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Einleitung IX

I. Einleitung

Von den Rechtsquellen der Fürstabtei St.Gallen sind in dieser Samm
lung bisher erst die Öffnungen und Dorfrechte der Alten Landschaft 
und des Toggenburgs erschienen. Die Bearbeitung der ersten Reihe 
mit den die Gesamtherrschaft und die staatsrechtliche Stellung des 
Klosterstaates beschlagenden Texten wurde noch nicht aufgenommen. 
Daher wird in der Einleitung des ersten Bandes der zweiten Reihe 
zum richtigen Verständnis der hier veröffentlichten Quellen kurz die 
Geschichte der StGaller Klosterherrschaft skizziert *.

1. Die Fürstabtei St.Gallen und ihre Alte Landschaft

a) Das im 8. Jahrhundert im Tal der Steinach gegründete Kloster 
unterstellte sich der Benediktinerregel und erlangte im Jahre 818 die 
Stellung einer Reichsabtei und die Immunität. Damit setzte die erste 
Blütezeit ein, die das Gallusstift zu einer der bedeutendsten Stätten 
geistigen Lebens nördlich der Alpen machte. Dem weitreichenden kul
turellen Einfluß entsprach der wirtschaftliche Aufstieg zu einem der 
reichsten Klöster. Im hohen Mittelalter bildete sich ein Lehensstaat mit 
zahlreichen Ministerialen aus; damals zählten die Äbte von StGallen 
zu den mächtigsten Parteigängern des Kaisers im Südwesten des Rei
ches. Schon im 13. Jahrhundert setzte aber der Niedergang ein. Vor 
allem beraubten die kurz nach 1400 ausbrechenden Appenzeller
kriege, welche die heutige Ostschweiz dem Einfluß der Eidgenossen 
öffneten, die Abtei des Großteils ihrer geschlossenen Grundherrschaft. 
Erst nach jahrzehntelanger Stagnation öffnete sich von der Mitte des 
15. Jahrhunderts an ein Weg zu neuer Blüte durch den Aufbau eines 
territorial abgerundeten und wesentlich vergrößerten Klosterstaates. 
Entscheidende Bedeutung kam dabei der Unterstützung durch die 
Schirmorte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus zu.

Nach den Stürmen der Reformation erfuhr die weltliche Herrschaft 
des Klosters durch das Wirken tüchtiger Äbte eine innere und äußere 
Festigung. Zudem löste die Abtei sich aus der Bevormundung durch

1 Für die Quellen und Literatur sei auf den einführenden Teil bei M ü lle r , Land
satzung und Landmandat, verwiesen.
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die eidgenössischen Schirmorte. Mit der Hinwendung zu Österreich im 
letzten Viertel des 17. Jahrhunderts leitete sie sogar eine selbständige 
Außenpolitik ein, die allerdings im Krieg gegen Zürich und Bern von 
1712 in die Niederlage führte.

In staatsrechtlicher Hinsicht ist die Doppelstellung der Abtei als zu
gewandter Ort der Eidgenossenschaft und Glied des Heiligen Römi
schen Reiches deutscher Nation bemerkenswert. Alle Äbte holten die 
Bestätigung der Reichslehen und der Regalien ein und hielten de iure 
stets an der Zugehörigkeit zum Reiche fest. Faktisch bestanden aller
dings nur lose Bindungen. Das Stift leistete weder Reichssteuer, noch 
besuchten die Äbte die Reichstage.

Auch in ihrem Staat, der eine Bevölkerung von etwa hunderttausend 
Köpfen umschloß, gewannen gegen das Ende des 18. Jahrhunderts die 
Ideen der Französischen Revolution Raum, und im Februar 1798 muß
ten Landeshoheit und Regierung den bisherigen Untertanen übertra
gen werden. Damit endete die weltliche Herrschaft des Klosters, und 
im Jahre 1805 wurde das Stift aufgehoben.

b) Die Alte Landschaft umfaßte das Gebiet zwischen dem Reichshof 
Rorschach am Bodensee und der Kleinstadt Wil, ohne die Stadt Sankt 
Gallen2. Sie entbehrte natürlicher Grenzen, griff weit in den heutigen 
Kanton Thurgau und ist durch die Erwerbspolitik der Fürstabtei im 
ausgehenden Mittelalter entstanden. Im Gegensatz zu etwa geäußerten 
Auffassungen bildete die Alte Landschaft keineswegs seit Anbeginn 
eine geschlossene sanktgallische Grundherrschaft. Vor allem verfüg
ten im Raume zwischen Bodensee und St.Gallen das Hochstift Kon
stanz und seine Dienstleute bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhun
derts über bedeutende Besitzungen und Rechte. Auch lag hier viel 
freies bäuerliches Eigen. Zudem waren im Mittelalter die meisten 
sanktgallischen Meierämter, Kelnhöfe und Niedergerichte als Lehen 
in der Hand des Dienstadels. Erst Abt Ulrich Rösch schuf von etwa 
1460 an im Laufe dreier Jahrzehnte durch den Erwerb zahlreicher 
Dörfer und Gerichte, mit der Einlösung großer Teile der verzettelten 
Kloster- und späteren Reichsvogtei und unter Ausnützung der ver
schiedensten Rechtstitel in diesem Raume ein annähernd geschlos
senes, der Landeshoheit des Klosters unterworfenes Territorium. Die

2 Die Landeskarte der Schweiz im Maßstab 1:100000 (Blatt 28, Bodensee) gibt einen 
guten Überblick.
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Grenzen dieser fürstäbtischen Landschaft gegen das Land Appenzell, 
die Grafschaft Toggenburg und die eidgenössischen Landvogteien Thur
gau und Rheintal sind erst am Ende des Mittelalters festgelegt worden.

Die Stadt Wil gehörte nicht zur Alten Landschaft, deren Verwal- 
tungs- und Gerichtsorganisation im 18. Jahrhundert das folgende Bild 
zeigte:

A. Oberamt
1. Landeshofmeisteramt

umfassend das Hofgericht St.Gallen mit den Hauptmannschaften (Ortsgemeinden)
Straubenzell, Gaiserwald, Bernhardzell, Wittenbach, Berg, Rotmonten und Löm- 
menschwil,
ferner die 6 Niedergerichte Tablat, Muolen, Sommeri, Hagenwil, Hefenhofen und
Roggwil (letztere 4 im Thurgau).

2. Rorschacheramt
bestehend aus 4 Niedergerichten: Rorschach (Reichshof samt den Hauptmann
schaften Rorschacherberg, Grub, Altenrhein, Tübach, Eggersriet und Gaißau, letz
teres rechts des Rheins im österreichischen Hoheitsgebiet), Goldach (mit den 
Hauptmannschaften Ober- und Untergoldach und Untereggen), Steinach und 
Mörschwil.
Ferner lagen hier die Schlösser Wartensee und Sulzberg mit kleinen eigenen Ge
richtsbezirken als Lehen des niederen Adels.

3. Oberbergeramt
bestehend aus den 7 Niedergerichten Gossau, Oberdorf, Andwil, Niederwil-Geb- 
hardschwil, Oberarnegg-Neuandwil, Waldkirch und Sitterdorf (letzteres im Thur
gau).

4. Romanshorneramt im Thurgau
umfassend die 5 Niedergerichte Römanshorn, Keßwil, Dozwil, Herrenhof und
Zuben.

B, Unteramt
5. Wileramt

mit den 12 Niedergerichten Zuzwil, Lenggenwil-Thurstuden, Niederhelfenschwil,
Zuckenriet, Niederbüren, Oberbüren, Schneckenbund (Bronschhofen-Roßrüti-Trun- 
gen), Thurlinden, Rickenbach, Berggericht (um Wuppenau), Hüttenswil und Wängi 
(letztere 4 ganz im Thurgau, Thurlinden zum Teil).

Seit dem Ende des Mittelalters unterstand die Alte Landschaft der 
unbeschränkten Herrschaft der Fürstabtei. Ihre im Thurgau liegenden 
Teile nahmen insofern eine Sonderstellung ein, als der Abt von Sankt 
Gallen in den sogenannten Malefizgerichten die Landeshoheit und — 
ausgenommen allein die dem eidgenössischen Landvogt zustehende 
Hochgerichtsbarkeit — alle Hoheitsrechte besaß, während in den von 
StGallen erst in der Neuzeit zurückerworbenen Niedergerichten (den 
sogenannten neustiftischen Herrschaften) die Landeshoheit den im 
Thurgau regierenden Orten der Eidgenossenschaft zukam. Träger der
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weltlichen Souveränität in der Alten Landschaft waren Abt und 
Kapitel zu gleichen Teilen, doch lag die Führung beim Fürstabt. Den 
Gotteshausleuten und Gemeinden blieben politische Rechte versagt; 
in den Gerichts- und Dorfgemeinden3 besaßen sie jedoch eine be
grenzte Selbstverwaltung.

2. Überlieferung und Edition der Rechtsquellen der Alten Landschaft

a) Im allgemeinen ist die Quellenlage günstig. Urkunden und Akten 
des Klosters liegen ohne wesentliche Verluste heute noch im Stifts
archiv StGallen und sind dort großteils nach der sachlichen und 
räumlichen Organisation des Klosterstaates geordnet. Für die syste
matische Suche in den Urkunden, Akten- und Bücherabteilungen wur
den das Repertorium des Bücherarchivs von P. Deicola Custor, Karl 
Wegelins «Systematischer Katalog der gebundenen Archivalien» und 
dessen Repertorium über den Gesamtinhalt des Stiftsarchivs (5107 
Nummern auf 580 Seiten Großfolio), die Register zur Aktenrubrik 
XIII und zu den im Jahre 1931 von Zürich zurückgegebenen Bestän
den (Abteilung X) und zahlreiche weitere Register benützt. Die Arbeit 
im Archiv ist durch die Stiftsarchivare, die Herren Prälat Dr. P. 
Staerkle und lic. iur. F. Perret und die Assistenten, in jeder Hinsicht 
unterstützt und erleichtert worden, wofür auch an dieser Stelle herz
lich gedankt sei.

Einschlägige Bestände fanden sich ferner in der Stiftsbibliothek 
St.Gallen, im alten StGaller Stadtarchiv in der Vadiana und — nur für 
die Spätzeit des Klosterstaates — im Kantonsarchiv StGallen (Helve
tisches Archiv). Von den Archiven der Schirmorte boten vor allem die 
Staatsarchive in Zürich und Luzern reiche Ausbeute. Die Landes
archive in Glarus und Schwyz vermochten nur wenig beizutragen. 
Einiges fand sich ferner im Thurgauer Staatsarchiv, im Bemer Staats
archiv und in der Zentralbibliothek Zürich. Vereinzelte Texte steuer
ten das Vorarlberger Landesarchiv in Bregenz und die Universitäts
bibliothek Freiburg i. Br. bei. Die Fürstlich-Fürstenbergische Hofbiblio
thek in Donaueschingen besitzt aus dem Nachlaß Lassbergs zwei 
Bände mit einschlägigen Quellenabschriften von der Hand Ildefons 
von Arx’.

’  Vgl. E n g e n sp e rg e r, Landgemeinden, und Walter M ü ller, Zur ländlichen Ver
fassung im ostschweizerischen Herrschaftsgebiet der Fürstabtei StGallen, Mont
fort 1969, S. 374 ff.
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Vom 17. Jahrhundert an hat das Kloster StGallen seine Bestände 
an Pergamenturkunden durch den Druck gesichert. In diese soge
nannte Dokumentensammlung4 ist aber nur ein Teil der hier edierten 
Rechtsquellen aufgenommen worden. Die Verträge und Schiedssprü
che vom Ende des 18. Jahrhunderts liegen in zeitgenössischen offi
ziellen und privaten Drucken vor. An neueren, wissenschaftlich fun
dierten Editionen ist vor allem das bis zum Jahre 1463 reichende Ur
kundenbuch der Abtei (und Stadt) StGallen zu nennen. Bei den dort 
im vollen Wortlaut veröffentlichten Urkunden beschränkte der vor
liegende Band sich in der Regel auf Regesten. Vereinzelte Überschnei
dungen ergaben sich auch mit den von Max Gmür im Jahre 1903 
edierten lokalen Rechtsquellen der Alten Landschaft. Im einzelnen 
sei für die bisherigen Drucke auf die Angaben zu den einzelnen 
Nummern verwiesen. Die wichtigsten der bisher zu den hier veröf
fentlichen Rechtsquellen erschienenen Arbeiten sind im Literatur
verzeichnis oder in den Anmerkungen genannt.

b) Einer Erklärung bedarf die Einreihung und Numerierung des 
Bandes, weil die von Gmür bearbeiteten Bände mit den Öffnungen 
und Hofrechten auf einer anderen Gliederung der XIV. Abteilung 
beruhen und im Jahre 1951 durch den Band Ferdinand Elseners (Land
schaft Gaster mit Weesen) eine Reihe «Rechte der Landschaft» eröff
net worden ist. Im Auftrag der Rechtsquellenkommission hat Herr Dr. 
Bruno Meyer, Staatsarchivar in Frauenfeld, die Rechtsquellen des Kan
tons StGallen für die Edition in der Sammlung Schweizerischer 
Rechtsquellen wie folgt neu gegliedert:

1. Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St.Gallen
1. Reihe: Die Herrschaft des Abtes von StGallen (Gesamtherrrschaft, Verhältnis

zu Reich und Eidgenossenschaft, äußere Entwicklung der Herrschaft)
2. Reihe: Die Alte Landschaft

a) Allgemeine Rechte
b) Besondere Rechte 
Die Stadt Wil
Dorfrechte der Alten Landschaft

II. Teil: Die Stadtrechte von St.Gallen und Rapperswil

III. Teil: Die Landschaften und Landstädte

Vgl. Gustav S c h e rre r , Die gedruckte st.gallische Dokumentensammlung (Archiv 
f. Schweiz. Geschichte 16, 1868, S. 158 ff.).
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Von den Rechtsquellen der Abtei StGallen wird hier der erste Band 
der zweiten Reihe vorgelegt. Die Texte staatsrechtlichen Inhalts samt 
den Verträgen des Klosters mit den eidgenössischen Schirmorten, den 
im Thurgau regierenden Ständen der Eidgenossenschaft, der Stadt 
StGallen, dem Lande Appenzell und dem Hochstift Konstanz erschei
nen in der ersten Reihe. Die folgenden Bände der zweiten Reihe wer
den die besonderen Rechte der Alten Landschaft, vor allem die das 
Gesundheitswesen, die Militärorganisation, Handel, Gewerbe und Land
wirtschaft, die Rechtspflege und den Strafvollzug betreffenden Ord
nungen, Dekrete und Einzelmandate, aber auch das Familien- und 
Erbrecht der StGaller Klosterherrschaft aufnehmen.

3. Der Inhalt des Bandes

Manche von den hier veröffentlichen Rechtsquellen der Alten Land
schaft entstanden an Wendepunkten in der Geschichte des Kloster
staates und besaßen während langer Zeit erhebliche politische Bedeu
tung. Neben der Entstehung und Entwicklung der Texte wird im fol
genden daher kurz auch ihre Stellung in der Rechtsüberlieferung 
und Gesetzgebung der Fürstabtei StGallen erläutert.

A—B. Die Landsatzung und das Landmandat
Beide Rechtsquellen haben im 15. und 16. Jahrhundert einen we

sentlichen Beitrag zum Aufbau des Klosterstaates geleistet und sich 
in dieser Rolle abgelöst. Das rechtfertigt die gemeinsame Darstellung 
der beiden Quellengruppen5.

a) Während des Mittelalters waren auch in den grundherrlichen 
Hofverbänden und niederen Gerichten des Klosters StGallen Rechts
weisung und mündliche Öffnung der Rechtsverhältnisse allgemeine 
Regel. Vom 15. Jahrhundert an ging StGallen aber eigene Wege, weil 
die Appenzellerkriege die alte grundherrliche Ordnung großteils zer
störten und Abt Ulrich Rösch seit etwa 1460 im Laufe eines Menschen
alters aus der locker gefügten spätmittelalterlichen Klosterherrschaft 
einen Staat im neuzeitlichen Sinne schuf. Ein wesentliches Element 
seiner Neuordnung war die schriftliche Festlegung der örtlichen 
Rechtsverhältnisse in der einheitlichen StGaller Offnungsfamilie. Zur 
gleichen Zeit entstand aber auch schon eine allgemeine, für alle Un

5 Für alle Nachweise sei auf M ü ller, Landsatzungen und Mandate, verwiesen.
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tertanen des Klosters verbindliche Ordnung, die mit der raschen Ver
dichtung der Landesherrschaft bald Landsatzung hieß. Der älteste 
Text vom Jahre 1468 (Nr. 1) umfaßt 13 Rechtssätze. Eine fünf Jahre 
später entstandene Fassung ist bereits auf 19 Artikel erweitert und 
bezeichnet sich als «Satzung der artickel, so man den gotzhuslüten 
j erlich offnot und si schwerent». Demnach war die Landsatzung in 
den Anfängen derart mit der Huldigung verknüpft, daß man den Got
teshausleuten vor der Eidesleistung einige Rechtsgebote eröffnete, 
womit die im Eid nur allgemein formulierte Verpflichtung zum Ge
horsam konkrete Gestalt gewann. Ohne Ansätze zu einer einheit
lichen Verwaltung und eine weitgehende territoriale Geschlossenheit 
war eine solche Neuerung nicht denkbar. Diese Voraussetzungen sind 
zur Hauptsache im Jahrzehnt zwischen 1460 und 1470 geschaffen 
worden, vorerst durch den Erwerb vieler Niedergerichte und Dörfer. 
Zur gleichen Zeit erforderte die bedeutende Vergrößerung des Kloster
staates durch den Kauf der Grafschaft Toggenburg eine Neuordnung 
der Verwaltungs- und Gerichtsorganisation. Damals wurde auch der 
engste Immunitätsbezirk des Klosters, das Hofamt, neu geordnet und 
die umfangreiche Lehenregistratur des Stifts nach räumlichen Ge
sichtspunkten gegliedert.
Eine unerläßliche Voraussetzung war ferner die gesetzgeberische 
Gewalt, ein Mindestmaß landesherrlicher Befugnisse. Dafür zog Abt 
Ulrich Rösch damals alle verfügbaren Rechtstitel bei. Die von den 
Gotteshausleuten erstmals im Jahre 1468 beschworenen Artikel, die 
Keimzelle einer von nun an stetig erweiterten Landesordnung, waren 
auch als Waffe zur Durchsetzung und Festigung der Herrschaft ge
dacht. Vor allem entsprang die Landsatzung aber der Sorge um ein
heitliche Rechtsverhältnisse in den Stiftslanden. Die Arbeiten wurden 
gleichzeitig mit der Neuordnung der dörflichen Rechtsordnungen ein
geleitet und trugen schon 1468, ein Jahr vor der Publikation einer 
ersten Gruppe neuer Öffnungen, Früchte. Damit liegen die Anfänge 
der sanktgallischen Landesordnungen im Vergleich zu andern Terri
torien der Eidgenossenschaft und des Reiches recht früh. Überwiegend 
haben die weltlichen und geistlichen Regenten unseres Raumes solche 
Satzungen erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts erlassen.

Landsatzung und Öffnung sind zwar gleichzeitig entstanden, jedoch 
verschiedener Natur. Mit der Satzung tritt an die Stelle der überliefe
rungsgebundenen Rechtsordnung ein von Autorität, vom neuen Terri
torialstaat bestimmtes Normensystem. Dieser Wandel im Rechtsden
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ken, in der Rechtsbildung, vollzog sich in St.Gallen aber nur schritt
weise und beanspruchte längere Zeit. Erst um die Wende zum 16. 
Jahrhundert hat sich die Tendenz zur obrigkeitlichen Rechtsschöpfung 
voll durchgesetzt, und es hafteten der Landsatzung in den ersten Jahr
zehnten noch Spuren der älteren Rechtsauffassung an. Ein solches 
Merkmal ist ihre jährliche Beschwörung. Auch vereinbarten Stift und 
Landschaft im Jahre 1483 weitere Artikel im Sinne der auf Dauer 
angelegten mittelalterlichen Rechtsvorstellungen als ewige Land
satzung (Nr. 2).

Trotz solcher Berührungspunkte tritt im Sachgehalt die Wesens
verschiedenheit der Landesordnung von den Weistümem deutlich zu
tage. Schon zu Beginn ist sie mit den Vorschriften über die Ahndung 
von Freveln und Gotteslästerung, über das Friedegebot, den Schutz 
von Versammlungen und die Gefangennahme gefährlicher Leute vor 
allem auf die Sicherung der öffentlichen Ordnung gegen die damals 
überbordende Selbsthilfe ausgerichtet. Weitere Satzungen über den 
Wildbann, die Harnische, den Huldigungseid und das Verbot fremder 
Kriegsdienste entsprangen dem Streben nach Festigung der Landes
hoheit, und es finden sich auch erste Ansätze zum Polizeirecht mit 
seinen Eingriffen in die Individualsphäre. Die dahin gehende Tendenz 
verstärkte sich unter den folgenden Fürstäbten, die stets nach eigenem 
Ermessen Recht setzten; von Vereinbarungen ist später nie mehr die 
Rede. Im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert und dann besonders 
nach der Reformation gelangte ja auch die Idee von der absoluten 
Macht der Obrigkeit zum Durchbruch. Bezeichnend dafür ist, daß es 
zur Aufhebung eines 1483 vereinbarten Artikels der Landsatzung 
achtzig Jahre später nach untertänigen Bitten der Gotteshausleute 
eines Gnadenaktes des Fürsten bedurfte (Nr. 5).

Die wichtigste Ursache für die Schaffung allgemeiner Normen lag 
im Streben der Landesherren nach Gleichförmigkeit in Verwaltung 
und Recht. Der Wandel der Gesetzgebung ist vorwiegend von der 
Staatswerdung her, aus der notwendigen Anpassung der Rechtsord
nung in der rasch sich ändernden Welt des späten Mittelalters und der 
beginnenden Neuzeit zu verstehen. Er steht unter dem Stichwort vom 
Kampf zwischen Autonomie und Landeshoheit. Die St.Galler Unter
tanen wehrten sich, wie die Bauern überall, für ihr gutes altes Recht. 
Vor allem wandten sie sich im Aufstand von 1489 leidenschaftlich 
gegen die zentralistischen Tendenzen des Klosterstaates und seine 
Neuerungen, worunter vor allem die Landsatzung zu verstehen ist.
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Ihre Erhebung brach mit der militärischen Intervention der Eidgenos
sen zusammen, wie in jenen Jahrzehnten die äbtischen Hoheitsrechte 
allgemein nur dank des Rückhalts bei den verbündeten Schirmorten 
behauptet werden konnten.

Die Landsatzung ist nach der Niederlage der Bauern kräftig erwei
tert worden (Nr. 3). Schon ein Menschenalter später wurde die welt
liche Gewalt des Gallusklosters wiederum in den Grundfesten erschüt
tert, als seine Untertanen — mehrheitlich der neuen Glaubenslehre 
zugewandt — während der Reformation unter Berufung auf die Bibel 
neben religiösen Anliegen auch wirtschaftliche und politische Forde
rungen stellten und die geistliche Herrschaft auf diesem Wege ab
schütteln wollten. Erneut aber bestätigten die Eidgenossen im Jahre 
1525 die Geltung der damals neugefaßten und erweiterten Landesord
nung (Nr. 4). Gleichzeitig versuchten sie ihren Einfluß durch die Klau
sel zu verstärken, es bedürfe jede künftige Ergänzung der Landsatzung 
ihrer Zustimmung, womit sie sich für alle Zukunft ein Mitsprache
recht in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen Kloster und Unter
tanen sichern wollten. Diesen Einmischungsversuch in ihre inneren 
Angelegenheiten parierte die Fürstabtei damit, daß sie seither die 
Landsatzung nicht mehr weiter entwickelte und sich ein neues Instru
ment der Gesetzgebung im Landmandat schuf.

Immerhin blieb die Landsatzung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
in Geltung (Nr. 6), wenn auch mehrere ihrer Bestimmungen aufge
hoben (Nr. 5) oder ins Landmandat übernommen wurden. Die gegen
läufige Entwicklung der beiden Texte beruhte auf politischen Über
legungen. Die Fürstabtei konnte das Landmandat frei gestalten, wäh
rend Änderungen der Landsatzung seit 1525 an die Zustimmung der 
Schirmorte gebunden waren. Die gleiche Ursache bestimmte das Fest
halten am ursprünglichen Text der im Spätmittelalter entstandenen 
Öffnungen, welche das Kloster nur im Einvernehmen mit den Gottes
hausleuten «mehren oder mindern» durfte.

b) Zur öffentlichen Bekanntgabe obrigkeitlicher Gebote und Verbote 
bediente der Staat der Neuzeit sich vor allem der Mandate. Sie setzen 
in StGallen nach der Reformation ein. Abt Diethelm Blarer ließ kurz 
nach der Rückkehr ins Kloster 1532 ein Mandat über Feiertage, Gottes- 
lästem, Spielen und Zutrinken ausgehen (Nr. 7), dem im nächsten 
Jahr Gebote gegen fremde Zuzüger und den Wucher sowie ein Wirts
hausverbot für Bettler folgten (Nr. 8). Ähnliche Vorschriften enthält 
die im Jahre 1533 erlassene Ordnung (Nr. 9). In der Folge ergingen
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weitere Mandate. Der Abt beriet sich jeweils um Mitte Dezember mit 
seinen Beamten darüber, welche dieser Gebote den zu Weihnachten 
in den Kirchen versammelten Untertanen vorzulesen seien (Nr. 10). 
Auf Ende 1542 sind die einzelnen Mandate samt einigen bisher in der 
Landsatzung stehenden Artikeln in ein allgemeines Landmandat zu
sammengefaßt worden, dessen älteste Redaktion 17 Abschnitte zählt 
(Text von 1543 vgl. Nr. 11). Der Umfang vermehrte sich durch häufige 
Zusätze rasch. Der letzte unter Abt Diethelm bereinigte Text (Nr. 12) 
erreichte bereits den doppelten Umfang des ersten Sammelmandats. 
Dieses diente damals vor allem der Glaubenssorge und der Rekatholi- 
sierung der Stiftslandschaft. Durch die Revision einer Bestimmung des 
Landmandats vertrieb das Kloster im Jahre 1572 die letzten Neu
gläubigen.

Fortan nahm diese zweite Landesordnung aber auch andere Inhalte 
auf, bis sie eindrücklich die bevormundende, alle Lebens- und Rechts
bereiche erfassende Tendenz des absolutistischen Staates widerspie
gelte. Eine durchgreifende textliche Erneuerung erfuhr sie in den 
Jahren 1572 und 1633. Während der mehrjährigen Besetzung der 
Stiftslandschaft durch Zürich und Bern nach dem Toggenburgerkrieg 
erließ der Landvogt im Dezember 1715 ein gedrucktes Sammelmandat 
mit 13 Artikeln (Nr. 13).

Neben dem Landmandat der Alten Landschaft standen ähnliche Er
lasse für die übrigen Gebiete, so ein Toggenburger Landmandat und 
das vom Abt gemeinsam mit dem eidgenössischen Landvogt publi
zierte Große Rheintaler Mandat. Die Mandate der kleinen Landstädte 
Lichtensteig und Wil waren wesentlich kürzer gefaßt. Außerdem er
gingen zahlreiche Einzelmandate zu den verschiedensten Sach- und 
Rechtsfragen. Ein unvollständiges Verzeichnis nennt allein für die 
Alte Landschaft mehr als 300, vor allem im 18. Jahrhundert entstan
dene Texte. Diese Spezialmandate wurden ebenfalls durch Verlesen 
von der Kanzel bekanntgemacht, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts 
zudem gedruckt und an den Kirchentüren, oft auch in den Wirts
häusern angeschlagen. Neue Rechtsgeböte gab das Kloster den Unter
tanen häufig zuerst auf diesem Wege bekannt, bevor sie dem Land
mandat einverleibt wurden.

Die letzte Redaktion des «Großen Policey-Mandats» für die Alte 
Landschaft, wie das Landmandat damals hieß, vom Frühjahr 1761 
(Nr. 14), umfaßt 84 Artikel. Später sind die sanktgallischen Landes
und Polizeiordnungen den wirtschaftlichen und sozialen Änderungen
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nicht mehr angepaßt worden, weshalb die Untertanen von 1793 an 
auf Reformen drängten. Nur zögernd bequemte das Kloster sich dazu, 
ein vom Landesherm festzusetzendes neues Landmandat zu verspre
chen. Selbst nach dem Verzicht auf zahlreiche Hoheitsrechte mit dem 
Gütlichen Vertrag vom November 1795 (Nr. 54) ist eine Mitwirkung 
des Volkes nicht in Betracht gezogen und die Gestaltung des Land
mandats weiterhin in die ausschließliche Zuständigkeit des Fürstabts 
gestellt worden. Bevor der Entwurf aber beendet war, verloren im 
Frühjahr 1798 mit der Umwälzung aller politischen Ordnungen durch 
den Einmarsch der Franzosen auch die äbtischen Landesordnungen 
jede Bedeutung.

c) Seit dem späten 16. Jahrhundert waren Landsatzung und Land
mandat durch gemeinsame Artikelzählung verbunden, und der offi
zielle Sprachgebrauch des Stifts unterschied vor allem im späten 18. 
Jahrhundert nicht mehr scharf zwischen den beiden Texten. Deren 
charakteristische Züge werden im folgenden daher gemeinsam skiz
ziert.

Die Sittenmandate wurzeln wie die Bestimmungen über Wucher 
und Gotteslästerung in kirchlichen Geboten. Im späten Mittelalter 
ging die Zuständigkeit für diese Fragen vom geistlichen Sendgericht 
an die weltliche Obrigkeit über, wobei an Einflüsse der Konzilien des 
15. Jahrhunderts und der damals einsetzenden Reformbewegung zu 
denken ist. Im 16. Jahrhundert diente das Landmandat dann der Re- 
katholisierung der Alten Landschaft. Der Fürst von StGallen besaß 
nach der Errichtung des eigenen Offizialats im Jahre 1613 auch die 
geistliche Obrigkeit über seine Untertanen, und bis zum Untergang 
des Klosterstaates blieb die kirchliche Grundtendenz vorherrschend. 
Als geistlicher Oberhirte und weltlicher Landesvater in einem setzte 
der Abt auch viele kirchliche Begehren mit dem weltlichen Arm 
durch. Dieses sanktgallische Staatskirchentum gründete im Absolutis
mus. In katholischen wie reformierten Territorien lag zu jener Zeit 
die Sorge für Glauben und Sitte dem weltlichen Herrn und seiner 
staatlichen Gewalt ob. Aus der unbeschränkten Rechtssetzungsbefug
nis leitete der Staat der Neuzeit das Recht zu den weitgehenden Ein
griffen in alle Lebensbereiche her, wovon auch Landmandat und 
Landsatzung zeugen. Die Gesetzgebungsgewalt wurde dem fürstlichen 
Stift weder vom Reiche noch von den Eidgenossen je bestritten. Auch 
die Untertanen, die keine politischen Rechte besaßen, fanden sich 
nach anfänglichem Sträuben damit ab.
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Eine große Rolle spielte im landesväterlichen Absolutismus der 
Polizeibegriff; die Landes- und Polizeiordnungen dienten der Regle
mentierung der öffentlichen Wohlfahrt im weitesten Sinne. Über die 
Anliegen der öffentlichen Verwaltung hinaus griffen sie immer mehr 
auch in das private Leben und seine Rechtsordnung ein. Die Bewe- 
gungs- und Handlungsfreiheit des Einzelnen wurde eingeengt, bis die 
«gute Polizei» schließlich jedes Handeln zum Schutze und im Inter
esse des Staates legitimierte. Zwar sind auch unsere Rechtsquellen 
davon geprägt, doch hielt das Stift StGallen im Vergleich zu anderen 
Staaten und insbesondere zu manchen Reichsstädten in der Bevor
mundung seiner Untertanen Maß. Zudem spricht die Häufung all die
ser Weisungen und Ermahnungen, ihre öftere Wiederholung auch in 
Einzelmandaten dafür, daß trotz aller scharfen Bußenandrohungen 
zwischen Rechtsgebot und Wirklichkeit ein breiter Graben klaffte.

Damals haben alle Träger staatlicher Gewalt in großer Zahl obrig
keitliche Mandate und Ordnungen erlassen, und diese für das 16. 
bis 18. Jahrhundert charakteristische Gesetzgebung behandelte überall 
die gleichen Fragen. Oft erheischten die selben wirtschaftlichen Miß
stände zur gleichen Zeit ähnliche Abwehrmaßnahmen, und die Obrig
keiten führten allerorten den Kampf gegen übermäßigen Aufwand 
und Laster aller Art. Daneben entstand das weitgehend uniforme Poli
zeirecht auch aus einem dichten Geflecht gegenseitiger Beeinflussung. 
In den sanktgallischen Landesordnungen ist ebenfalls mit mannigfal
tigen fremden Einwirkungen zu rechnen, obschon sie kaum je ihre 
Quellen erwähnen.

So führten gemeinsame Interessen in der Gefahrenabwehr das Klo
ster öfters zu Vereinbarungen über den Erlaß gleichlautender Gebote 
mit den Nachbarn, deren Polizeigesetzgebung das übliche Bild bietet. 
Die mit der Fürstabtei durch ein Burg- und Landrecht verbundenen 
vier Städte und Länder übten keine nennenswerte Wirkung auf die 
sanktgallische Polizeigesetzgebung, doch verstärkten sich nach der 
Reformation die Bindungen an die gemeineidgenössische Tagsatzung, 
die vom Ende des Mittelalters an unablässig Mißstände durch Ver
ordnungen und Mandate zu beseitigen suchte. Öfters forderte sie vom 
Kloster StGallen den Erlaß gleichlautender Weisungen. Keineswegs 
bedurfte das Stift aber immer solcher Anstöße von außen; auf einigen 
Gebieten ging die Initiative von ihm aus.

Zu den Einflüssen von jenseits des Bodensees, aus dem Reiche, ist 
vorab festzustellen, daß die ganze Quellengattung ihren Namen von
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den im. 16. Jahrhundert entstandenen drei Fassungen der Reichspoli- 
zeiordnung erhielt. Deren Wirkungen auf die Eidgenossenschaft sind 
ebenso wenig geklärt wie der Einfluß der Reichsgesetzgebung insge
samt. Vereinzelt drang auf diesem Wege gemeines Recht in unser von 
der Rezeption sonst wenig berührtes Land ein. In der Abtei St.Gallen 
vermochten die Reichsabschiede keinen nennenswerten Einfluß aus
zuüben, weil am Ende des 15. Jahrhunderts, als das Reich den Kampf 
gegen die Mißstände erst aufnahm, StGallen schon seit mehreren 
Jahrzehnten eine Landsatzung mit einschlägigen Vorschriften besaß. 
Jedenfalls hat die Polizeigesetzgebung des Reiches nur vereinzelt 
sanktgallische Mandate ausgelöst.

Ferdinand Elsener hat vor einigen Jahren von den sanktgallischen 
Landsatzungen und Mandaten gesprochen, die «den Geist des gelehr
ten Rechts atmeten». Überall sei hier die klärende Hand der Juristen 
zu spüren®. Tatsächlich bestanden hiefür günstige Bedingungen, denn 
dem Konvent gehörten seit dem Mittelalter viele rechtskundige Män
ner an, und nach der Gegenreformation wurde den Rechtsstudien im 
Kloster StGallen großes Gewicht zugemessen. Alle die zahlreichen 
Klosterjuristen widmeten sich aber der Lehrtätigkeit oder den kirchen- 
rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Hochstift Konstanz. Auf 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des äbtischen Staates 
nahmen sie kaum Einfluß. Zudem zeigen die bisherigen Untersuchun
gen, daß in unseren Erlassen von römischem Recht wenig zu spüren 
ist. Nicht nur die Landsatzung, sondern auch das erst im 16. und 
17. Jahrhundert ausgebildete Landmandat enthalten fast durchwegs 
deutsches Recht. Von den seltenen fremden Einschlüssen ist das weit
verbreitete Eintrittsrecht der Enkel anstelle ihrer verstorbenen Eltern 
hervorzuheben, wie die Einflüsse römischen Rechts insbesondere das 
Erbrecht berührt haben.

Fremdes Recht hätte allerdings nicht nur materiell-rechtlich, son
dern auch in den Denkformen und in Aufbau wie Systematik der 
Landesordnungen wirksam werden können. In diesem Lichte ist es 
bemerkenswert, daß bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Landsatzung 
und Landmandat noch weniger sachliche Ordnung als die Öffnungen 
des Spätmittelalters aufweisen, wo in der nach einheitlichem Schema 
gestalteten St.Galler Weistumsfamilie immerhin ein Gliederungswille

• F. E lsen er, Die Einflüsse des römischen und kanonischen Rechts in der Schweiz. 
Ein Bericht. Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 76,1957, S. 141.
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erkennbar is t Die Landes- und Polizeiordnungen sind von der Re
zeption, so vielschichtig der Begriff heute auch gefaßt wird, nicht nen
nenswert berührt worden.

Es fügt sich gut in dieses Bild, daß die Rechtssprache bis zum 
Untergang des Klosterstaates in StGallen keine größere begriffliche 
Prägnanz als in den Weistümem des Spätmittelalters gewonnen hat. 
Lediglich wurden ältere Rechtswörter durch farblosere Ausdrücke der 
neuhochdeutschen Schriftsprache ersetzt. Vereinzelt traten an die 
Stelle deutscher Worte zudem lateinische termini der Juristensprache, 
jedoch ohne Übernahme der entsprechenden Institutionen. Zudem 
enthält das Landmandat langatmige, häufig doppelt so viel Raum 
wie das eigentliche Rechtsgebot beanspruchende Begründungen und 
Erläuterungen. Diese weit ausholenden, vielfältig verschachtelten 
Sätze mußten oft zu Mißverständnissen führen, zumal sie allein 
durch jährliche Verlesung bekanntgegeben wurden. In den selben 
Zusammenhang gehört, daß unsem Quellen jedes Streben nach Voll
ständigkeit fehlt und sie eine klare Gliederung oder auch nur die 
sinnvolle Reihenfolge der inhaltlich verwandten Rechtssätze vermis
sen lassen. Sie wuchsen und wucherten regellos. Neue Artikel wurden 
noch im 18. Jahrhundert nicht bei den sachlich entsprechenden Be
stimmungen eingeordnet, sondern einfach hinten angefügt. Demnach 
präsentieren die beiden Texte sich als eine ungeordnete Anhäufung 
weitschweifig formulierter Bestimmungen. Von Kodifikationen im 
heutigen Sinne sind sie weit entfernt, und sie lassen auch im 18. Jahr
hundert kaum Einflüsse des neuen Rechtsdenkens, das sich andern
orts um diese Zeit schon kräftig regte, erkennen.

Trotzdem bildeten Landsatzung und Landmandat zusammen mit 
den Rapperswiler Schiedssprüchen der Schirmorte (vgl. Abschnitt C) 
während fast dreihundert Jahren das Grundgesetz eines recht bedeu
tenden Staates, der nur für das Erbrecht und in geringerem Maße für 
die Zwangsvollstreckung besondere Kodifikationen kannte. Aber auch 
die meisten anderen Glieder der Alten Eidgenossenschaft haben sich 
bis an die Schwelle zur neuesten Zeit mit den einfachsten gesetzgebe
rischen Mitteln beholfen.

d) Von der Landsatzung und vom Landmandat muß für die jähr
liche Verlesung eine größere Zahl von Ausfertigungen existiert haben, 
wovon aber nur ein recht kleiner Teil erhalten blieb. Nach ihrer zeit
lichen Streuung teilen sich die überlieferten Fassungen (vgl. die Ver
zeichnisse zu Beginn der Abschnitte A und B) wie folgt auf:
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Landsatzung Landmandat

15. Jahrhundert 4
16. Jahrhundert 8 10
17. Jahrhundert 11 11
18. Jahrhundert 7 6

30 27

Häufig sind sie undatiert oder tragen nichtauthentische Jahreszahlen 
von späterer Hand. Ihre ungefähre Datierung richtete sich dann nach 
der Nennung des regierenden Fürstabts in Einleitung oder Eidformel 
oder nach allenfalls erwähnten Einzelmandaten. Nur für ganz wenige 
Texte standen zur Zeitbestimmung allein der Vergleich mit anderen 
Fassungen und Indizien aus dem Schrift- und Sprachcharakter zur 
Verfügung. In der Regel sind die Texte weder besiegelt noch unter
schrieben oder notariell beglaubigt; nur die letzte Redaktion vom 
Jahre 1761 wurde mit dem Siegel versehen.

In der Edition sind vier Landsatzungen und neben den als Vorstufe 
zu betrachtenden frühen Einzelmandaten drei Landmandate samt dem 
Sammelmandat des zürcherischen Landvogts von 1715 im vollen Wort
laut wiedergegeben. Die bemerkenswerten Varianten aller übrigen 
Fassungen wurden in den Anmerkungen verarbeitet, so daß die Edi
tion im wesentlichen den gesamten überlieferten Quellenstoff er
faßt.

C. Die Rapperswiler Schiedssprüche der Schirmorte vom Jahre 1525

Seit der Niederlage im StGallerkrieg vom Jahre 1490 schwelte in 
den Gotteshausleuten Unzufriedenheit. Immer wieder gerieten in den 
folgenden Jahrzehnten Gemeinden oder Einzelne mit dem Kloster in 
Streit um Abgaben oder Dienste. Die Gegensätze verschärften sich im 
Jahre 1525 unter dem Einfluß der großen Bauembewegung in Süd
deutschland und der neuen Glaubenslehren, wobei das Oberamt die 
Führung übernahm und das Unteramt um Wil nur zögernd folgte 7.

In diesen Auseinandersetzungen rief der Abt unter Berufung auf das 
Burg- und Landrecht die vier Schirmorte um Beistand an. Diese setzten

7 Die Vorgeschichte ist in den Schiedssprüchen (Edition Nr. 16 und 17) recht aus- 
führlich geschildert. Vgl. dazu N a b h o lz , Bauembewegung, S. 12 ff. und 79—91; 
ferner v o n  A rx , Geschichten, II, S. 495 ff.
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am 1. März 1525 einen Rechtstag zur Beilegung der Späne zwischen 
Kloster und Untertanen erst auf den 17. März und später auf den 
29. März nach Rapperswil an. Mit der Einladung an die Gotteshaus
leute verknüpften sie die Mahnung, gegen den Abt nichts Ungebühr
liches vorzunehmen. Sie blieb unbeachtet. Die Bauern überfielen Ende 
April in Tablat den äbtischen Rechtskonsulenten, Dr. Winkler, wie der 
Hang zu Gewalttaten in jenen Wochen allgemein wuchs 8.

In Rapperswil erschienen die Gotteshausleute am 29. März unvorbe
reitet und ohne sich auf gemeinsame Forderungen geeinigt zu haben. 
Die Gemeinden des Oberamtes brachten nur einzelne Beschwerden 
schriftlich vor9 und stellten weitere Begehren in Aussicht. Die Schirm
orte gaben ihnen im Abschied vom 30. März 1525 die Möglichkeit, 
eine Versammlung zur Beratung der weiteren Maßnahmen und zur 
Aufstellung ihrer Wünsche einzuberufen10. Am 1. Mai 1525 traten die 
Gotteshausleute des Ob er amte s in Gegenwart der «ratsboten» der 
Schirmorte zu einer Landsgemeinde in Lömmenschwil zusammen. 
Ihre gemeinsamen Beschwerden stellten sie mit Forderungen ein
zelner Ortschaften in einen ausführlichen «abschied» zuhanden des 
Abtes und der vier Orte zusammen. Falls ihre Bitte um gütlichen Er
laß kein Gehör finden sollte, verlangten sie den rechtlichen Austrag 
vor kleinen und großen Räten der Städte Zürich und Luzern und vor 
Ammann und Landsgemeinden in den Orten Schwyz und Glarus. 
Nach deren Entscheid und göttlichem Recht11 wollten sie sich richten, 
bis dahin mit allen bestrittenen Abgaben und Leistungen aber «still 
stehen»12.

Die in StGallen weilenden Boten der Schirmorte setzten einen 
Rechtstag an und forderten alle Gerichte, «geginen» und Gemeinden 
zur Entsendung bevollmächtigter Vertreter auf. Die Gotteshausleute 
gingen darauf vorerst nicht ein. Ihr ebenfalls zu Lömmenschwil be

8 ASEA IV/la, S. 596 und 603; StiASG Band 100, fol. 7 und N a b h o lz , Bauem- 
bewegung, S. 80 f.

8 Wahrscheinlich betrifft dies die im StAZH A 244.1 überlieferten 8 kurzen Be
schwerdeartikel.

18 ASEA IV/la, S. 611 und StiASG Band 100, fol. 8 f.
11 Die bis dahin auf das alte Herkommen gestützten Forderungen wurden unter 

reformatorischem Einfluß in der Folge immer mehr mit religiösen Argumenten 
und dem göttlichen Recht begründet.

12 Eine Parallele bieten die ausführlichen Beschwerden der Landschaft Thurgau, die 
im Mai 1525 Gegenstand von Verhandlungen bildeten (ASEA IV/la, S. 648 f. und 
666 f.).
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schlossener Abschied vom 12. Mai 1525 hält fest, die Schirmortsboten 
hätten ihnen an der Landsgemeinde vom 1. Mai nur von einer güt
lichen Verhandlung gesprochen. Sie glaubten, dem Abt mit jenen Be
schlüssen «ain gmain zimlich und billich recht fürgschlagen (zu) ha
ben und witer tag ze laisten noch antwurt ze geben nit schuldig» zu 
sein, es sei denn, sie würden laut «der bünden» anders unterrichtet13.

Das Unteramt hielt vermutlich ebenfalls Ende April oder anfangs 
Mai 1525 eine Landsgemeinde ab und einigte sich auf fast gleichlau
tende Beschwerden. Davon ist auch eine kurze Fassung mit der Über
schrift «Ditz ist der gotzhuslüten von Sant Gallen, so gen Wyl uf die 
pfallenz gehörend, fürtrag und mainung» überliefert, worin sachlich 
nur die Zehntablieferung bestritten, jedoch viel von göttlichen Rech
ten und vom Evangelium gesprochen w ird14. Sofern das Stift ihnen 
nicht gütlich entgegenkomme, «so erputten si sich rechtz». Der Abt 
wollte sich zuerst mit dem Oberamt «vertragen»; was er diesem güt
lich oder rechtlich zugestehe, sei auch dem Unteramt bewilligt. Dieses 
legte seine Begehren Mitte Juni nochmals schriftlich vor und wurde 
auf den Rechtstag zu Rapperswil verwiesen15.

In diesen Wochen führte das Kloster mit den Schirmorten rege Ver
handlungen zur Vorbereitung der Tagung. Auch ließ der Abt einen 
ausführlichen «Ratschlag der verantwurtung» ausarbeiten und sein 
Beweismaterial zu allen strittigen Fragen zusammenstellen. Der Lan
desherr gedachte sich nicht auf gütliche Verhandlungen einzulassen, 
sondern von vornherein auf der Wahrung seiner Rechte zu be
harren 16.

Ein von den Schirmorten auf den 21. Mai 1525 angesetzter Tag 
wurde von den Gotteshausleuten mit der Ausrede nicht besucht, er 
sei ihnen nicht bekanntgegeben worden. Sie blieben auch der alsdann 
auf den 11. Juni 1525 anberaumten Tagung mit der Erklärung fern, es 
würden Boten direkt an die Regierungen der Schirmorte gesandt. De
ren Abordnungen erschienen auf Bitte des Abtes trotzdem zu Rappers
wil, um einen neuen Termin auf den 2. Juli festzulegen17. Aber auch

13 ASEA IV/la, S. 629 und 635; StAZH A 244.1 und B VIII 89 fol. 21; Staatsarchiv 
Luzern Schachtel 224.

14 Die übereinstimmenden Beschwerden als Beilage zum Abschied vom 15. Juni 1525 
im Staatsarchiv Luzern, Schachtel 225. Die Kurzfassung in StAZH A 244.1.

15 ASEA IV/la, S. 636 f. 683; StAZH A 244.1; Staatsarchiv Luzern Schachtel 225.
16 StiASG Band 100, fol. 10 f., vgl. ferner die Korrespondenz in StAZH A 244.1 und 

Staatsarchiv Luzern, Schachteln 224 und 225.
17 ASEA IV/la, S. 670, 672 f., 682.
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an dieser Zusammenkunft ergaben sich Schwierigkeiten, weil die Ver
treter des Oberamts ohne ausreichende Vollmacht nach Rapperswil 
kamen und laut den Beschlüssen der Landsgemeinde vom 1. Mai 1525 
nicht vor den Boten der Orte, sondern nur vor den Räten zu Zürich 
und Luzern und vor Ammann und Gemeinden zu Schwyz und Gla
rus Recht suchen wollten. Das Unteramt hegte die Absicht, nur gütlich 
zu verhandeln und auf keinen rechtlichen Austrag einzugehen. Damit 
wiesen die eidgenössischen Gesandten die Bauern jedoch ab; ihr Be
gehren sei ungebräuchlich, habe «kein grund noch form» und würde 
von den vier Orten nicht bewilligt. Man schickte die Untertanen mit 
der Weisung heim, auf den 10. Juli bevollmächtigte Boten für güt
lichen und rechtlichen Entscheid nach Rapperswil zu senden18.

An diesem Termin kam es endlich zur materiellen Behandlung der 
strittigen Fragen. Vom 10. Juli 1525 an verhandelte man über die For
derungen des Oberamtes, wobei einleitend zu klären war, wer Kläger 
sei. Aus prozessualen Gründen wollten die Untertanen diese Rolle dem 
Abt zuschieben, wurden von den Eidgenossen unter Hinweis auf die 
schriftlichen Beschwerden jedoch abgewiesen. Vom 17. Juli datiert 
die schriftliche Ausfertigung des Schiedsspruchs für das Oberamt; ein 
auf die allgemeinen Fragen, ohne die Forderungen der einzelnen Ge
meinden, beschränktes Exemplar erhielten die Gotteshausleute19.

Anschließend beriet man bis zum 21. Juli — an diesem Tage wurde 
der zweite Schiedsspruch ausgestellt — über die Forderungen des Un
teramtes. In beiden Verfahren sind die zahlreichen generellen und 
lokalen Beschwerden in einigen wenigen Punkten durch gütliche Eini
gung, weit überwiegend jedoch durch Rechtsspruch der eidgenössi
schen Gesandten, und zwar fast durchwegs zu Ungunsten der Gottes
hausleute entschieden worden.

Diese beiden Rapperswiler Schiedssprüche haben das Verhältnis 
des Klosters StGallen zu seinen Untertanen in wesentlichen Punkten 
auf Jahrhunderte festgelegt. Zusammen mit der Landsatzung und dem 
Landmandat kam ihnen bis zum Untergang des Klosterstaates gera
dezu der Charakter eines Grundgesetzes zu. In diesem Sinne hat die

18 ASEA IV/la, S. 705. In der Folge wiesen die Boten des Oberamtes eine vom 7. Juli 
datierte Vollmacht der «gemainen gotshuslüten» vor (wie die Vollmacht des Un- 
teramtes im Staatsarchiv Luzern Schachtel 224, vgl. ASEA IV/la, S. 735).

19 Diese Ausfertigung gelangte im Jahre 1861 aus dem ehemaligen Landschafts- 
archiv zu Waldkirch ins StiASG.
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Tagsatzung schon im Juni 1533 entschieden, die zu Rapperswil er
gangenen Schiedssprüche hätten allen besonderen, für einzelne Per
sonen bestehenden Urteilbriefen vorzugehen, falls nicht durch rechts
kräftige Urkunden das Gegenteil bewiesen werde20.

Die Edition bringt den weitschweifigen, Rede und Widerrede der 
Kläger und des Beklagten ausführlich wiedergebenden Schiedsspruch 
für das Oberamt vom 17. Juli 1525 im vollen Wortlaut, auch die 
Klagen der einzelnen Gemeinden, obschon diese Teile seinerzeit schon 
von Max Gmür veröffentlicht worden sind21. Die Urkunde soll als auf
schlußreiches Zeitdokument ohne Kürzungen wirken (Nr. 16). Die 
Wiedergabe des Schiedsspruchs für das Unteramt vom 21. Juli wurde 
um die wörtlich mit dem Urteil für das Oberamt übereinstimmenden 
Partien gekürzt (Nr. 17).

In den Anmerkungen sind die Beschwerden der Gotteshausleute 
vom März und Mai 1525 samt dem «Ratschlag» des Abtes für seine 
Argumentation an den kommenden Verhandlungen wiedergegeben, 
weil einerseits materielle Abweichungen bestehen — in Rapperswil 
wurden von den Untertanen nicht alle früher schriftlich eingereich- 
ten Beschwerden vorgetragen — und sich anderseits in der Begrün
dung bemerkenswerte Unterschiede zwischen den schriftlichen For
mulierungen und den in den Schiedssprüchen protokollierten münd
lichen Verhandlungen zeigen. Abgeschlossen wird dieser Teil der Edi
tion durch zwei mit den Rapperswiler Schiedssprüchen zusammen- 
hängende Urkunden der Jahre 1527 und 1528 (Nr. 18 und 19).

D. Verschiedene Rechtsquellen vom 14. bis zum 18. Jahrhundert

Sind in den anderen Abteilungen thematisch oder zeitlich verwandte 
Gruppen von Rechtsquellen zusammengefaßt, so enthält dieser Ab
schnitt verschiedenartige, über einen Zeitraum von mehr als drei
hundert Jahren gestreute Texte und Regesten. Die Einleitung kann sich 
hier kurz fassen, weil die Anmerkungen — soweit erforderlich — über 
Entstehung und Bedeutung der einzelnen Stücke berichten.

Zu Beginn stehen drei im Jahre 1345 ausgestellte Urkunden. Die 
Kundschaftsaufnahme über das Fehlen eines nachjagenden Vogtes 
der St.Galler Gotteshausleute (Nr. 20) wurde zwar offensichtlich durch

”  ASEA IV/lc, S. 104 und 130.
S1 Rq SG I (für die Einzelheiten vgl. die Edition).
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einen Zwist um Rechte in Merishausen (Kanton Schaffhausen) aus
gelöst22 23, wird jedoch ihrer generellen Formulierung wegen aufge
nommen. Die folgenden Texte (Nr. 21 und 22) stehen mit dem damals 
erworbenen Recht zur Einlösung der Reichs- oder Klostervogtei über 
das alte Immunitätsgebiet in Zusammenhang.

Ins Vorfeld des Appenzellerkrieges führen die im Streit des Klosters 
mit der Stadt StGallen, den Appenzellem und den mit ihnen verbün
deten anderen Gotteshausleuten ergangenen Vergleiche und Schieds
sprüche aus den Jahren 1373 und 1401 (Nr. 23 und 24). Von nachhal
tigem Einfluß war die den sanktgallischen Untertanen als Gegen
leistung für die Beschwörung des Burg- und Landrechts mit den Eid
genossen (1451) und für die Huldigung an den neubestellten Pfleger 
(1459) zugestandene Befreiung von Gewandfall und Laß mit der Be
stätigung der Freizügigkeit (Nr. 25 und 28)2S. Um die selbe Zeit ent
standen die nur auszugsweise wiedergegebenen Schiedssprüche in den 
langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Kloster und Stadt Sankt 
Gallen (Nr. 26, 27 und 30), welche unter anderem die Stellung der 
Ausburger regelten. Einen verwandten Fragenkomplex beschlägt das 
Schiedsurteil vom Jahre 1670 (Nr. 47).

Zur Milderung der im grundherrlichen Hofrecht geltenden Ehe
beschränkungen vereinbarte das Stift im Mittelalter mit vielen geist
lichen und einigen weltlichen Herrschaften Ehegenoßsame, das heißt das 
ungehinderte gegenseitige Heiratsrecht der Untertanen24. Ein solcher 
Raub- und Wechselvertrag mit dem Kloster St.Johann im Thurtal da
tiert vom Jahre 1470 (Nr. 31). Die vom Hochmittelalter bis zum Jahre 
1764 bestehende, häufig genannte Heiratsgenoßsame der zwölfeinhalb 
Gotteshäuser des Bodenseeraumes wurde 1560 erneuert und im Jahre 
1589 durch eine zusätzliche Vereinbarung erläutert (Nr. 43 und 45).

22 Hier war das Stift begütert, vgl. zum Beispiel UBSG III Nr. 939, 1065, 1203 und An
hang Nr. 2. Dem Dorsualvermerk «Ze Merishusen» entsprechend liegt die Urkunde 
im Staatsarchiv Schaffhausen; im StiASG hat sich von dieser Kundschaft keine 
Nachricht erhalten. Das spricht gegen die Annahme H.W. A c k e rm a n n s , die 
Urkunde habe sich nicht an die alten Klosterleute, sondern an einen neu hinzu
gekommenen, bevorzugten Personenkreis — die Appenzeller Landleute — gewendet 
(Beiträge zur Verfassungsgeschichte des Appenzellerlandes bis zu den Befreiungs
kriegen. Diss. iur. Bern, Herisau 1953, S. 63).

23 Vgl. M ü ller, Abgaben, S. 31 f. und derselbe, Gotteshausleute, S. 12.
24 Zum Institut und seiner Bedeutung im Klosterstaat vgl. den in Anm. 1 zu Nr. 43

erwähnten Aufsatz. Eine größere Arbeit steht in Vorbereitung.
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Auch mit der eigenen Ministerialität übte das Kloster den Raub und 
Wechsel der Eigenleute; als später Beleg ist eine Vereinbarung mit 
den Schenken von Kastell aus dem Jahre 1563 (Nr. 44) bekannt.

Nach der bedingungslosen Unterwerfung der aufständischen Got
teshausleute im St.Gallerkrieg von 1490 erließen die Eidgenossen auf 
Verlangen Abt Ulrichs im Friedensvertrag das politisch bedeutsame 
Verbot eigenmächtiger Gemeinden, das heißt aller vom Kloster nicht 
bewilligten Versammlungen der Dorf- und Gerichtsgenossen. Weitere 
Vorschriften galten der Fallpflicht (Nr. 32), und gleichzeitig wurde be
stimmt, die StGaller Leute hätten den vier Orten in Kriegsnöten künf
tig auf eigene Kosten beizustehen (Nr. 33)25. Vereinzelt steht eine von 
der Abtei im Jahre 1504 mit dem Hochstift Konstanz über Fragen der 
weltlichen und der geistlichen Gerichtsbarkeit getroffene Abmachung 
(Nr. 34).

Von der im Mai 1530 mit 29 Gemeinden vereinbarten sogenannten 
Verfassung der damals unter der Schirmhoheit der reformierten Stände 
Zürich und Glarus stehenden Alten Landschaft bringt der Band eine 
ausführliche Inhaltsangabe (Nr. 36), obschön dieser Vertrag nur bis 
zur Niederlage Zürichs im Zweiten Kappeierkrieg Geltung besaß und 
in der Rechtsgeschichte der Fürstabtei keine Spuren hinterließ. In 
dieser Übergangszeit erging von Schirmhauptmann und Landrat eine 
Verordnung über die Rechtsstellung der Zuzüger (Nr. 37), die sieh in
haltlich mit den späteren äbtischen Dekreten über die Hintersassen 
und Fremden aus den Jahren 1632 und 1690 (Nr. 46 und 48) berührt. 
Die Ordnungen über den Bezug von Fall und Fastnachthenne und die 
Ausstellung von Mannrechtsbriefen aus den Jahren 1548 bis 1560 
(Nr. 39 bis 41) leiten zum ausführlichen zweiten Rapperswiler Schieds
spruch der Schirmorte vom Januar 1559 über (Nr. 42). Dieser wichtige 
Entscheid brachte den Gotteshausleuten zwar keinerlei tatsächliche 
Lasten, belegte sie aber mit dem Makel der erst im Jahre 1795 aufge
hobenen nominellen Leibeigenschaft.

Am Ende folgen ein Beschluß über die Erhebung des Abzugs vom 
September 1696 (Nr. 49), eine Verordnung über Steuererhebung und 
-bezug durch die Gemeinden vom November 1739 (Nr. 50) und — als

25 Die Urkunden von 1479 und 1490 über die Bestellung eines ständigen Hauptmanns 
der Schirmorte zur Unterstützung des Abtes werden seinerzeit in der ersten Reihe 
ediert.
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Beispiel für andere Erlasse solcher Art — das in Form eines Mandats 
publizierte Aufgebot der Untertanen zur Huldigung an den im Jahre 
1767 erwählten Fürstabt Beda Angehm (Nr. 51).

E. Rechtsquellen vom Ende des Klosterstaates (1795 bis 1798)

«Als eine merkwürdig geschlossene, aus ihrer patriarchalischen Si
cherheit weder durch die Vorgänge in den katholischen Staaten aufge
schreckte noch zu den Bestrebungen der schweizerischen Aufklärung 
hinneigende Welt tritt uns die Fürstabtei StGallen im 18. Jahrhundert 
entgegen.» Mit diesen Worten charakterisiert Eduard Studer den bis 
in seine letzten Jahre unbeirrt in sich selbst ruhenden Klosterstaat25a. 
Wohl wegen dieser Traditionsgebundenheit unterblieb in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Anpassung der Rechtsordnung an die 
damals rasch sich ändernden wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nisse. Von den grundlegenden Rechtsquellen der Alten Landschaft ver
harrte die Landsatzung im wesentlichen auf dem im Jahre 1525 
erreichten Stand, womit das Stift die Forderung der eidgenössischen 
Schirmorte, alle künftigen Ergänzungen dieser Landesordnung be
dürften ihrer Zustimmung (vgl. Präambel zu Nr . 16), umging. Aus 
ähnlichen Überlegungen hielt man am ursprünglichen Wortlaut der 
im Spätmittelalter schriftlich fixierten Öffnungen fest. Die letzte Über
arbeitung des Landmandats datiert vom Frühjahr 1761 (vgl. Nr. 14); 
aus der langen Regierungszeit Abt Beda Angehms (1767 bis 1796) sind 
keine neuen Fassungen bekannt26. Auch die ausführlichen, für die 
Gestaltung des Verhältnisses zu den Untertanen wichtigen Rappers- 
wiler Schiedssprüche vom Juli 1525 (Nr. 16—17) erfuhren bis zum 
Untergang des geistlichen Staates keinerlei Änderung.

Daher überrascht es nicht, daß in der während der letzten Regie
rungsjahre Abt Bedas einsetzenden Volksbewegung zahlreiche Forde
rungen der unzufriedenen StGaller Gotteshausleute laut wurden27. 
Nach den seit 1793 redigierten Bittschriften und Beschwerden einzel
ner Gerichte und Ämter reichte die Alte Landschaft am 3. Juni 1795,

“ •S tu d er, Ildefons von Arx, S. 149.
86 M ü ller, Landsatzung und Landmandat, S. 184 und 192 ff.
87 Vgl. zu diesen Vorgängen insbesondere A. M eier, Pankraz Vorster, S tu der, 

Ildefons von Arx und B a u m g a rtn e r, Freistaat. Ihr Ablauf wird im folgenden 
nur skizziert, weil die Anm. zu den einzelnen Stücken deren Entstehung und po
litische Bedeutung schildern.
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einer Aufforderung des Fürstabts folgend, die 61 Artikel umfassenden 
Ehrerbietigen Vorstellungen ein (Nr. 52). Die von Abt, Dekan und 
Konvent gemeinsam erlassene Entgegnung (das sogenannte Ultima
tum) vom 7. Oktober 1795 stellte einige Erleichterungen in Aussicht, 
so die Ablösung des Todfalls samt der Befreiung vom «unangenehmen 
Namen der Leibeigenschaft» (Nr. 53). Im übrigen beharrte das Klo
ster aber auf seinen landes-, gerichts- und grundherrlichen Rechten 
und schlug seinen Untertanen den Rechtsweg vor den eidgenössischen 
Schirmorten vor.

Als die Volksbewegung sich trotzdem weiter ausbreitete und mit 
einer Landsgemeinde drohte, nahm Abt Beda Verbindung mit dem 
Landesausschuß der Alten Landschaft auf und vereinbarte mit ihm 
ohne Zustimmung des Kapitels den an der Landsgemeinde zu Gossau 
vom 23. November 1795 durch Fürstabt und Volk gutgeheißenen Güt
lichen Vertrag (Nr. 55 und 57). Dieses offensichtlich übereilt abge
schlossene und redigierte Vertragswerk, das nicht minder als die 
Landes- und Polizeiordnungen und die Rapperswiler Schiedssprüche 
vom Jahre 1525 jede systematische Ordnung vermissen läßt, leitete 
trotz seiner Mängel den entscheidenden Umbruch der staatsrecht
lichen Ordnung ein28. Erst mit geraumer Verspätung, unter Protest 
und mit Vorbehalten entschloß sich das Generalkapitel des Stifts im 
Januar 1796 zur nachträglichen Ratifikation und Besiegelung des Güt
lichen Vertrages (Nr. 55). Ohne Erfolg hatte es die Schirmorte um 
Unterstützung gebeten.

Die Auseinandersetzungen verschärften sich unter dem im Jahre 
1796 erwählten letzten Fürstabt Pankraz Vorster. Im Vordergrund 
standen dabei das Verbot des vom Landesausschuß eigenmächtig ge
führten Landessiegels der Alten Landschaft und die Auslegung des

M ü lle r -F r ie d b e r g  nannte den Gütlichen Vertrag eine unüberdachte Verfas- 
sung ohne Zusammenhang, Stoff zu ewigem Zwist (zitiert nach M eier, Vorster, 
S. 107). S tu d e r  (Ildefons von Arx, S. 169 und 176) bezeichnet ihn als für das 
Kloster allgemein, nicht nur für seine weltliche Herrschaft «fast tödlichen Schlag», 
eine «geradezu würgende Hypothek». W e id m a n n  (Stift und Landschaft, S. 36— 
38) sah darin hingegen ein «neues Fundamentalgesetz» oder einen «ganz neuen 
Staatsvertrag». M e ie r  (Vorster, S. 95—122) wertet ihn als erste eigentliche Ver- 
fassung der Alten Landschaft und ersten Schritt zu einer konstitutionellen Mon- 
archie, obschon es sich formal um eine eher zufällige Anhäufung einzelner Zu- 
geständnisse und nicht um ein systematisch aufgebautes und logisch durchdachtes 
Verfassungswerk handle. Er hat die Rechtsquelle auch ausführlich kommentiert.



XXXII Einleitung

Gütlichen Vertrages. Gesandte aller vier Schirmorte schützten im 
April 1797 zu Frauenfeld vorerst im wesentlichen den Standpunkt der 
Fürstabtei (Nr. 56). Schon ein Vierteljahr danach setzten sie in er
neuten Verhandlungen zu StGallen aber eine weitgehend den Forde
rungen der Untertanen entsprechende neue Auslegung des Vertrages 
vom 23. November 1795 und die Schaffung eines Landrates durch 
(Nr. 57). Diese Vertretung der Alten Landschaft verlangte vom fürst
lichen Stift am 3. Februar 1798 die Übergabe der Regierung an die bis
herigen Untertanen. Tags darauf erfüllte das Kapitel aus eigenem Ent
schluß diese Forderung (Nr. 58); Abt Pankraz stimmte dem Verzicht 
auf die Landeshoheit nie zu. Die Selbständigkeit der «freyen Republik 
der Landschaft StGallen» endete jedoch schon nach wenigen Mona
ten mit der Proklamation der Helvetischen Republik und dem Ein
marsch der Franzosen in StGallen.

Zur Edition sei erwähnt, daß die Ehrerbietigen Vorstellungen vom
3. Juni 1795 und das sogenannte Ultimatum vom 7. Oktober gleichen 
Jahres im vollen Wortlaut aufgenommen wurden; die Anmerkungen 
geben den wesentlichen Inhalt einer ähnlichen Beschwerdeschrift aus 
der Zeit des Toggenburgerkrieges wieder (Nr. 52—53). Die Bestimmun
gen des Gütlichen Vertrages sind samt den Erläuterungen in Nr. 57 
abgedruckt. Vom Widerstand des Kapitels gegen die Ratifikation zeu
gen eine Erklärung vom 18. Januar 1796 (Nr. 55a) und der geheime 
Protest einer vom Kapitel eingesetzten Kommission (Nr. 55b). Die der 
Auslegung des Gütlichen Vertrages dienenden Abschnitte des Frauen- 
feldischen Spruchbriefes vom 18. April 1797 (Nr. 56) werden ebenfalls 
in der Vereinbarung vom 17. August 1797 wiedergegeben, womit der 
Text und die verschiedenen Gruppen von rechtlichen und gütlichen 
Erläuterungen des Vertrages vom 23. November 1795 in übersicht
licher Darstellung an einer Stelle zusammengefaßt sind (Nr. 57). Als 
Anhang folgt die Landratsordnung vom 27. Juli 1797. Nachdem eine 
Urkunde über die am 4. Februar 1798 vollzogene Abtretung der Lan
deshoheit und Regierung an die Alte Landschaft durch das Kapitel 
nicht überliefert ist, möglicherweise seinerzeit auch nicht ausgefertigt 
wurde (vgl. 1. Anm. zu Nr. 58a), werden abschließend eine Aufzeich
nung über die Kapitelsverhandlungen vom 3. Februar 1798 (Nr. 58a) 
und das Protokoll der Landratssitzung vom folgenden Tage (Nr. 58b) 
veröffentlicht.



Textgestaltung XXXIII

II. Grundsätze für die Textgestaltung der Edition
Maßgebend war das hilfswissensehaftlich-editorische Merkblatt zur 
Wegleitung der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Ju
ristenvereins für die Bearbeitung und Herausgabe der Sammlung 
schweizerischer Rechtsquellen vom 23. Mai 1964.

1. Quellentext und Erläuterung
Unveränderter Quellentext ist aufrecht gesetzt.
Vom Bearbeiter beigefügte Erläuterungen und Bemerkungen sind 
stets kursiv gesetzt.

2. Textvereinfachung
Konsonantenverdoppelung ist gestrichen.
Die Buchstaben i, j, u und v wurden lautgerecht gesetzt.
Die Satzzeichen sind im wesentlichen wie heute verwendet.
Groß- und Kleinschreibung:

In Quellen des 15. und 16. Jahrhunderts sind nur Satzanfänge und 
Eigennamen groß geschrieben.
In Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts, deren Groß- und Klein
schreibung überwiegend der heutigen Regelung entspricht, wurde 
nach dieser verfahren.

Im übrigen sind die Quellentexte buchstabengetreu wiedergegeben.

3. Artikelzählung und Randtitel
In Klammem stehende Artikelnummem wurden vom Herausgeber 
eingesetzt; die übrigen stehen in der Vorlage.
Marginalien der Vorlagen sind in der Edition (unter Hinweis) als 
Artikelüberschriften wiedergegeben.

4. Register
Die im 17. und 18. Jahrhundert einem Teil der Abschriften oder 
Ausfertigungen der Landsatzung und des Landmandats angefügten 
Register wurden nicht in die Edition aufgenommen, da sie nicht 
zum eigentlichen Quellentext gehören und Ergänzung des jewei
ligen Kopisten sind.
Das am Schlüsse des Bandes stehende Namen- und Sachregister um
faßt die Edition und die Einleitung.
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1. Älteste bekannte Landsatzung 
1468

Ayd der gotzhuslüt1 
Anno domini M°CCCC°LXVIIInio

(1.) Item das ain hoptman aman und waibel alle frefel, die in des 
gotzhus landen und gerichten geschechen, sy werdint minem gnedigen 
herren oder sinen amptlüten clagt oder2 fürbrächt werdint (!), wellint 
rechtvertigen und straufen nach gestalt der sach und das sy öch die 
melden sollen. VgZ. Ls 1498 A3, Ls 1525 A35.

(2.) Item ob gest in den gerichten freflotint ist mins gnedigen her
ren mainung und Satzung, das man die hanthaben, ayd oder trostung 
von in nemen sol, da mit dem gotzhus sin frefel vertröst werd. Weiher 
aber weder trostung geben noch schweren wölt, die sol man minem 
gnedigen herm  oder sinen amptlüten antwurten. Vgl. Ls 1498 A4, Ls 
1525 A3 und O 1533 A13.

(3.) Item füro so haut min gnediger herr enpfolhen, zü verbieten 
gottschelten und frefel unzimlich schweren und welher das überfert, 
den wil sin gnad dar umb nach gestalt der sach straufen. Vgl. Ls 1498 
A5, Ls 1525 A34.

(4.) Item wo mißhellungen oder Zerwürfnissen geschechen, da sol 
menglich gwalt haben fridpot zethünd by dem ayd und an ain büs 
nach dem und sich denn gepürt. Weiher aber die gepot verachten und 
nit frid geben nach halten wölt, zü dem sol man grifen und den minem 
herm  oder siner gnaden anweiten antwurten und in sträfen nach der 
schuld. Vgl. Ls 1525 und Ls 1594/1630, je A21; Anm. zu Lm 1543 A12.

(5.) Item und an kilchwichinen, hochtziten, tentzen und an an
dern Versandungen des folckes sollen des gotzhus amptlüt und hoptlüt 
ordnen und fürkomen so best sy mugen, das nieman dhainen uflof 
nach Zerwürfnis nit mach und das gebieten an zechen pfund pfening 
oder höcher, nachdem und ye die ding ain gestalt hand. Vgl. Ls 1525 
und Ls 1594/1630, je A4; 0 1533 A12.

(6.) Item man sol niemandt in den gerichten vachen nach gefan
gen dardurch und darus füren laussen, es wer dann, das min her sinen
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1 Von anderer, aber nicht jüngerer Hand.
2 Ls um 1473 fügt ein: sunst. 35
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amptlüten oder hoptlüten ald andern enpfelhi, yemant zevaehen. Dar- 
zü sol menglich helfen und rauten ob dz not geschechen wurd und 
das nit weren, sumen noch iren. VgZ. Ls 1498 A8, Ls 1594/1630 A5.

(7.) Item es sol niemant in dhainen krieg nit gän nach ryten, en- 
weder zü herren, Stetten noch lendem, er hab denn mins herren gunst 
und erloben8. Weiher aber das uberfür, der wer minem hem  und 
sinem gotzhus X libd verfallen. Vgl. Ls 1498 A9, Ls 1525 und Ls 1594/ 
1630, je A6.

(8.) Item von der meß wegen, es sigen mässen, viertail, elnstab, 
wägen oder ander derglich Sachen, die sol menglich gerecht haben und 
bruchen und wil min her lüt darzü schiben, die zü besechen und recht
vertigen3 4. Vgl. Ls 1525 und Ls 1594/1630, je A7.

(9.) Item den rob und Wechsel, den unsere gotzhus lüt mit andern 
gotzhüsem und lüten haben, den sol menglich halten als von alter 
her ist körnen. Vgl. Ls 1498 A12, Ls 1594/1630 A9.

(10.) Item was lechen und hofgüter sind, mit denen sol dhain 
endrung nit geschechen, weder mit verkofen nach versetzen nach in 
dhain ander weg, denn vor aym hem  oder aber sinem hofamen nach 
dem und denn die güter sind. Wo aber das gut zechen pfunden oder 
minder wert ist oder ob es weder lechengüt nach hofgüt wer, das sol 
man rechtvertigen und handlungen damit tün in den gerichten, darin 
es gelegen ist. Und wie es anders damit fürgenomen oder verhandelt 
wurd, das sol kain craft haben5 6. Vgl. Ls 1525 A45.

(11.) Item das yederman, es sigen man oder hushablich witwen, 
sin vaßnacht hün geb, nemlich ain güt hün ungevarlich, das nit siech 
noch presthaft sig. Vgl. Ls 1498 A13, Ls 1525 und Ls 1594/1630, je A10.

(12.) Item ob yeman im land und in den gerichten gevarlich umb- 
gieng oder gebaroti® ald belümbdot lüt darin weren, zü denen sol man 
grifen und sy minem gnedigen herren oder siner gnaden anweiten 
antwurten. Vgl. Ls 1525 und Ls 1594/1630, je A l l .

(13.) Item öch haut min gnediger herr enpfolhen züverbieten die 
schnebel an schüchen und das kurz gewand7. Vgl. Ls 1498 A15.

3 Ls um 1473 sagt statt «erloben»: willen.
4 Ls um 1473 fährt weiter: Und sol menglich uf dem land die alten maß schenken.
5 Ls um 1473 fährt weiter: Und sol man nichtz dester minder die lechen enpfachen 

an den enden, dannen si lechen sind.
6 Ls um 1495: gepareti. Ls 1498 sagt: yemand sich gebarote.
7 Ls um 1473 fährt weiter: Und welher die trait oder machet ist die büs V s d. Und 

sol der spitz sin zwaier glaich (von späterer Hand eingefügt: lang) und der rock 
als ver ainer mit siner nidergelaussnen hand raichen mag.
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Ayd

Item also schwerent alle gotzhus lüt usserthalb der stat Sant Gallen 
und den vier crützen gesessen, sy sigint daselbs burger oder nit, iren 
herren, ainem apt oder pfleger, techant und convent zu Sant Gallen 
und im  nachkomen trüw und warhait, des gotzhus nutz zefürdem 
und schaden8, öch des gotzhus recht ze offnen und ze sagen sover 
in darumb ze wissen ist, wen sy der von inen gefragt werden, inen und 
im  amptlüten an ir statt gehorsam und gewertig ze sind und ir gepot 
darin zu halten, wie das von alter harkomen ist mit güten trüwen on 
geverde9.

Eintrag im gleichzeitig geführten Kopialbuch (StiASG Band 
116, fol. 55 ff.) vermutlich von der Hand des Magisters Kon- 
rad Rösch, eines Bruders des Abtes, der in den Jahren 1465 
bis 1485 Kanzler der Abtei war.

8 Versehentlich ausgelassen: ze wenden.
9 Diese Eidesformel weist noch in die Zeit, da Ulrich Rösch Pfleger und nicht Abt 

des Gotteshauses St.Gallen war (1457—1463). ln der Ls um 1473 beginnt die Formel: 
Ir schwerent all mim gnedigen herren abt Ülrichen und sinem gotzhus, öch 
techant und convent (weiter wie oben).
Der von Ulrich Rösch im Jahre 1459 nach langem Unterbruch von den Gottes
hausleuten geforderte Huldigungseid lautete wie folgt: Schwerent alle gotzhuslüt 
dem obgenannten heran pfleger, sinen nachkomen, äpten oder pfleger, und dem 
selben gotzhus für sich und alle ir nachkomen, in allen billichen und zimlichen 
Sachen gehorsam und gewertig ze sin, trew und warhait zu laisten, i m  und des- 
selben gotzhus nutz ze fürdem und schaden ze wenden und die gericht darinnen 
sy sitzend oder darin sy sitzend (richtig: darin si gehörent StiASG Rubr.42, Fasz. 
41) ze halten und des gotzhus recht ze thün und die ze sagen aim hern apt oder 
pfleger ald iren amptlüten so vere inen das ze wissen ist, wenn sy des von inen 
oder im amptlüten gefragt werdent, alles ungevarlich.
(StiASG Abschrift des 16. Jhs. in Band 92, fol. 10)
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2. Vereinbarung über den Vorbehalt von Steuern und 
Kriegskosten in den Zinsverschreibungen und über 

die Errichtung der Zinsbriefe 

Rorschach, 20. Februar 1483

5 In Gottes namen amen. Kund und züwissen sige allen gegenwärtigen 
und künftigen lüten, die disenbrief ansechent, lesent oder hörent lesen. 
Nach dem so dann dem hochwürdigen fürsten und herren, hem Ulri
chen, apt des würdigen gotzhus Sant Gallen, Sant Benedicten ordens 
in Costentzer bistum, durch Schickung des allmechtigen von Römi-

10 sehen bepsten und kaysem das selbig gotzhus Sant Gallen in gaist- 
lichen und weltlichen Sachen mit vollem gewalt bevolhen und in
geben, das der selbig apt Ulrich allweg in merklicher Übung gewesen 
und hüt bi tag der ist, der als ain fürsichtiger regierer und getrüwer 
hirt siner undertän und gotzhuslüten die in wesen und unzerströwt

15 bi enander zu behalten empsiklich wachet und betrachtet die hendel, 
dar durch den selben sinen gotzhuslüten merklich unkomlichait und 
großer cost, müg und arbait zu gezogen und angehenkt würt, mit hail- 
samen mittein zu fürkomen und abzüstellen und nemlich etlicher ver- 
schribungen halb, so sine gotzhus lüt und die, so in des selben gotzhus

20 landtschaft, gerichten, zwingen und pennen sitzent, bishar über sich 
und ire güter, sy mit frömbden gerichten zu ersuchen und fürzenemen, 
schlechtenklich und unbedächt begeben und verbunden haben, dar 
durch die lüt mit gaistlichen und landtgerichten umbgezogen und 
merklich beschedigot werden. Darumb nach mengem trungenlichem

25 rat der selb apt Ulrich als ain liebhaber und versecher siner undertän 
und gotzhuslüten die selben sine gotzhuslüt von allen höfen, gerichten 
und gegninen in ober und nider Thurgöw zu im berüft und inen die 
und sunst mengerlay gepresten und merklich anstöss, von iren wegen 
an in langend und begegnende, fürgehalten und si darinne, iren und

30 des selben gotzhus nutz und fromen zu betrachten, ermant und ge
beten hat, im uf ainen bestimpten tag umb sölich angepracht Sachen 
antwurt und ain volkomen Zusagen zethünde. Die selbigen als getrüw 
from gotzhuslüt ir vollmechtig potschaft von allen gemainden in di- 
ser sach als liebhaber der gerechtikait und bystender irs natürlichen

35 herren volkomenlich geordnot, mit dem selben apt Ulrichen umb dis 
nachgeschribnen artickel und puncten, künftig irrung und merklich
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scheden zuo fürkomen, gesant und des sölicher maß als hernach volgt 
anhellig worden und ingangen sind, och für ain ewig landsatzung uf- 
genomen und übersieh gesetzt und gegeben haben.

(1.) Dem ist also, das hinfür nieman, wer der sige, in des selben 
gotzhus lantschaft, gerichten, zwingen und pennen gesessen, sich in 
zinsbriefen oder andern geschriften und verschribungen bedingen, 
verschriben, begeben noch verbinden lassen sol, in dhain weg die 
selben zins oder anders zuo geben, uszerichten und zuo weren für pruch, 
raiscosten oder derglich beschwerd, so aim herren und der landtschaft 
zuo ziten nach gestalt der Sachen und öch der lantlöfen anzuolegen und 
ufzuoheben gepürent und zuostand1.

(2.) Es sol öch hinfür niemant in der gemelten lantschaft und des 
gotzhus gerichten, zwingen und pennen wonende weder sin lip noch 
guot in dhain weg verschriben, begeben noch underwürfig machen 
kainen andern gaistlichen noch weltlichen gerichten anders denn 
denen gerichten, darinne j etlicher gesessen oder das guot gelegen ist. 
Und das och sölich und ander verschribungen an dhainen andern 
enden beschechen, fürgenomen noch versiglot werden sollen dan in 
den gerichten und von den amptlüten und obern, da ain jeder geses
sen oder das guot gelegen ist. Es wer dann, das es lechen oder hofguot 
berurti, das sölti alweg vor aim herren beschechen und besiglot wer
den. Wa aber die Sachen in obgemelten artickeln und puncten anders 
dann obstat gehandelt und verschriben wurdint, wie und von wem 
das beschech, die sollen doch hierwider weder craft noch macht 
haben. Besonder die sölichs tetint, schwärlich von ainem herrn von 
Sant Gallen darumb fürgenomen und gestraft werden2.

(3.) Doch so ist öch gar luter harinne bedingt und abgeredt wor
den, wenn und zuo welher zit hinfür die Sachen und landtlöf sich also 
machen, dz beden obgenanten tailn oder aim insonders anmütig 
wurd, sölich obgemelt Satzungen abzethuonde, das ain her von Sant 
Gallen und sin convent für sich selbs on intrag der lantschaft, des- 
glichen die lantschaft gemainlich oder der mertail under inen öch für 
sich selbs und on intrag ains herren und conventz zuo Sant Gallen, das 
wol tuon mögen, öch gwalt und macht habent, die abzuostellen und 
gentzlich uncreftig zuo machen. Doch allweg beder obgemelten par- 
thyen ehaften, gewonhaiten und fryhaiten, öch den gotzhuslüten ire

1 Vgl. Ls 1525 A2 und Urkunde von 1562 (Nr. 5).
2 Vgl. Ls 1525 und 1594/1630, je A l.
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fryen und rechtlich züg, so si habent, unversert Vorbehalten und den 
selben gantz unschedlich.

Wir Ülrich von gottes gnaden apt, öch techant und convent gemain- 
lich des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem hailgen stul zu Rome 

5 zu gehördt, Sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen, und 
wir die gotzhuslüt und undertän in des selben gotzhus lantschaft, 
höfen, gegninen, gerichten, zwingen, pennen in ober und nider Thur- 
göw gesessen, bekennen und verjechen für uns, das obgesait gotzhus 
und alle unser nachkomen aller obgesaiter dingen mit anheiligem 

io  rat, wissen und verhengen durch uns gen enander also ufgenomen 
und gesetzt sin ainer gantzen warhait. Beredent und lobent öch bi 
unseren wirden, eren und güten trüwen für uns, das obgesait gotzhus 
und alle unser nachkomen, dis alles wär, vest und stät zu halten, zu 
hanthaben und zu volstrecken, öch darwider nit zetünd noch schaffen 

15 getan werden anders denn obstat, in dhain wyse noch weg getrüwlich
und on all geverd.

Und des zu warem urkund, so haben wir obgenanten apt Ülrich 
und der convent unser äptlich und gemains conventz insigele offenlich 
tun henken an disen brief, darzü och die ersamen und beschaidnen 

20 Ülrich Spet aman zu Rorschach, Peter Göpfrid aman zu Romishom, 
Hans Rösch aman zu Gossow ire aigne insigel von ir selbs und öch von 
unser obgenanten gemainden, höfen, gegninen und gotzhuslüten ernst
licher gepet wegen für uns und unser nachkomen och offenlich ge
henkt hand an diser brief zwen glicher lut, ainer uns obgenanten 

25 apt Ülrichen und der ander uns vorgemelten gotzhuslüten geben zu 
Rorschach an domstag nechst vor Sant Mathias tag des hailgen zwelf- 
potten nach Cristi gepurt tusent vierhundert und im drü und acht
zigosten jare. VgZ. Schluß der Ls 1525 und des Lrn 1761.

Original im SiiASG Urkunde WZ A3, Pergament 59:30 cm, 
5 Siegel hängen offen.
Abschriften des späten 15. Jahrhunderts imStiASG (Offnungs- 
band 1032, Band 104, fol.272f, und Band 114, fol.244).
Druck im 17. Jahrhundert in der Offizin des Klosters.

30



Landsatzung 1498 13

3. Landsatzung

undatiert, im Jahre 1498 aufgezeichnet

Dis ist des gotzhus Sant Gallen landtsatzung, so man 
gewonlich alle jar zu wihenächten in allen des gotz
hus landtschaften und gegninen verkünden tu t1.

(1.) Übereinstimmend mit dem 1. Teil von A2 der Ls 1525; bis zum  
Wort «vergriffen».

(2.) Übereinstimmend mit A l  der Ls 1525.
(3.) Ain hoptman und amman, och ain waibel, söllent alle fräfeln, 

die in des gotzhus landen und gerichten geschehent, si werdint mi- 
nem gnädigen hem  oder sinen amptlüten fürbracht oder nit, rechtver- 
tigen und melden. Desglichen yeder so dann in mins gnädigen hem  
gerichten gesessen ist och melden sol. Vgl. Ls 1468 A l , Ls 1525 A35.

(4.) Ob gest in den gerichten fräflotind ist mins gnädigen herren 
mainung und Satzung, das man die handthaben, ayd oder trostung 
von inen nemen sol, damit dem gotzhus sin fräfel, desglichen siner 
widerparthi ains rechten ze sind vertröst werd2. Wellicher aber weder 
trostung geben noch schweren wölt, den sol man m. g. h. oder sinen 
amptlüten antwurten und sol och ain yeder darzü beholfen sin bi 
sinemgeswomen ayd. Vgl. Ls 1468 A2, Ls 1525 A3, 0  1533 A13.

(5.) Min gnädiger her hat och enpfolhen, zü verpieten gotschelten 
und schweren. Und wellicher das uberfert, den wil sin gnad darumb 
nach gestalt der sach strafen. Und sol menklich schuldig sin, der das 
hört, anzügeben bi den ayden. Vg. Ls 1468 A3, Ls 1525 A34, M 1532 A3, 
Lm 1543 A3, Lm 1761 A l l .

(6.) Übereinstimmend mit A4 der Ls 1468.

1 Angefügt: Wz in dz hofampt gen Wyl gehört, weil die Abschrift sich in einem
Wiler Kopialbuch findet.
In der Ls um 1473 lautet die Überschrift: Die Satzung der artickel, so man den 
gotzhuslüten j erlich offnot und sie schwerent.
Überschrift der Ls um 1495: Des gotzhus Sant Gallen landsatz, so man alle jar in 
gegninen verkündt.

8 Die Bestimmung über die Sicherstellung der Gegenpartei schon in der Ls um 1495.
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(7.) Fast übereinstimmend mit A5 der Ls 1468, vgl.Varianten bei 
Ls 1525, A4.

(8.) Man sol niemand in den gerichten vahen noch gefangen darus 
noch dardurch füren laussen, es wäre denn dz m. g. h. sinen ambt- 

5 lüten oder hoptlüten empfalhe, yemand zuo fahen. Darzuo sol menklich 
helfen bim ayd und dz nit sumen noch iren. Vgl. Ls 1468 A6, Ls 1594/
1630 A5.

(9.) Es sol niemand in dehainen krieg nit gan noch ryten, weder 
zuo herren, stetten oder lender, er hab dann mins gnädigen hern und 

io  der IIII orten3 gunst und willen, als ir dann das och gesworn hand. 
Und wellicher dz überfuor, der sol minem gnädigen hern und den 
IIII orten zuo rechter buos V gülden unabläßlich verfallen und die in 
VIII tagen, den nächsten als er anhaimsch wirdet, zuo geben schuldig 
sin. Und wellicher dz in der zit nit git, der soll vänklich angenomen 

15 und nit ledig gelaussen untz söllich V gülden usgericht und bezalt
werden. Vgl. Ls 1468 A7, Ls 1525 und Ls 1594/1630, je A6.

(10.) Fast übereinstimmend mit A7 der Ls 1525.
(11.) Übereinstimmend mit dem größten Teil (bis: versamlungen 

haben) von A8 der Ls 1525.
20 (12.) Den rob und Wechsel mit andern gotzhüsern und lüten sol

menklich halten als von alter harkomen ist. Und wer dz nit tät, so wil 
m. g. h. den sinen nachfrägen und suochen laussen. Vgl. Ls 1468 und 
Ls 1594/1630, je A9.

(13.) Es sol iederman, es sigint frowen oder man oder hushablich
25 witwen, sin vaßnachhuon geben, ain guot huon ungevarlich, dz nit siech 

noch gebresthaftig sig. Und welicher aber nit ain huon geben wil oder 
vermag, der sol 1 s d darfür geben4. Vgl. Ls 1468 A l l ,  Ls 1525, Ls 1594/ 
1630,jeA10.

(14.) Übereinstimmend mit A12 der Ls 1468.
30 (15.) Och die kurtzen rök und mäntel, das kainer die kürtzer trag,

denn ainer mit siner nidergelaussnen hand raichen mag. Wer aber 
die fürohin kürtzer trait, ist die buoß I lib d und der die macht X s d ver- 
fallen. Vgl. Ls 1468 A13.

3 Vgl. die Vereinbarungen über die Hauptmannschaft mit den vier eidgenössischen 
Schirmorten von 1479 und 1490 (Urkunden im StAZH CI Nr. 642/643).

4 Am Rand von jüngerer Hand, mit etwas irreführendem Verweis im Text: im XVC 
jar 1 behmsch. ln der Ls um 1495 heißt der Schluß: der sol us gnaden 1 behmsch 
darfür geben.
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(16.) M. g. h. verbandt den wildpan gen menklichen in und us- 
wendig den geriehten5, es sig hochgwild, reher, schwin, tächs, hasen 
und was in wildpan und vorst gehört. Och das niemand kain hasel- 
hüner und rebhüner noch vederspil fahen, abtragen noch tödten sol, 
noch die neschtböm och nit zergengen. Desglichen och alle vischent- 
zen still und fließend, nämlich die Thur, den Gießen, den Neker, die 
Glatt, die Warm, die Sitter, die bech zuo Wyl und an allen andern orten 
und enden, zü Niderbüren, zü Flawil, Niderutzwil, Brunbach, ze Wul
fikon den Kelpbach, ze Moggwil den bach, och ze Truongen und Roß- 
rüti, in Stetterow und sunst anderswa, wa die in mins gnädigen her- 
ren und gotzhus gepieten gelegen ald wie die genempt sind. Dz nie
mand darin vischen noch krepsen sol, an ain büß X lib d. Och sol nie
mand dehain holz uf den wassern abhöwen, damit man den vischen 
haben erzügen müg. Desglichen och dehain wildhag noch gericht zer
gengen noch verwüschten, och an X lib d. Und ob yemand den andern 
sähe semlichs uberfaren, der sol den selbigen mins gnädigen hem 
amptlüten melden und angeben bim ayd. Ob och yemand frömbden 
och sähe, der wider dis gebot täte, der sol darzuo keren und dz weren 
und zu den, die dz ubergiengint gryfen und die m. g. h. oder sinen 
amptlüten antwurten. Darzuo sol menklich helfen. Vgl. Ls 1525 A12, 
O 1533 A16, Ls 1594/1630 A12, M 1715 A9.

(17.) Es sol menklich sin guot waffen haben, ain hellbarten oder 
ain spieß oder andere guote waffen. Und wer harnasch hat, der sol den 
behalten6. Vgl. Ls 1525 A13, Anm. zu Lm 1761 A78.

(18.) Es sol och niemand dem andern sin kind zuo der E geben noch 
rat ald tat darzuo tuon on besunder gunst und willen vater und muoter

5 Ls um 1495 fährt weiter: an X lb d, das niemandt sich des ze prüchen noch un- 
derston sol on siner gnaden und dero raten erloben. Dann m. g. h. den wilpann 
verliehen hat Palin Bentzen und Ülrichen Sporlin dem jungen und wa darwider 
geschieht, sol mengclich zügrifen und sollichs weren, och das melden und an
geben. Desglichen niemandt haselhünr noch rebhünder vahen sol. Item es sol och 
niemandt dehain federspil vahen on m. g. h. willen und erloben by ainer büß 
Vlb.d.
ln der Ls um 1473 heißt es nur kurz: Item m. g. h. haut öch enpfolhen zü ver
bieten, dz nieman dhain rotgwild vachen sol an X lib. d.

6 ln der Ls um 1473 ausführlicher: Item mins gnedigen herren mainung ist öch, das 
die, so harnasch koft haben, den behaltint und nit widerum verkofint und das die, 
so nach nit hamast koft hand, den hir zwischen (fehlt wohl: Neujahr) und ostern 
kofint, wie inen dann der ufgelait ist. Dann wer das nit than hetti ald noch nit 
bis uf die zit teti, den weit sin gnad strafen inhalt des gepotz, vormals darum be- 
schechen.
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ald sins vogtz, ob es vater und müter nit het, und siner nächsten frün- 
den. Denn wer das uberfür, den wil m. g. h. darumb nach harkomen 
und gestalt der sach strafen, wenn dz klegt w ird7. Vgl. Lm 1761 A13.

(19.) Was och in des gotzhus Sant Gallen gerichten von mans- 
namen XIIII jar alt und elter ist, desglichen och dienstknecht, die nit 
geswom hettint, die söllent noch schweren und menklich bim ayd 
angeben8. Vgl. Lm 1543 A13.

(20.) Es sol niemand den andern mit dem trinken nöten, als dann 
ietz nüwlich uferstanden ist, das ainer dem andern zu trinken püt und 
spricht: ich bring dirs, ich ermanen dich9, oder wie dz ist. Das das 
fürohin nit mer geschech. Denn von wem dz uberfaren wirt, den wil 
m. g. h. merklich darumb strafen und die wirt söllent die selbigen bi 
iren ayden angeben und rügyen10 an ain büß I libd. Vgl. Ls 1525 A33, 
M 1532 A4, Lm 1543 A7.

(21.) Was och geboten wirt oder mit recht an den gerichten er- 
kent, es sig an gelt oder bi dem ayd, und semlichem nit nachgangen 
noch gehalten wurd, umb willen die gericht und urtailn gehandhabt 
und die ayd nit ungestraft plibint, so wil m. g. h. von allen sinen ampt- 
lüten gehept han und gepüt inen och bi dem ayd, das si sollichs an
geben und daran sin sollint, das dz gelt genomen und semlich ayd ge
straft werdint. Vgl. Ls 1525 A15.

(22.) Wer och in des gotzhus gerichten allenthalb, wo das ist, ain 
urtail ziehen wil, in den selben gerichten usgangen, für m. g. h. und 
sich understat, den zug inwendig X tagen, als dz bishar gewonlich 
gewesen ist zü volfüren und umb tag pitt, so sol der selbig alsdenn 
vor dem gericht, da die urtail ergangen ist, dem widertail den costen 
und schaden vertrösten nach des gerichts erkanntnis. Und ob die selbig 
urtail abgetan und untogenlich erkent wirt, so plibt es dabi. Wa aber 
die urtail güt erkent wirt, so sol der ziehent tail minem g. h. ze rechter 
büs on gnad X s d verfallen sin. Stat aber ainer von dem zug, diewyl 
dz gericht, davon er zogen het, sitzt, so ist es ab. Geschieht es aber

7 Diese Bestimmung erstmals in der Ls um 1473» in allen Fassungen nach 1498 fehlt 
sie. Einzig die Ls um 1473 enthält im Anschluß daran den folgenden Artikel: Item 
welher öch dem ändern sin ewip ald ain eman amandem sin tochter hinweg fürt, 
den wil min gnediger herr darumb nach gestalt und harkomen der sach (!) 
strafen.

8 Der erste Teil des A erstmals in der Ls um 1473.
9 ln der Ls um 1495 heißt es: Ich pring dirs, eraznen dich.
10 ln der Ls um 1495 hier: rugen.
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denne ze mal vor dem selben gericht nit, so sol der selbig ziehent tail, 
ob er yoch darnach vom zug stunde, nichtzdestminder die X sd  ver
fallen sin. Und ain yeder ammann sol alle züg bim ayd angeben. VgZ. 
Ls 1525 A17, Ls 1594/1630 A16-17, Lm 1761 A77.

(23.) Es sol niemand dhain frömbden bettler lenger enthalten den 
über nacht und wer das uberfert, der sol umb I lib d gestraft werden, 
VgZ. Ls 1525 A18, Lm 1543 A15, Lm 1761 A23.

(24.) Übereinstimmend mit A20 der Ls 1525.
(25.) Och sol niemand nach verschinung der alten vaßnacht in der 

hailigen zit weder karten noch spilen noch ander spil bruchen bis 
XIIII tag nach ostern. Desglich sol niemand an gebannen viraubend 
nach vesper und och an gebannen virtagen vor dem ampt weder 
karten noch spilen11. Und och wenn man für das wetter lüt, sol och 
niemand weder karten noch spilen noch tanzen. Es sol och an dehai- 
nen enden weder karten noch spil geschechen denn wo man schenkt12. 
Alles und yedz stuck insunders bi ainer büß III lib d. Und wellicher 
dem andern sin gewunnen gelt uf dem spil wider sinen willen ver- 
zücht oder ufschlecht und das fürkombt, der sol m. g. h. I lib. d. un
abläßlich verfallen sin13. VgZ. M 1532 A2, O 1533 A18, Lm 1543 A6, 
Lm 1761 A25.

(26.) All fräflinen und ustendig züns sol man usrichten. VgZ. Ls 
1525 A43.

(27.) Hurd fallen und schupfraytel sind menklichem verboten an 
X lib.d. Vgl. Ls 1525 A 44.

(28.) Zum klemetzgen sol niemand kain andern pruchen denn den 
nachrichter oder den, der des pflegt zetünd, den m. g. h. hett, bi ainer 
büß V lib. d 14.

(29.) Och ist mins gnädigen hem mainung und Satzung, welicher 
der ist, dem frid geboten wirt und den nit halten wil und sich under- 
stät, witer die lüt ze schädigen, also das man im noch ainest, dz ist 
züm andern mal frid gebieten müß, und den aber nit halt. Da sol

11 Variante Ls 1525 A 19: Und welcher wirt das lat geschechen zu derselben zit, 
sol die büß ouch verfallen sin.

12 Variante Ls 1525: in offnen würtzhüser.
13 ln der Ls um 1473 anders gefaßt: Item es sol öch nieman karten noch spilen an 

hailgen nechten und anandem fyrtagen vor dem hailgen ampt der meß, weder in 
holtz noch in veld noch an dhainen andern enden, dann in offen wirtzhüsem 
und tafemen. Welher aber das uberfür, der ist I lib. d sinen gnaden verfallen.

14 ln der Ls um 1495 nur kurz: Nota nachrichter mit dem klemezgen; in allen 
übrigen Fassungen fehlt der A.
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menklieh zu dem selben grifen und in in mins g. h. fanknus antwur- 
ten und sol darnach zu sim lip und leben gericht werden nach ge
stalt der sach. "Vgl. Ls 1525 A21—22.

(30.) Min gnädiger her setzt und wil och, dz in ainer iekglichen 
5 gegne und gerichten witwen und waisen und wer des notdürftig ist 

mit guten lüten bevogtet werdint und die selben vögt in bywesen der 
nächsten fründen in geschrift nemen und inen ingegeben werden sol 
alles dz, darüber er vogt ist. Es sig gült oder gut, ligent ald varend, 
schulden die man im sol oder er als ain vogt zu bezalen schuldig ist, 

io  gar nütz usgenomen. Und söllent die selben vögt järlich in biwesen 
ains herren amptlüten und etlicher in der gegne oder gerichten darzü 
verordnet, rechnung geben und sich sollicher maß trüwlich in den 
selben vogtyen halten, dz si gott und minem g. h. darumb antwurten 
mügint. Und wer das nit tät, der wurd darumb von minem g. h. emst- 

15 liehen gestraft. Und wer och on gunst, wissen und willen sins vogts 
schulden macht oder ander Verhandlung tät und fümäm, dasselbig sol
uncreftig sin. Vgl. Ls 1594/1630 A26, Lm 1761 A75.

(31.) Übereinstimmend mit A28 der Ls 1525.
(32.) Och sol niemand kain kalb verkofen, es sig dann volliklich 

20 III wochen alt, bi ainer büß III lib. d.
(33.) Min gnädiger her setzt und gebüt och, das kain dienst, es 

sigint knecht ald mägt, von sinem herm ald maister nit us dem jar 
ald sin zil gan sol on recht merklich Ursachen. Und wer das nit hielt, 
dem ist man bi sim Ion gar nütz schuldig. Vgl. Ls 1525 A29.

25 (34.) Weitgehend übereinstimmend mit A27 der Ls 1525.
(35.) Nota lehen.
(36.) Menklieh sol wissen, der wochenmarckt zu Rorschach, der 

ist allweg am donstag in der wochen.
Der gotzhus lüt ayd und sunst aller deren, die in mins gnädigen 

30 herren landtschaft, gerichten, zwingen und bennen sitzend und wo
nend, den si ainem herren und dem convent des gotzhus Sant Gallen
swerent:

Eidesformel wie auch in der Ls um 1495 übereinstimmend mit dem 
am Schlüsse der Ls von 1525 erwähnten Eid.

35 Eintragung von 1498 im Kopialbuch der Statthalterei Wil,
Band 114 des StiASG, fol. 106 ff.
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4, Mit den eidgenössischen Schirmorten um den
22. Juli 1525 in Rapperswil vereinbarte Landsatzung

Züwissen und kund sige allermengklichem hiermit: Als dann der 
hochwirdig fürst und her, her Franciscus, abte des gotzhus Sant Gal
len, min gnediger her, vor der strengen, fromen, notfesten, fürsichtigen 
und wysen miner herren der vier ordten, als nemlich Zürich, Lucem, 
Schwytz und Glarus, rät und sandboten in der stat Rapperschwyl des 
jars fünfzechenhundert und im fünf und zwaintzigosten umb Sant 
Maria Magdalena tag gegen und wider sine gotzhuslüt ingemain und 
sondrigen gegnen in rechtvertigung gestanden, das under andern 
artickel1 dem gotzhus Sant Gallen dise landtsatzung von artickel zu 
artickel wie hernach stät in creften erkent und gefestnot ist, doch mit 
dem anhang, ob ain her von Sant Gallen hinfür ainicherlay artickel 
mer ansechen und darin stellen wellte, das er dieselbigen zu vor an die 
obgenanten vier ort bringen, och erschainen und an dem end irs gfal- 
lens erkennen sollte2.

Landtsatzung des gotzhus Sant Gallen, so jerlichen verkündt 
wirdet

(l.)3 Item des ersten das niemand sin lib und gut verschöben 
noch underwürfig machen sol kainen andern gerichten, dann darin 
ainer sitzt oder das gut gelegen und vor den obern derselbigen gerich
ten. Anders dann was lechen oder hofgüt ist, sol vor der lechenhand 
beschechen und versigelt4 werden. Und war das übergieng, sol5 6 von 
minem gnedigen herren gestraft werden® und darzü söllich verschri- 
bungen weder craft noch macht haben lut der briefen, so ain herr und 
der convent, ouch gemain landtschaft mit ainandern angenomen ha
ben7. Vgl. Urkunde von 1483 A2, Ls 1594/1630 A l.

(2.) Item das niemand, wer der sig, ins gotzhus landtschaft, ge- 
richt, zwingen und pennen gesessen, sich in zinsbriefen oder andern

1 Rapperswiler Spruchbriefe in StiASG Urkunde W 1 A6. Die Bestimmungen der 
einzelnen Gemeinden wurden von Max Gmür in Rq SG I ediert (vgl. Nr. 16—17).

2 Diese Einleitung nur noch in der Ls 1557/60, später nie mehr.
3 Artikelzählung nach der fast gleichlautenden Ls von 1533.
4 Ls 1557/60 schreibt gefertiget anstelle von versigelt.
5 Ls 1498 schiebt hier ein: groslich und swarlich.
6 ln der Ls 1557/60 fehlt der Rest von A l .
7 Die gegenüber der Urkunde von 1483 etwas kürzere Fassung schon in der Ls um

1495 und Ls 1498 A l.
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gschriften und verschribungen verschriben noch verpinden lassen sol, 
in dehainen weg söllich zins und anders zegeben und uszürichten für 
brüch, raiscosten8 und derglich beschwärden, lut der briefen darüber 
vergriffen9. Ouch dehainer kain zinsbrief nit ufricht, es sige dann 
der artickel darin vergriffen, das brüch, raiscosten und derglich be
schwärden, so sich die begeben, harin Vorbehalten syen10. Vgl. Ur
kunde von 1483 A l  und Urkunde von 1562.

(3.) Item ob gest11 in den gerichten fräflotint ist mins gnedigen 
herren Satzung, das man die handthaben, aid12 oder trostung von inen 
nemen sol13, damit dem gotzhus sin fräfel, desglich siner widerparthy 
ains rechtens zu sind vertröst werde. Welcher aber weder trostung 
geben noch schweren weit, sol man minem gnedigen herren oder 
sinen amptlüten antwurten und sol ain jeder darzü beholfen sin bi 
sinem geschwomen aid. Desglich ob ain insäß gegen ainem andern, 
wär der wär, zewurf und von im gewundet wurd dermaß, das sorg 
daruf stund, zu sterben; darzü sol mengklich beholfen sin, denselben 
zu handthaben bi den aiden. Vgl. Ls 1468 A2, Ls 1498 A4 und zum  
zweiten Teil Ls 1594/1630 A3, 0 1533 A13.

(4.) Item an kilchwichinen, hochziten, täntzen und ander Ver
sandungen der lüten14 sollen des gotzhus amptlüt ordnen und für- 
komen so best si mögen, das niemand dehain uflouf noch zerwürfnus 
mach, diewil die versamlung, hochtzit oder schenky weret oder diewil 
die da pliben, die der hochtzit oder versamlung zu eren oder lieb dar- 
komen sind, noch dehain alt atzung äfem 15. Und das gepieten an 
X lib. d, wenn söllich versamlungen in gotzhus gerichten oder landt- 
schaft sind16. Vgl. Ls 1468 A5, Ls 1594/1630 A4, 0  1533 A12.

8 Ls Mitte 16. Jahrhunderts Zusatz: und sturen.
’  Bis dahin wörtlich erstmals in der Ls um 1495 und Ls 1498 A10.
10 A2 wurde 1562 aufgehoben, vgl. Nr. 5.
11 Ls Mitte 16. Jahrhunderts: gest und frömbd lüth; Ls 1633: alle diejenigen.
12 Ls Mitte 16. Jahrhunderts statt A id . . .  nemen soll: sich wider zum rechten aid 

sust ze stellen.
13 ln Ls 1633 fehlt der Rest.
14 Ls Mitte 16. Jahrhunderts hier: des volcks.
15 Bemerkung über die alte Atzung erstmals in Ls um 1495 A 7.
13 Der letzte Satz in der Ls 1498 A7: Und das gebieten an x pfund d oder hocher, 

nach dem je die ding ain gestalt hand, es sien solich versamlungen in des gotzhus 
gerichten und landtschaften oder userthalb. Im Rapperswiler Schiedsspruch vom 
Juli 1525 wiesen die Schirmorte den Einspruch des Unteramtes gegen dieses Ge
bot zur öffentlichen Ruhe ab, welchen Entscheid sie im Jahre 1527 gegen Einwen
dungen der Gemeinde Zuzwil bekräftigen (vgl. Nr. 17—18).
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(5.) Wie A8 der Ls 1498.
(6.) Item es soll niemand in dhain krieg nit kommen17, weder zu 

herren, Stetten oder lender18, als ir dann das ouch geschwom hand. 
VgZ. Ls 1468 A7,Ls 1498 A 9, Ls 1594/1630 A 6.

(7.) Item es sol mengklich sin gewicht und maß, es syen viertel19, 
elnstab, wagen und derglich gerecht haben und sol mengklich uf dem 
land die alten maß schenken20, wem schenken erlopt ist von der ober
kait21. VgZ. Ls 1468 A8, Ls 1594/1630 A7.

(8.) Item welcher die täffri in der gegni oder gericht von minem 
gnedigen herren hat, der sol bim aid angeben und melden, was ufrur 
und fräflinen22 alda beschechen. Und sol sunst niemand schenken 
anderst, dann die Öffnungen uswisen. Es war denn sach, das söllichs 
beschech an den enden, da nit gericht sind. An dem selben end sol 
niemand schenken, dann der die täffri von minem gnedigen herren 
empfangen hat. Doch wa gericht sind und ainer die täfri hat, daselbs 
sol niemandt schenken on erloben mins gnedigen herren. Und welcher

17 Ls Mitte 16, Jahrhunderts hier; nit riten, loufen noch khomen.
18 Ls Mitte 16. Jahrhunderts hier Einschub: on erloupt minem herrn. ln einem M 

vom Herbst 1534 weist der Abt darauf hin, er hätte die ungehorsamen Reisläufer 
an Ehre, Leib und Gut strafen können, als «gnedige straf» habe er fünf Gulden 
auf erlegt, die innert 14 Tagen zu bezahlen seien: Welchem aber sollich V guldin 
zu geben nit in vermögen wäre, der und dieselben sollen fenklich angenomen 
und dry tag und dry necht im thum enthalten und inen nüt anders dann wasser 
und muß und brot geben werden (StiASG Band 92, fol. 210). Ums Jahr 1540 erließ 
der Abt im Einvernehmen mit dem Schirmhauptmann eingehende Weisungen 
über die Zins-, Rent-, Gült- und Bußenschulden dieser in den Krieg «geloffnen» 
Personen (StiASG Band 92, fol. 312 f.)

19 In der Ls Mitte 16. Jahrhunderts fehlen die Viertel.
20 Bis dahin gleichlautend schon in A 10 der Ls 1498.
21 Bei der Beratung der Ls im Jahre 1567 wurde bestimmt: Zügedenken dz min g. h. 

etwan ordne, im gottshus ze fechten und soll der zoller von Roschach die ych 
herfüeren, damit die hie deswegen gemacht werde. Bi dem articul mit dem ychen 
soll jeder ambtman antzaigen, dz menigklich sine maß, viertel, elnstab und wa
gen, wer dann solichs brucht, innert monetsfrist vechten und beschawen laß, 
namblich wz in die vogty Roschach gehört sowie denen in der vogty Rumis- 
horn zu Roschach. Und do wer uf die pfalz zu Sant Gallen gehört sowie der 
vogty Oberberg im gottshus St.Gallen (gestrichen: desglichen wer die im ambt 
ze Wyl im hof daselb.) Und wer och hinfüro nüwe maß, viertel, elnstab oder 
wagen von nüwem ychen oder vechten lassen well, so soll dz an obgemelten orten, 
dahin jeder gehört, thün, da man do solliches vertigen würt. Welcher aber an 
andern orten usser mins g. h. oberkait ychen oder vechten wurd, der soll und 
würdet darob gestraft werden.

22 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: und büßen.
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also schenk us erloben, der sol dem, der die täffri hat, von ainem 
som IHId geben bi dem aid, und der selb sol och ain gantz jar ain 
genden zapfen han bi ainer büß X lib. d. Und aber kain täntz noch 
Versandung haben23, och weder hür, spil noch karten lassen und sol 

s kainer die urten wider sinen willen ufschlachen bi ainer büß V s. d.
VgZ. Ls 1498 A l l ,  Ls 1594/1630 A8, Lml761 A29 un d 31.

(9.) Übereinstimmend mit A12 der Ls 149824.
(10.) Item es sol jederman, es syen frowen oder man ald hus-

gnossen, hushablich witwen, sin vaßnacht und ain güt hün25 geben26, 
io  Vgl. Ls 1468 A l l ,  Ls 1498 A13, Ls 1594/1630 A10.

(11.) Item ob jemand in dem land oder in den gerichten gefärlich 
umbgieng, gebaroti27 ald gelümbdet lüt darin wärint, zü den sol man 
grifen28 und si mim gnedigen herren oder sinen amptlüten antwurten. 
Und wär das nit tat, den will man strafen nach gstalt der sach. Es sol 

15 och darin niemantz den andern warnen noch wiglen. Vgl. Ls 1468
A12, Ls 1594/1630 A l l .

(12.) Item min gnediger herr verpandt29 ouch den30 wildtpann, die 
vischetzen, desglich das väderspil zü fachen gegen mengklichem in 
und uswendig den gerichten und der landschaft an X lib. d. Das sich 

20 des niemantz gepruchen sol on erlouben siner gnaden. Und wär dar- 
wider tüt, da sol ain jeder das bi sinem aid weren und sölichs zü wüs- 
sen tün. Vgl. Ls 1498 A16, Ls 1594/1630 A12, O 1533 A16, Lm 1562/
64 Anm. zu A5.M1715 A9.

23 Bis dahin erstmals in der Ls um 1495 und Ls 1498 A l l .  Im Rapperswiler Schieds-
25 Spruch vom Juli 1525 hatten die Schirmorte die Rechte des Gotteshauses mit der

einzigen Einschränkung, Eigengewächs von Most und Wein könne jeder schenken, 
bestätigt (vgl. Nr. 16—17).

24 Die Ls Mitte 16. Jahrhunderts fährt anstelle des letzten Wortes fort: . . .  und sy 
der aigenschaft nit erlassen.

30 25 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: und dasselbig guot.
26 Im Rapperswiler Schiedsspruch vom Juli 1525 wiesen die Schirmorte den Ein

spruch der Gotteshausleute, Fall und Fastnachthenne seien wider die Heilige 
Schrift, zurück (vgl. Nr. 16—17).

27 In der Ls 1557/60 ist gebaroti gestrichen.
35 28 Die Ls Mitte 16. Jahrhunderts formuliert den Anfang von A l l  wie folgt: Ob aber

iemantz argwönig lüt in mins g. h. landtschaft und gerichten wüßde, die gferlich 
umbgiengen, sich gebaritind oder belümdet lüt wärind und darin warind, zuo den 
selben sol man . . .

29 Ls Mitte 16. Jahrhunderts: verbüt und verbannt. Ls 1557/60 nur verbüt.
40 30 Ls Mitte 16. Jahrhunderts sagt hier: allen.
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(13.) Item es sol mengklich sin gut waffen31 haben32, ain hällbar- 
ten oder ain spieß ald ander33 gut waffen. Desglich wär harnasch hat, 
der sol den behalten, denn wenn der nit erfunden, der wurde darumb 
gestraft34. Vgl. Ls 1498 A17,Lm 1761 A78.

(14.) Item was in des gotzhus Sant Gallen gerichten und landt- 
schaft gesessen mans nam en35, das XIIII jar und darob alt ist, desglich 
dienstknecht die nit geschwom hand, die sollen noch schweren36 und 
mengklich die bi dem aid angeben37. Vgl. Ls 1498 A19, Lm 1543 A13.

(15.) Item was mit recht erkent ald sunst gepoten wirt, sol nach 
der gerichten und nach mins gnedigen herren poten bis an X lib. d 
beschechen. Und wär die überfüri und nit nachkäme, sol umb alle 
übergangne pott gestraft und nüntz desterminder mit der venkgnuß 
gehorsam gemacht werden. Und umb das söllichem glept, wil min 
gnediger her von sinen amptlüten gehept haben, das si alle beschechne 
und übergangne pott angebint38. Vgl. Ls 1498 A21, Ls 1594/1630 A15.

(16.) Item mins gnedigen herren Satzung ist ouch, wenn hinfür 
zwüschent den lüten tädingen, sprüch oder verträg beschechen und 
dieselben glopt werden ald das ainer umb bar gelt koufte, desglich 
welcher ainicherlay trostung, bürgschaft ald hindergang von der lüten 
wegen tut oder versetzt wirdet, das der und die selben darvon on 
gerichtz Übung geledigot, bezalt und onclagpar gemacht werden sollen. 
Und wär das nit tut, dem oder den selben, von dero wegen semlichs 
beschicht und schuldig sind, sol umb entledigung und bezalung bott 
nach gestalt der sach angelait und deshalb gehorsam gemacht werden

31 Von 1633 an: wehr und waffen.
32 ln Ls 1633 lautet der Rest: . . .  die im uferlegt werden und dieselben nit widerumb 

verkaufen, bey Vermeidung gwüsser straf.
33 Ls um 1680 sagt hier: Harnisch oder Musqueten, derselbig sol solches sauber und 

in guoten Ehren erhalten.
34 Ls 1567 fügt an: Zügedencken dz im jar, wann es am gelegensten ist, die waffen 

beschawet werden. In der Ls 1687/96 fehlt der ganze A.
35 Ls 1594/1630 nennt hier: Mannspersonen; Ls 1633 sagt einfach: Jeder und läßt 

die Bestimmung über die Knechte weg.
36 In der Ls Mitte 16. Jahrhunderts: den gewonlichen landtzaid schweren.
37 ln dieser Fassung erstmals in der Ls um 1495 A20. In der Ls 1687/96 fehlt der A. 

Um 1535 heißt es in einer Sammlung von M: Demnach alle die, so mim gnedigen 
herr nit geschwornen haben, jung knaben, dienstknecht oder inzügling oder ander, 
die sollend schweren und inen der aid vorglesen werden. (StiASG Band 92, fol. 
214).

38 A15 ist letztmals in der Ls 1567 enthalten, später nie mehr.
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sollen, bis das si denen gnuog thuond39, von denen inen dann söllich pott 
beschechen, ald gehorsam gemacht werden. VgZ. Ls 1594/1630 A15.

(17.) Erster Teil fast wörtlich übereinstimmend mit A22 der Lsl498. 
Und das ouch, wenn ainer ain zug rechtvertigen w il40, es sig der, so 
den zug gnomen hat, oder der, mit dem die urtel ist, dem andern tail 
zuo dem zug für min gnedigen herren oder sinen gnaden Statthalter 
und rät verkündt, das der schuldig sin sol, zum ersten pott fürzuokomen 
und zuo erschinen. Und wa er aber uf dem ersten tag nit erschint, das 
dann die urtel, so zogen ist, in creften pliben soll, es wäre dann sach, 
das er des zum rechten gnuog sig darthuon mög, das in ehafti und libsnot 
geirrt hab41. Vgl.Ls 1594/1630 A16-17, Lm 1761 A77.

(18.) Item es sol ouch niemand dehain frömbden bettler42 lenger 
enthalten, und nämlich die hartzlüt43, dann über nacht. Und wär das 
überfert sol umb 1 lib. d. gestraft werden und sol mengklich die bi 
sinem aid angen und melden. Vgl.Ls 1498 A23t Lm 1543 A15, Lm 1761 
A23.

(19.) Fast ganz Übereinstimmend mit A25 der Ls 1498; siehe dort 
erwähnte Varianten.

(20.) Es sol ouch niemand, jung noch alt, frow noch man, für 
tragen unbewart44, weder mit schoub noch facklen45, anders dann in 
latemen, und wär das überfert ist die buoß 1 lib. d 46.

(21.) Item wo mißhellungen, zerwürfnuß beschechen, da sol 
mengklich frid püten bi dem aid und an ain buoß, nach dem sich dann 
gepürt. Wär aber die verpot verachten und nit frid geben noch halten 
welt, zuo dem sol man grifen und ainem herren oder sinen amptlüten 
antwurten und nach gstalt und schuld strafen. Und ob der oder die, 
so schaiden wellen, von ainem ursächer wundet wurd, der sol zwyvalt

89 ln der Ls 1557/60 Schlußteil ersetzt durch: . . .d ie  inen solich pott us erloben 
anlegen und sy gehorsam machen lassen haben.

40 Die Ls Mitte 16. Jahrhunderts faßt diesen Satzteil anders: Und damit das recht 
nit verzogen, sonder gefürdert werde, das ouch der, so den zug rechtvertigen...

41 A letztmals in der Ls 1567 in dieser Fassung.
42 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: oder landstrichling.
43 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: oder kessler.
44 Die Ls Mitte 16. Jahrhunderts faßt den ersten Teil ausführlicher: es sol ouch nie- 

mandtz, jung noch alt, frowen noch mannen, das feur und Rechter bi und in den 
hüsern, scheuren, spichem, städlen noch sust onbewart tragen. . .

45 Ls 1633 nennt die Fackeln nicht.
48 Gleichlautend schon in A24 der Ls 1498. Die Ls von 1761 setzt die Strafe auf 

5 Pfund fest.
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büß verfallen sin und dem schaider cost und schaden abtragen. Vgl. 
Ls 1468 A4, Ls 1594/1630 A21-22 und Anm. zu Lm 1543 A12.

(22.) Wem ouch frid gepoten wirt, der ist schuldig, den friden zu 
halten und demnach an die hand zügeben. Und wer den überfert mit 
Worten, der sol gestraft werden nach inhalt der Öffnungen und nach 
dem rechten. War aber den friden bricht mit werchen, der soll an das 
hochgericht gesteh und nach dem rechten gestraft werden. Und wenn 
den rechten hoptsächer frid gepoten wirt, so sol darmit aller frünt- 
schaft und anhengem ouch frid gepoten und den zu halten schuldig 
sin. Vgl. Ls 1498 A29, Ls 1594/1630 A23-24.

(23.) Und wäre aber, das ainer ainen über frid wundoti, zü dem47 
sol menkglich bi sinem geschwomen aid grifen und ainem herren 
von Sant Gallen oder sinen amptlüten48 überantwurten. Derselbig 
dann an das hochgericht gesteh und daselbs nach sinem verdienen, 
ouch nach gestalt der sach und nach dem rechten gestraft werden. 
Und welcher ouch bi söllichem handel wäre und ainen, der also friden 
breche, nit zü im griff und hulf handthaben, derselbig sol umb als vil 
als ain fridbruch antrifft büßwirdig erkent und darumb gestraft 
werden.

(24.) 1 Fast wörtlich Übereinstimmend mit A30 der Ls 1498, auch in
(25.) ) einen A zusammengefaßt.
(26.) Item mins gnedigen herren mainung und Satzung ist ouch, 

wem hinfür von büßen und fräflen wegen und under ougen verkündt 
wirt, das der selbig schuldig sin soll, zum ersten pott zü erschinen. 
Und wa das nit beschicht, das dann der und die selben, den also ver
kündt wirdet, umb den begangnen fräfel büßwirdig erkent werden 
sollen, es wäre dann sach, das er des zum rechten gnüg sig darbring, 
das er ehafti halb nit hat mögen erschinen49. Vgl. Ls 1594/1630 A27.

(27.) Ouch so ist mins gnedigen herren verpott, das niemandt dem 
andern on erloupt an und uf sin böm gon und sin fnicht nemen50 sol, 
es sige öpfel, biren, kriessi oder anders51, desglich zün52. Und wär das

47 Ls 1594t1630 sagt hier: denselben fridbrecher.
48 Ls 1594H630 spricht hier einfach von der oberkait.
48 lm Rapperswiler Schiedsspruch vom Juli 1525 erklärten die Schirmorte, Bußen 

seien wie seit alters zu beziehen (vgl. Nr. 16—17).
60 Ls 1633: abbrechen und hinwegtragen; spätere Texte meistens: lesen.
81 Ls 1633 gibt keine Aufzählung.
58 Ls 1594/1630 fügt bei: nit abbrechen noch hinwegtragen; ein Text des 17. Jahr

hunderts (StiASG X 46, Nr. 59) spricht von: heg.
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überfert, so ist die büß ain53 pfund pfening54. Usgenomen wa Öffnun
gen sind soll söllichs nach inhalt derselben gestraft werden.

(28.) Welcher ouch väch zur gmaind bi aim stend hat, der sol das55 
on erloupt sins gmainders weder versetzen, verkoufen noch ver- 
endem 56 in kainen weg. Und wer das Übersicht und von im clagt wirt, 
der ist zü büß V lib. d verfallen und sol dartzü sinen gmainder abtra
gen und bezalen bi obgemelter büß in achttagen57.

(29.) Es soll ouch kain dienst, es sien knecht ald mägt, von sinem 
herren oder maister58 us dem jar oder zil gon, desglich der herr oder 
maister dem dienst nit urlob geben on recht Ursachen. Tüt das der 
dienst, ist man im bi sinem Ion nichtz schuldig, tut es dann der her 
oder maister, sol er dem dienst nichtz desterminder sin lon zegeben 
schuldig sin59. VgZ. Ls 1498 A33.

(30.) Übereinstimmend mit A32 der Ls 1498.
(31.) Ouch sol kainer on mentel oder rock60 in die kirchen, öch 

an hochziten, täntzen61 oder ander62 versammlungen gon, zu büß an 
ain pfund pfening. Vgl. Lm 1761 A28.

(32.) Füro so hat min gnediger her angesechen, nach dem die lüt, 
so si bienandem sind, ir waffen, tegen, messer und anders gegen 
enandem in schimpfs wis zucken, dadurch zü ziten unrat uferstat. Das

53 Buße seit etwa 1630 stets fünf Pfund.
54 Bis hierher, aber ohne Erwähnung der Zäune, schon in A34 der Ls 1498.
55 Ls 1633 hat andere Einleitung: Es solle niemandt das zugestellte Vieh . . .
56 Ls 1633 sagt lediglich: verendern.
57 A erstmals in Ls 1498 A 31, in der Ls 1687/96 fehlt er. Vgl. das M von 1573 be

treffend «Gemaind Vech» (StiASG Rubr. 42, Fasz. 13).
58 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: on offenlich und rechtmäßig Ursachen.
59 ln der Ls um 1630 und ab 1673 in allen späteren Texten folgender Nachsatz: 

Da auch ain Ehehalt, es wäre ain Knecht oder Magt, sich bei ainem Maister oder 
Frawen in Dienst eingedingt und darüber ain Haftgeld (Ls 1761: ehehaft Gelt) 
genomen, solches aber ohne rechtmäßige Ursach widerumb dem Maister oder 
Frawen, so sie gedinget, zurück geben wurde, so soll alsdann solch Ehehalt den 
vierten Thail seines Lidlohns, der ihme das Jar durch zügeben versprochen worden, 
zur Straf und Bueß der Obrigkeit für sein Leichtvertigkait verfallen sein. Die Ls 
1761 fährt nach «Leichtfertigkeit» weiter: ...n ebst Abtrag des zugefügten Scha- 
dens nach obrigkeitlicher Ermessung verfallen seyn, auch allenfahls nach Ge- 
staltsame der Sachen mit der Trüllen oder Gefangenschaft abgestraft werden. Und 
wann ein Meister ein solchen Knecht oder Magt, die wehrendtem Zihl entlaufet, 
ohne obrigkeitliches Vorwüssen in Dienst nimmt, der solle zur Bueß 5 pf. d. zu 
geben schuldig seyn.»

60 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: und erbare beclaidigung.
61 Seit der Ls 1594/1630 Tänze nicht mehr genannt.
62 Ls 1594/1630 fügt hier ein: derglichen ehrliche.
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zu fürkomen so verpüt min gnediger herr das an x s d on gnad, das 
sich niemandtz mer des gepruchen noch pflegen sol. Wellicher ouch 
ainen mit ainem bymesser wundeti, der und die selben sind nach 
Satzung mins gnedigen herren zwyfalti büß verfallen. VgZ. Ls 1594/ 
1630 A33—34.

(33.) Mins gnedigen herren verpot ist ouch an ain pfund pfening, 
das niemand mer das zütrincken üben noch brüchen, ouch dehainer 
dem andern weder tüten, pieten, wincken noch in kainerlai gestalt 
darzü ursach geben sol. Denn welcher das nit hielte und man des 
bericht, der würde das pfund pfening on gnad müssen geben. Vgl. 
Ls 1498 A20, M 1532 A4, Lm 1543 A7.

(34.) Füro so hat min gnediger her angesechen, das niemandt mer, 
wär der sig, die bösen schwür63 üben noch pruchen sol in kainen weg. 
Denn wär das überfür, die selben überfarer werden darumb gestraft 
nach gestalt der sach und irem verdienen. Vgl. Ls 1468 A3, Ls 1498 A5, 
M 1532 A3, Lm 1543 A3, Lm 1761 A l l .

(35.) Darmit das das söllichs in baiden artickel des schwerens und 
zütrinckens halb ain fürgang haben mög und dester fürer angeben und 
vermeldet werde, so ist siner gnaden mainung, das alle ammann, hopt- 
lüt, ouch waibel und alle die, so täffri inhand ald sunst us erlouben 
schenckent und würtschaft pruchen, alda vor den gemainden aid lip- 
lich zü Gott und den hailgen schweren, welcherlay stucken64 si gewar 
werden, desglich all fräflinen und büßen so ins gotzhus landtschaft 
und gerichten beschechen, darzü ob belümbdet lüt darin wärint oder 
ander hendel, die das malefitz und die hochen gericht berürent, das 
si die minem gnedigen herren oder sinen amptlüten angen und melden 
wellen. Desglich ain jeder ander bi sinem aid ouch tün und offnen sol. 
Vgl. Ls 1468 A l, Ls 1498 A3, Ls 1525 A8, Ls 1594/1630 A8, Lm 1761 
A31, O 1533 A2 (in Ls 1525 direkt an A34 anschließend).

(36.) Min gnediger herr tüt ouch mengklichem züwüssen, wa one- 
lich65 oder landtzügling in des gotzhus landschaft absterben, die nit 
erben haben, das derselben verlassen hab und güt sinen gnaden und 
dero gotzhus us rechter oberkait und gewaltsami66 als dem lantzherren

63 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: und gotzlesterung.
64 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: strafbare stucken.
65 ebenso: personen
66 ebenso setzt sie hier: rechtsami. lm Rapperswiler Schiedsspruch vom Juli 1525 

hatten die Schirmorte den Einspruch der Gotteshausleute gegen die Beerbung Un
ehelicher durch den Abt abgewiesen (vgl. Nr. 16—17).
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von billichait und recht zügehördt. Dieselben landzügling und unelich, 
so nit lib erben haben, so die abgangen sind, minem gnedigen herren 
oder den amptlüten angeben söllent werden. VgZ- Ls 1594/1630 A35.

(37.) Mins gnedigen herren verpot ist ouch an zechen pfund pfe- 
5 ning, das niemand in siner gnaden landtschaft uf hofgüter dehain holtz 

on den boden darunder verkofen noch abrüten, ouch on zins und stür 
nit hingeben sol. Denn war das übergieng, der oder die selben würden 
gestraft umb obgemelt büß, zudem der kouf weder craft noch macht 
haben sol. Desglich so sol niemandtz in siner gnaden und des gotzhus 

xo höltzer dehain holtz nit howen on erloupt siner gnaden oder dero 
amptlüten bi obgemelter büß67 X lib.d. VgZ. Ls 1594/1630 A36, Lm
1562/4 A24, Lm 1761 A43 und 39.

(38.) Umb besserung steg und weg so hat min gnediger herr an- 
gesechen, das hinfür alle die, so güter hand an den landstraßen ge- 

15 legen, wenn die selben güter inwendig rumen wellen, das si vorhin 
ußwendig die Straßen rumen sollen bis uf das recht hagmal, bi ainer 
büß drü pfund pfening- Desglich so sollen alle anstößer die Straßen 
fürderlich ushowen und rumen68, denn wär deshalb ungehorsam er
funden, die würden darum gestraft69. VgZ. Ls 1594/1630 A37.

20 (39.) Ouch so ist mins gnedigen herren ansechen, wär hinfür aini-
cherlai güter verkouft oder versetzt, es sige umb zins, schulden oder

67 ebenso ergänzt sie: jeder Stumpen.
68 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt:. . . und zum faren und wandien gut machen.
69 Weitere Bestimmungen über den Straßenunterhalt.

25 Um 1540 in einem M über Waffenbesitz am Schluß: Ouch steg und weg besseren, 
die heg und zün rumen, dann ungefarlich viertzechen tag nach ostem würt man 
das alles besechen und by wem das nit funden, der würt nach gstalt der sach ge- 
straft. Darnach wüsse sich mengklich ze richten. (StiASG Band 92, fol. 310.)
1545 bei der Beratung der Ls: Item so man an den artickel kompt steg und weg

30 halber, sol ain jeder amptman die unterthonen warnen, das si demselben artickel 
nachgangen. Dann ungefarlich werd man innert XIII tagen dieselben besechen 
und wa mangel on jede gnad strafen.
1548 bei der Beratung der Ls ebenfalls zusätzliche Warnung in Aussicht genom
men: Dann nach Verlesung der landtsatzung sollen und werden die amptlüth in

35 vierzehen tagen allenthalben besehen und wa mangel ist ain jederdarumb strafen.
1549 heißt es: bis uf liechtmäß besächen haben.
1567 heißt es im Nachtrag zu Ls und Lm: Ao 1567 uf sontag letare hat der hof- 
waibel us bevelch herr hofmaisters und der räten uf der cantzel im münster des 
gottshus Sant Gallen an x lib. d. verpoten, das niemand khain stain us den landt-

40 Straßen nemen noch hinweg füeren solle, weder an mines g. h. noch der statt 
Sant Gallen ald an aines jeden aignen buw.
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anders, das jeder offnen und sagen sol alle die beschwerd, darmit es 
vorhin behaft und beladen ist. Denn wär das nit hielt und sölichs ver
halten tät, der oder die selben sollen gestraft werden nach gestalt und 
schuld der sach. Darnach sol sich mengklich wissen zu verhüten. VgZ. 
Lm 156214 A20, Lm 1761 A59 und 67.

(40.) Es sol ouch dehainer dem andern umb schulden dehain hus, 
das vorhin in underpfands wise, es sige umb zins ald anders, ver
setzt oder in underpfantz wise verschriben sig, ze pfand geben. Denn 
welcher das tät, der würde darumb nach gestalt der sach gestraft70.

(41.) So verpüt ouch min gnediger her71, das niemand dem andern 
onzimlichen singen sol, weder jetz zü wienechten noch zü andern 
ziten. VgZ. Lm 1543 A16.

(42 ) Von der erbschaft wegen hat min gnediger herr angesechen 
und gesetzt, das kinds kinder innamen und anstatt ir vatter und müter 
erben sollen und mögen ire groß vatter und großmüter72. VgZ. Ls 1594/ 
1630 A39.

(43.) Item man sol zins und büßen usrichten73. Vgl. Ls 1498 A26.
(44.) Hürd, fallen74 und schürpfraitel75 zü verpüten an zechen 

pfund pfening76. Vgl. Ls 1498 A27.

/0 Andere Fassungen der Bestimmung. Ls 1633: Item es soll niemandt sein Haus 
zwei oder mehrmalen in pfandtsweis verschreiben, bei Vermeidung gwüsser Straf. 
Ls 1761: Welcher sein Haus und Guth doppelt versetzet um Zins, Schulden oder 
anderes, der solle dessentwegen ernstlich und nach Gestaltsame der Sachen an 
Leib, Ehre und Guth gestraft werden.

71 Ls Mitte 16. Jahrhunderts ergänzt: von des bösen mißbruchs wegen.
72 Zusatz in Ls Mitte 16. Jahrhunderts: Und sust sol es in andern välen nach des gotz- 

hus erbrecht gehalten werden.
73 Ls 1761 fährt weiter: . . . zur gebührendten Zeit ausrichten und bezahlen oder die 

Schatzung zu gerathen haben.
Ls Mitte 16. Jahrhunderts ausführlicher: Wär ouch dem gotzhus zins, ehrschätz, 
schulden oder buoßen zethuond schuldig weri, der soll die unverzogenlich us- 
richten und bezalen.

74 Ls 1594/1630: die huorden, ouch die fallen.
75 Ls um 1690 sagt: schürpf rigel.
76 Andere Fassungen der Bestimmung: Ls Mitte 16. Jahrhunderts: Es sollend ouch in 

mins g. h. fürsten und herren oberkaiten hinfüro kaine hürd, vallen, schupf und 
schnell raitel, zuckschnür und trätt nit gericht noch gestelt noch gebracht wer- 
den, noch gepirset werden bi der büß x lb. d. ln der Ls 1633: Item es soll nie
mandt Hürden bawen, Fallen und Schürpflaitern richten, ze Buoß 10 lb. d. In der 
Ls 1761: Item es seyendt verbotten bey 10 pf. d. die Hürden, Fallen, Treppelen, 
Schürpfreithel von Strickh und Tratt, auch die Legung alles Geschosses, damit 
andurch Niemandt geschädiget werde.
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(45.) Ouch das jederman77 sin lechen empfach zuo und in rechter 
zit78. VgZ. Ls 1468 A10.
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So volgt hamach der ayd:

Ir all sollen schweren ayd liplich zuo Gott und den hailgen mit 
ufgehepten vingern und gelerten Worten, unserm gnedigen herren, 
her Franciscen, abt, ouch dechan und convent des gotzhus Sant Gallen 
und iren nachkomen als üwern natürlichen herren trüw und warhait 
zuo laisten, ir und des gotzhus nutz zefürdern und schaden zewenden, 
ouch des gotzhus recht zeoffnen und zuo sagen, so ver üch darumb 
zuowüssen ist. Und inen und im  amptlüten an ir statt gehorsam und 
gewertig zuo sind und ire gepot, ouch die gericht, darin ir sitzent, zuo 
halten, als das von alterhar körnen ist79. Ouch üwer dehainer in kain 
frömbden krieg zuo riten, ze loufen, ze gend, noch zuo körnen dehains 
wegs one üwer herren, ains aptz, dächan und conventz, ouch der vier 
orten Zürich, Lucern, Schwyz und Glarus80 gunst, wüssen und erlou- 
ben. Und hinfür ewigklich kainen andern schirm weder mit burgrecht 
noch landtzrecht und sünst in anderweg an üch zuo nemen, sonder 
üch des burgrechten und des landtrechten, darin die obgenanten üwer 
herren, ein apt, dechan und convent mit üch den benanten gotzhus- 
lüten und guoten mit den vorgenanten unsern herren den vier orten 
sind, benügen zuo lassen. Ouch söllich burgrecht und landtrecht wie das 
yetzo ist oder fürohin gemacht möcht werden, war, vest und stät zuo 
halten. Und so das an üch erfordert wirt insonders oder mit sölichem 
aidt schweren, dem nachzekomen mit guoten trüwen on alle geverd. 
Ob ouch ainicher söllich burgrecht und landtrecht anders dann das 
burgrecht und landtrecht, darin die benempten üwer herren, ain apt, 
dächan und convent wie obstat mit den benanten unsern herren der

77 Ls 1594/1630 beginnt: Es soll yederman gewarnet sin . . .
78 Ausführlicher in Ls Mitte 16. Jahrhunderts: Auch sol iederman seine lehen und 

erschätzige güeter empfachen und das zuo rechter zit; dan wer hieran sümig, der 
wirt umb die verschinen und verschwigen lehengüeter nach lehen-, hof- und goz- 
husrecht gestraft werden.
Im Rapperswiler Schiedsspruch vom Juli 1525 hatten die Schirmorte auf Be
schwerden des Oberamtes entschieden, die Lehen seien wie seit alters zu leihen 
(vgl. Nr. 16—17).

79 Alles Folgende ist dem Friedensvertrag von 1490 mit den Gotteshausleuten ent
nommen (vgl. Nr. 32).

80 Die vier Schirmorte sind nur bis zur Ls 1557/60 erwähnt, später nicht mehr.
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vier orten sind, yetzo hette, das sol er von stünd an und one verziechen 
abthon81. VgZ. Schluß des Lm 1761.

Original im StiASG, Urkunde W1 A8a, Pergamentheft von 
8 Blättern, wovon 13 Seiten beschrieben sind, in Pergament
umschlag, ca. 37X30 cm, unbesiegelt. Text ohne Artikelzäh- 5 
lung und Marginalien.
Druck des 17. Jahrhunderts in StiASG Rubr. 42, Fasz.ll. Teil
druck durch F. Ott in ZsR 1,1832, S. 53 ff. nach einer Abschrift 
aus der Obervogtei Romanshorn.

81 Dem Klosterdruck der Ls im 17. Jahrhundert wurde die Eidesformel der Haupt- 10 
leute, Ammänner, Weibel und Wirte beigefügt, s. am Schlüße des Lm von 1761.
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5. Aufhebung des Artikels über die Zinsverschreibungen 
in der Landsatzung 

12. Januar 1562
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Wir Diethelm von gottes gnaden abte des gotzhus Sant Gallen, das 
one alles mittel dem hailigen stul ze Rom zügehört, Sant Benedicten 
ordens, in Costantzer bistumb gelegen, thünd khundt menigelichem 
mit disem brief, das uf frytag nach der hailigen dry künigen tag des 
nachbenempten loufenden thusendt fünfhundert zway und sechzigi- 
sten jars in der pfallatz bemelts unsere gotzhus Sant Gallen der erea- 
men unser lieben und getrüwen gotzhuslüten von den fünf nach
benempten grichten, desgleichen der siben gegninen unsere gotzhus 
landtschaft, so uf die pfallatz allhär gehören, item der vier gerichten 
in unser vogty Oberberg und der zwai gerichten us unser vogty Rumis- 
hom, volgends uf hüt dato dis briefs in unserm gotzhus uf unser lieben 
frowen berg zu Roschach der vier gerichten zu unser vogty Roschach, 
rychen und armen, gantz niemands usgeschlossen, vollmächtig ge
sandten und anwält erechinen sind. Nämlich von Müla Egli Buwman 
aman, von Waldtkilch Simon Gerschwiler aman, us Thablat Michel 
Egger aman und Jos Zoller, ain geschwomer richter des grichts da
selbst, von Sumeri Hans Oschwald aman, von Sitterdorf Sebastian 
Binssman aman und Barthlome Guntzenbach ain geschwomer richter 
daselbst, item us der gegni Strubenzell Jacob Wyenackher houptman 
und Jacob Theffi müller zu Kretzeren, us der gegni Gaiserwald Ande
res Geyser houptmann und Thoni Brenner, us der gegni Wittenbach 
Caspar Pfister houptmann, us der gegni Lümischwil Jacob Gerster 
houptmann, us der gegni Bemhartzell Jacob Schrattenwyler houpt
man, us Rodmunter gegni Hans Juppli houptman und Hans Nostier 
und us Berger gegni Othmar Lynder houptman. Item von wegen der 
vier gerichten in unser vogty Oberberg als nämlich Gossow, Oberdorf, 
Andwyl und Harechwyl Hans Müller der zyt unser vogt zu Oberberg 
und Sebastian Schiitknecht aman zu Gossow. Item von Rumishom 
und Salmsach Hans Fatzer aman und Peter Kopp, von Keßwil Hans 
Küenzler aman. Item us unserm hof Roschach Hans Heer aman und 
Cünrat Heer hofschryber, von Goldach Ulrich Broger aman und Bartli 
Hediner Undem Eggen ain richter, von Mörschwyl Hans Strass aman
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und Marti Gruebenman alt aman und von Stainach Michel Stoltz 
aman und Andres Knobloch ein geschwomer richter daselbst.

Und ließen die us den gedachten fünf gerichten und siben gegninen, 
so uf die pfallatz in unserm gotzhus Sant Gallen gehören, desglichen 
die von Rumishom und Keßwyl durch unsern alt cantzier, lieben und 
getrüwen Lienharten Hensler, item die von den vier gerichten zu der 
vogty Oberberg durch obgemelten unsern vogt zu Oberberg, lieben 
und getrüwen Hansen Müller und dann die von den vier gerichten in 
unser vogty Roschach durch unsern vogt daselbst, lieben und getrüwen 
Ytelhans Blarer von Wartensee, die wir inen uf ir begeren ze rednem 
vergünstiget, ain glichmäßige mainung fürtragen und reden. Nach 
dem aller järlich in unsere gotzhus Sant Gallen landtschaft im andern 
artickel dereelbigen landtsatzungen menigclichem vorgelesen und 
zehalten gepoten werde, daß niemands, wer der sye, ins gotzhus landt
schaft, glicht, zwingen und pennen gesässen, sich in zinsbriefen und 
andern Schriften und verechribungen verschriben noch verbinden las
sen soll in dehainen weg, söllich zins und andere zegeben und usze- 
richten für brüch, rayscosten und dergleichen beschwerden, lut der 
briefen darüber vergriffen; das ouch khainer dehainen zinsbrief nit 
ufricht, es sye dann der artickel darin vergriffen, das brüch, rayscosten 
und dergleichen beschwerden, so sich die begeben, harin Vorbehalten 
sin sollen.

Disem jetz gehördten und gestellten artickel si und ire vorfaren bis 
jetzunder gelept und nachgangen. Nun aber sye es laider dahin kho- 
men und gevolgt, das durch die groß uberschwengklich thüri und 
hagel, so jetzundt vil jar und zeithar gewesen und noch vorhanden, 
sie gar in armüt gestellt, von hus, hof, wib und kind, wa inen nit durch 
etliche mittel geholfen werden möchte, kernen. Und wiewol si bi 
etlichen frömbden und haimschen gelt ufzenemen zuerhaltung irer 
klainen kinden notwendig, werde inen doch mit bösen köufen den 
linwath tüechem, andern waren und gelt schulden, die man inen ze 
houptgut schlache, dieselbige deße ouch nit werth und darus nit lösen 
mögen, dermaßen uferlegt, das si je lenger je mer gar zeverderben 
und zegrunde gericht. Haben gleich wol bi umbligenden Stetten umb 
gelt geworben, jedoch inen dasselbig one die langen houpt zinsver- 
schreibungen (darinnen die mainung der laistung stür, brüch, rays
costen und ander dergleichen beschwerden vergriffen) nit mögen 
zügestellt werden. Mit hochflyssigem underthenigem pitt und begeren, 
wir als ir ober und landtsherr wellendt inen unangesechen obinge-
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lipts artickels der landtsatzung, darumb dann brief und sigel ufgericht, 
von wegen der großen armüt und züverhütung verers und weiters 
nachtails und Schadens, so inen mit ufnemung der waren und lin- 
wathtüecher täglichen begegnen und entston möchte, so gnedig sin

5 und inen nachmals gantz gnediglich bewilligen, sölliche verschribung 
mit der laistung stür, brüch und rayscosten geben und ufrichten ze- 
lassen. Mit was maß, form und gstalt sölliches gemacht und nachge- 
meltz ufgericht ald wie lang es je nach gelegenhait der zeit weren und 
beston, wellend si uns alls irem oberherren zemeren und mindern 

io  ald gar widerumb abzethün in willen gfallen und haimgesetzt haben. 
Und so nun wir obgedachter Diethelm abt unser arme gotzhuslüt in 

söllichem irem hochanligenden fürtrag gehördt und verstanden und 
warlich selbst sechen und befinden, das laider die groß armüt und 
noth si ze söllcher ir anwerbung thringt, darmit dan inen in ettwelich

15 weg (wie wir uns dann selbst, was inen ze nutz, wolfart und gutem 
diente beholfen und beraten zesein schuldig erkennen) geholfen werde 
möchte. So haben wir mit gueter vemunft, zitlicher vorbetrachtung, 
besonder von ir der gotzhuslüten bessern nutz und züfürkhomen 
merers und größere Schadens, so inen täglichen an die hand stoßet, us

20 sonderen gnaden unangesechen irer brief und siglen und ingelipts 
artickels in unser landsatzung vergriffen gnedigklichen bewilliget, be- 
willigendt und lassendt ouch zu hiemit in kraft diz briefs also und 
dergestalt, das vilbemelte unsere arme gotzhuslüth bi fürsten, herren, 
stetten und lender, wa si gelt ufzenemen überkhomen mögen, wol füg,

25 macht und gwalt haben, sich ouch mit den langen zins houptverschri- 
bungen wie dann jetzund allenthalben in stett und lender geprucht, 
mit inziechung der laistungen, ersatzung der mitgülten, vergriff stür, 
brüch, rayscosten und dergleichen beschwerden, verschriben und ver
binden lassen sollen und mögen, doch an dehainen enden und orten

30 dann in unsern geschwomen kanzleyen und vor unseren geordneten 
schrybem und das die verschribungen von unsern amptlüten besigelt 
und ufgericht werden. Und dieweil wir dann wie oberlütert dise be- 
willigung von wegen der großen armüt und zuverhüetung größere 
Schadens und nachtails, so künftigklich volgen und erston unsern

35 gotzhuslüten zethün, so haben wir uns doch haiter usbedingt und Vor
behalten, das sölliches alles an unsern fryhaiten, rechten, gerechtig- 
kaiten, oberkaiten, herrligkaiten, Sprüchen, Verträgen, brief und siglen 
und den andern und überigen articklen, so usserhalb disem in unser 
landtsatzung und mandaten vergriffen, in allweg on nachtailig sin
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solle. Dergestalt so uns ald unsere nachkomen (die wir dis artickels 
halb hierinnen vestengklich verbinden) über kurtz ald lang diser 
unsere gethone bewilligung nit mer gefellig, sonder anders so ze nutz, 
wolfart und guetem gemain gotzhuslüten dienlich und nützlich sein 
vermeinten (es wer, das wir es gleich widerumb bi unser gotzhuslüten 
erlangten brief und siglen und dem artickel, so in der landtsatzung 
vergriffen, pliben ließendt oder nach unserm willen und gfallen in 
ander weg, wie es sich je gefüegen, fürsechung theten) hierin usbe- 
dingt und Vorbehalten haben, was ouch wir und unser nachkomen 
dannzemalen in meren und mindern ansechendt und gepiettendt, das 
si als die underthonen und gotzhuslüt in vermög iren geschwomen 
aiden sölliches zehalten schuldig sin sollen, alles getrüwlich und un- 
gevorlich.

Mit urkhundt und in kraft ditz briefs, der mit unsers abt Diethelms 
anhangendem secret insigel, doch uns, unserem gotzhus und nach
komen wie vorgemelt one schaden, zu urkhundt verwart uf mäntag 
nach der hailigen dry künigen tag, do man von Christi unsers lieben 
herren und seligmachers gepurt zellet fünfzechenhundert sechzig und 
zwaijar.

Original im StiASG Rubr. 13, Fasz. 16 
Pergament ca. 22:68 cm, offen hängendes Siegel stark be
schädigt (1861 aus dem ehemaligen Archiv der Alten Land
schaft in 'Waldkirch eingeliefert, also das den Gotteshaus
leuten ausgehändigte Original)

Auch inseriert im Revers der Gotteshausleute des Oberamtes 
der Alten Landschaft vom gleichen Tage

Original im StiASG Urkunde W2 A18, Pergament ca. 47:30 
cm, mit eingenäht hängenden Siegeln.

Druck im 17. Jahrhundert in der Offizin des Klosters 
Exemplar z. B. im StAZH B X 105.5, fol. 296 ff.
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6. Landsatzung aus der Zeit Abt Bernhard Müllers

undatiert, entstanden 1594—1630

Landtsatzung des1 gotzhus Sant Gallen

(1.) Item und des ersten sol niemandt sin lib und gut verschriben 
noch underwerfen keinen frömbden grichten oder herschaften ussert- 
halb des gotzhus landtschaft2, darinen ainer sitzt oder das gut ligt3.
Und allweg söllich brief und sigel in der ordenlichen cantzly oder 
schryberi, so minem gnedigen herren4 zügehörend, ufrichten und was 
lechen ist vor der lechenhand. Dann wo schon sollich frömbd ver- 

io schribungen wurden ufgricht5, sollen si doch weder craft noch macht 
haben, wie sich dann ain herr des gotzhaus Sant Gallen und gemain 
gotzhauslüth gegen ainandem in ewigkeit® verschriben habend. VgZ.
Urkunde von 1483 A2, Ls 1525 A l.

(2.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A3.
15 (3.) Ob ouch ain gotzhausman den andern uf den tod verwundte,

da sol ain jeder gotzhausman denselbigen sächer vengklich helfen der 
oberkeit zuzestellen. Vgl. Ls 1525 A3 (Schlußteil).

(4.) Item an hochziten, kierchwychenen und derglichen versam- 
lungen sollend die ambtlüth den ruof thün wie von alther harkomen7, 

20 das niemandts kein uflouf noch zerwürfnus8 mache, ouch kamen 
alten haß oder atzung® äffery10. Ze buos an zechen pfund pfenig.
Vgl. Ls 1468 A5, Ls 1525 A4, O 1533 A12.

(5.) Item man sol ouch niemand in den grichten fachen noch ge
fangen darus füeren lassen, dann us bevelch der rechten oberkeit.

25 1 Ls 1577/94 und 1687/96 schieben ein: würdigen.
2 Alle späteren Texte schieben ein: sondern in dem Gericht in der Landschaft.
8 ln späteren Ls fehlt der Absatz: darinen. . .  ligt.
4 Ls 1761: Ihro hochfürstl. gnaden.
5 Ls 1633 bringt anstelle der Worte «dann w o ... ufgricht» nur den Ausdruck: an-

30 sonsten.
6 «in Ewigkeit» fehlt in allen spätem Texten; nur Ls 1633: ewig.
7 Ls 1633 bringt den Hinweis auf das alte Herkommen nicht.
8 ln der Ls 1633 fehlen die Worte: noch zerwürfnus.
9 Die Worte «oder atzung» fehlen in den meisten späteren Texten.

35 10 Ls 1720 bringt hier: eiffere.
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Und so dieselbig haist und gepiet zu fachen, da ist jeder bi sinem aid 
schuldig11 und sol das niemandts suma noch iren12. VgZ- Ls 1468 A6, 
Ls 1498 A8.

(6.) Item es sol kein gotzhausman13 in kainen frömbden krieg 
ziechen, weder zu fürsten, herren, stett noch lendem 14. Vgl. Ls 1468 
A7, Ls 1498 A9, Ls 1525 A6.

(7.) Item es sol mengklich die maßen, viertel, elnstab15 und wagen 
recht haben nach dem alten landtsbruch16. Vgl. Ls 1468 A8, Ls 1525 A7.

(8.) Item die rechten tafemwirth und ouch die a ll17 win vom 
zapfen schenken mit erlouptnus der oberkeit sollen die alten maß 
schenken. Und darzue alle fräfel und ufruoren18 bi iren aiden ange
ben19. Sonst sol niemandt on erlouptnus schencken, und welicher also 
ain bywirt ist, der sol dem rechten tafemwirt von jedem som wyn, so 
er usschenckt, vier pfenig zu umbgelt geben. Doch sol der selbige 
bywirth bi sinem aid ain gancz ja r20 ainen gendten zapfen haben, zu 
büß zechen pfund pfenig. Vgl. Ls 1498 A l l ,  Ls 1525 A8, Lm 1761 A31, 
O1533A2.

(9.) Item die gotzhuslüth zu Sant Gallen sollen den roub und 
Wechsel halten mit den übrigen zwölfthalben21 gotzheusern luth 
brief und sigel22 wie von altem harkomen23. Es sol ouch ain jeder

11 ln der Ls 1633 fehlt das folgende.
12 ln der Ls 1761: weder saumen noch jeren noch wehren.

Wehren für iren seit dem 17. Jahrhundert in den meisten Texten.
18 Ls 1633 hier: niemand.
14 Ls 1633 fügt hier ein: oder Leuten; die Ls 1761 bringt statt dem Wort «lendern»:

Anderen.
ln den meisten späteren Texten schließt der Passus an: . . .  laut der Burg- und
Landrechten; Ls 1761 sagt zusätzlich: bey Verlurst des Landtrechtes. Eine Reihe 
späterer M wiederholt das Verbot fremder Kriegsdienste, z. B. aus den Jahren 
1607, 1739 und 1792 (StiASG X 89; Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 50 und 134).

15 In der Ls 1761: Ellen.
18 In der Ls 1761 zusätzlich: .. . bey Vermeidung hocher Straf nach Gestaltsame der

Sachen.
17 Ls 1577194 hier: also; Ls um 1580,1680 und 1720: so allein.
18 Ls 1633 bringt statt der Erwähnung des Aufruhrs: Buoßen.
19 ln der Ls 1687196 fehlt der Rest.
20 ln den spätern Texten fehlt mit Ausnahme der Ls 1673 der Passus: ain gancz jar.
21 Ls 1567 läßt das Wort «zwölfthalben» weg; die Ls 1761 bringt: 12 und ein hal

ben (!).
22 Siehe die Erneuerung des Heiratskonkordats der I2*li geistlichen Herrschaften im

Jahre 1560 und die Erläuterungen im sog. Konstanzer Vertrag von 1589 (vgl. Nr. 43 
und 45).

23 Der folgende Absatz bis zum Schluß fehlt in allen späteren Texten.
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gotzhusman verbunden sin, sin frowen und kinder in den nechsten 
dry monathen darnach an das gotzhaus Sant Gallen ze roben oder 
abkoufen, ze buos dry pfund pfenig24. Vgl. Ls 1468 A9, Ls 1498 A12 
und Anm. zu Lm 1562/64 A34.

(10.) Item es sol ain jede haushaab von mannen, frowen, haus- 
genosen und haushäblichen25 witwen j erlich ain gute fastnachthennen 
geben26. Vgl. Ls 1468 A l l ,  Ls 1498 A13, Ls 1525 A10.

(11.) Item es ist ain jeder gotzhausman bi sinem aid schuldig, wo 
er verlümbdete und argwönige lüth oder bös schädlich Übeltäter im 
land seche oder horte, zu inen zu grifen und der oberkeit vengklich 
ze überantwurten. Vil weniger sol keiner sölliche böse lüth warnen 
oder wiglen, ze buos an lib27 und gut je nach gestalt der Sachen. 
Vgl. Ls 1468 A12, Ls 1525 A l l .

(12.) Item der wildtpan, vischenzen und federspil sind an zechen 
pfund pfenig verboten und sol jeder, so solliches von dem andern28 
sicht, bi sinem aid weren29 und anzaigen. Vgl. Ls 1498 A16, Ls 1525 
A12, O 1533 A16, M 1715 A9.

(13.) Übereinstimmend mit A13 der Ls 1525.
(14.) Übereinstimmend mit A14 der Ls 1525.
(15.) Item wann umb ain sach urtel und recht gath oder gelopt 

sprüch, tädingen und verträg beschechend, oder ainer für den andern 
bürg und versetzt wirt, darüber sol khain recht mer gon, bis dem- 
selbigen statt beschicht. Wo es aber nit beschicht30, so mag der 
clagende tail gegen den sümigen die großen pott und zu letst die 
venkgnus erlangen. Und was für pott verachtet und nit gehalten, die 
sollen gestraft werden, so hoch es da gepoten ist. Und soll jeder ambt- 
man sölliche ubergangne pot bi sinem aid anzaigen31. Vgl. Ls 1498 
A21,Ls 1525 A15—16.

24 ln der Ls 1633 und einer Fassung des späten 17. Jahrhunderts fehlt der A ganz.
25 ln der Ls 1761 fehlt das Wort: haushäblichen.
28 ln der Ls 1633 fehlt der ganze A. Siehe die Auseinandersetzungen um die Ab

lösung der Abgabe in den Jahren 1795—1797 (vgl. Nr. 52—57}.
27 Die meisten späteren Fassungen fügen hier ein: Ehr.
28 Ls 1633 schiebt hier ein: ohne Erlaubnus treiben.
28 Ls 1633 läßt das Wort «weren» weg. Auf die Ls bezieht sich das M vom 14. Ja

nuar 1703 gegen den Mißbrauch der «Jagdbarkeit» (StiASG Rubr. 42 Fasz. 10, 
Nr. 28).

38 Die Worte «Wo es aber nit beschicht» fehlen, wohl versehentlich, in den meisten 
späteren Texten.

31 Die Ls 1633 bringt die Bestimmung viel kürzer, aber sinngemäß übereinstimmend.
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(16.) Item wellicher ainer urtel vor niderem gricht32 ist beschwert, 
der mag die für ainen herren von Sant Gallen appellieren. Doch sol 
er glych zustet vor demselbigen gricht dem widertail den schaden 
vertrösten33 und die appellation innerthalb zechen tagen in der cantzly 
inschriben lassen und umb recht anrüefen. Und plibt die urtel gut, 
so ist der apellierende teil zechen batzen34 ze buoß verfallen. Stath 
aber ainer wider von der appellation, diewil das gricht noch sitz als 
er geappeliert hat, so ist es ab. Beschech es aber erst darnach, so ist 
die büß nicht desterminder verfallen35. Vgl. Ls 1498 A22, Ls 1525 A17, 
Lml761 A77.

(17.) Und wan also ain urtel gut erkent wirth oder das der appellie
rende teil sonst vom appellieren absteht, so mag der anderteil zu vol- 
streckung der urtel die großen pott und venkgnus erlangen wie ob- 
stath. Were ouch der appellierende teil mit volstreckung der urtel oder 
des rechten sümig, so mag im der anderteil für min gnedigen fürsten 
und herren36 zum rechten verkünden. Und wellichem also verkündt 
wirt und zum ersten pot nit erschint, so sol nicht desterminder die 
urtel gut und in creften bliben, es habe dann ainer ehehafte halb nit 
mögen erschinen. Und sollend ouch alle aman und waibel ain jede 
appellation in Sonderheit bi iren aiden anzaigen36®. Vgl. Ls 1525 A17.

(18.) Wellicher also ain urtel geappelliert, sol den fürsprechen in 
zechen tagen den lohn geben, das si die brief, desglichen wo kundt-

32 Ls um 1630: jedem Gricht; Ls um 1690: minderem Gricht; Ls 1690/1718: underen 
Gricht; Ls 1633: vor dem nideren Stab.

33 In der Ls 1633 keine Sicherstellung der Gegenpartei erwähnt.
34 Auch in der Ls 1633 so, alle späteren Texte aber statt der Batzen: Schilling.
35 ln allen späteren Fassungen außer der Ls 1633 folgender Nachsatz: Insonderheit 

auch da ainer appelliert, die appellation in der cantzley einleibt, die also verbleibt 
und dann den waibel zu angeseztem rechtstag zu verkünden ihm zuo haus kom
men läst, der seye zuvor schon von der appelation gestanden oder er stunde erst 
darnach von der appelation, derselbig solle alsdann unnachläßlich fünfund- 
zWainzig batzen. Im gleichen, so den partheyen zuo der appellation anderen raths 
oder dergleichen angesezten rathstäg durch die waibel verkündt und ihnen zu 
erscheinen die stundt ernemt würdet, sie aber uf selbige stund nit erscheinend 
oder sonsten erst darnach kommen, der oder dieselbige jede parthey solle zur 
straf zwaintzig batzen und auch die alsbald der obrigkeit zu erlegen schuldig und 
verfallen sein.
(Statt des richtigen Wortes «einleiben» setzen die Ls 1673: ein Limbt und die Ls 
1761: einleimern laßt).

36 Ls 1761: s. hochfürstl. Gnaden.
36a der Ls 1633 fehlt der ganze A.
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schäften verhördt, ire sagen37 in den38 cantzlyen angeben. Tät er das 
nit, sol er von der appellation syn39. Vgl. Anm. am Schluß von Lm 1543.

(19.) Es sollend ouch die fürsprechen darnach in vierzechen tagen 
die appellationbrief und kundtschaft sagen, wo die vorhand40, an
geben. So das aber nit bescheche, die fürsprechen den lohn empfangen 
und die brief in vierzechen tagen nit angeben hetend, sol jeder für- 
sprech umb dry pfund pfenig41 gestraft werden42.

(20.) Fast wörtlich mit A20 der Ls 1525 übereinstimmend.
(21.) Item wo zerwürfnussen43 und storyen werden, ist jeder bi si- 

nem aid schuldig, frid ze pieten, so hoch es44 noth ist. Wer aber die 
pott verachtet und nit frid geben welte, sol ain jeder zugrifen und in 
helfen vengklichen ainnehmen. Und wellichem frid anglegt wirt mit 
Worten, der sol den ouch von der hand geben und wenn dem rechten 
houptsecher frid gepoten ist, so sol ouch darmit aller fründtschaft und 
anhengem frid gepoten und si denselben zu halten schuldig sin. VgZ. 
Ls 1468 A4, Ls 1525 A21, Anm. zu Lm 1543 A12.

(22.) Item wo ain schaider von dem secher im schaiden45 verwundt 
wirt, so sol der sächer zwyfache buoß verfallen sin und dem schaider 
costen und schaden abtragen. Vgl. Ls 1525 A21 (letzter Satz).

87 ln den Texten um 1690,1718/40 und 1761 heißt es hier: Sachen.
88 Ls 1761 schiebt ein: ordenlichen.
89 ln der Ls um 1620/30 fehlt die Bestimmung; die Ls 1633 erwähnt weder die Kund

schaften noch die Ungültigkeit der Appellation.
40 ln den Ls von 1580 und gegen 1630 hier: verhördt.
41 Ls 1673 nennt den Bußenbetrag nicht.
42 ln der Ls um 1690 steht anstelle der Bußenbestimmung: . . .  sollen die Fürspre- 

chen den Lohn nit empfangen, ln den Texten von 1696/1718, 1718/40 und 1761 
ebenso, doch fehlt im Nachsatz hier das Wort «nicht», womit er den Sinn verliert, 
ln der Ls von 1620/30 fehlt die Bestimmung ganz.
Die Ls von 1577/94 fügt dem A an: Und welchem zu dem rechten verkhündt würt, 
sollen dieselben uf den bestimpten rechtstag, winters zeit umb x und sumers zeit 
umb VI uhren vor gericht erscheinen oder es würdt inen darnach desselben tags 
dehainen fürsprecher ervolgt werden und der wider-parthy uf iren anwürfen ein 
endtlich urtel ergehn. Auch alsdann dieselben seumigen um X s d ze buoß ge- 
straft werden. Es weer dan, dz die durch ehehaftige Ursachen verhindert wurden. 
Erstmals in der Ls 1633 und von 1687/96 an in allen Eassungen ist nach dem A19 
folgende Bestimmung über den Zeugenlohn eingefügt: Item man soll einem 
Zeugen für Speis und Lohn nit mehr zügeben schuldig sein, dan was von altem 
hero der Bruch gewesen, es seie dan Sach, das er den Taglon versumen und 
zehren müest. Als dan es bei des Richters Erkantnus stöhn solle, bei Straf 5 lb. d.

48 Die Zerwürfnisse sind von 1633 an meistens nicht mehr erwähnt.
44 Ls 1761 setzt hier:. . .  so solches not ist.
45 ln der Ls 1633 lautet der Anfang der Bestimmung: Wan einer im Friden und 

Schaiden verwundt wird . . .
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(23.) Item wellicher frid bricht mit Worten, sol mit dem rechten 
oder nach inhalt derselben offnung desselben orts gestraft werden. 
VgZ. Ls 1498 A29, Ls 1525 A22.

(24.) Item wellicher frid bricht mit wercken, on das er ainen plüe- 
tend macht, sol er an ain hochgricht gesteh und ouch nach dem rech
ten gestraft werden. Vgl. Ls 1525 A22.

(25.) Sachlich übereinstimmend mit Ls 1525 A23, aber etwas knap
per formuliert.

(26.) Item man sol46 witwen und waisen oder sonst wer das noth 
ist in allen grichten und geginen bevogten. Dieselbigen vögt sollen 
in bysin der nechsten fründen in schrift und gewalt nehmen47 alles 
das, darüber si vögt sind, es sye gelt oder gut, ligendts und varendts, 
schulden und widerschulden, damit sy so dick es noth ist48 der ober- 
keit ehrberlich könnten rechnung geben. Dann wo ainer in der vogty 
untrüw were und nit täte als ainem vogt und biderman züstüende, der 
sol und wirt an ehr, lyb und guot gestraft. Und welliche bevogteten 
lüthen one wüssen oder willen irer vögten, und die kinder, so noch 
under des vaters ruoten, spys und trangk gehörend, ouch one ir vor- 
wüssen und willen schulden machtend, es uf dem spil oder anderes 
derglychen thünde, das alles sol kain craft nit haben. Vgl. Ls 1498 A30, 
Lm 1761 A75.

(27.) Item wellichem umb fräfel willen zum rechten verkündt wirt, 
der sol zum ersten pot erschinen und andwurt geben. Der es aber nit 
tut, der sol umb den verclagten49 fräfel büßfeilig sin. Er bringe dann 
zum rechten genügsam dar, das ime ehafte und lybsnoth50 geiert habe. 
Vgl. Ls 1525 A26.

(28.) Mit geringfügigen Abweichungen wie Ls 1525 A27.
(29.) Mit geringfügigen Abweichungen wie Ls 1525 A28.
(30.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A29.
(31.) Übereinstimmend mit Ls 1498 A32.
(32.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A31.

48 Ls 1761 leitet die Bestimmung ein: Item sollen alle Ammänner, Richter und 
Ambtleuth bei Straf 5 pf. d. schuldig seyn, bey Ergebnus ohnverziiglich anzuzei
gen, daß Witwen und W ysen. . .

47 Ls 1633 sagt hier: in Schrift verfassen und zu ihren Händen und Gewalt nemen . . .
48 Die Ls von 1377/94, um 1630, 1673 und später verlangen meistens jährliche 

Rechnungslegung; die Ls 1761 sagt nur: zu gehöriger Zeit.
48 Ls 1761 hier: angelegten Frevel.
so Leibesnot in Ls 1761 nicht erwähnt.
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(33.) Item es sol kainer in schimpfs wis zucken, ze buoß zechen 
bazzen51. VgZ. Ls 1525 A32.

(34.) Item wellicher ainen mit ainem bymesser verwundt, der ist 
zwyfache buoß verfallen. Vgl. Ls 1525 A32 (letzter Satz).

(35.) Item wo in des gotzhaus Sant Gallen landtschaft uneheliche 
kind52 oder landtzügling one53 lyberben absterbend, derselbigen ver
lassen hab und gut54 falt55 minem gnedigen fürsten und herren als 
dem rechten landtsherren von oberkeit und rechtswegen zu. Dieselben 
erbfäl ist ain jeder gotzhusman bi sinem aid anzuzaigen schuldig. 
Vgl. Ls 1525 A36.

(36.) Item uf ehrschätzigen güetigern (!) sol niemandt kain holz on 
den boden, daruf es stath, verkoufen56, sonder holtz und boden mit 
ainandern. Ouch sömlich gut one zins57 und stür nit hingeben. Ze 
buoß zechen pfund pfenig und darzuo sol ain söllicher kouf weder craft 
noch macht haben58. Vgl. Ls 1525 A37, Lm 1761 A43.

(37.) Item welliche güeter an der landtstras habend, sollen si die 
Straßen59 in guten ehren erhalten, ouch die heg und böm bis uf das 
recht hagmal in den Straßen ushowen und machen alwegen, vor und 
ehe si die güeter inwendig rumend. Ze büß dry pfund pfenig60. Vgl. 
Ls 1525 A38.

51 Batzen auch in Ls 1633, sonst alle späteren Texte: Schilling pfenning; 1693: pfund.
52 Spätere Texte meistens: Leuth; Ls um 1690: Landleuth.
53 Hier in späteren Texten eingefügt: eheliche.
54 Ls 1761 spricht hier einfach von Verlassenschaft.
55 Ls 1633 faßt den Text bis dahin knapper: Der unehelichen Kindern Haab und 

Guot, so ohne Leiberben absterben, fa lt. . .
56 Ls 1761 schiebt wie Ls 1525 hier ein: noch abreuthen.
57 Zins in späteren Texten nicht mehr genannt.
58 Ls um 1630 fährt wie folgt weiter: Gleicher Gestalt sollen alle die Keuf und Ver- 

keuf, so umb ligendes Gut ergehen und gemachet, si seyen gleich klain oder 
groß, vor Gericht oder in der ordentlich Cantzley innerhalb zway Monaten von 
dem Tag an des beschlossnen Kaufs angeben werden. Da aber solches under- 
lassen und nit beschechen wurd, so soll der Kauf ungültig und craftlos sein und 
kain Recht darüber gesprochen, auch der Keuf er und Verkäufer jeder umb drei 
Pfund Pfenning gestraft werden.
Die gleiche Ergänzung seit Ls 1673 in den meisten späteren Fassungen.

59 Ls 1761: Landtstraßen und weg.
60 Seit Ls 1673 in den meisten späteren Texten Ergänzung: So aber hinfüro wegen 

Abtheilen der Straßen Streitigkeiten fürfielen, soll alsdan lauth Mandaths (hier 
Ls 1761 anstelle des Hinweises auf das M: was rechtens) darüber Recht gespro
chen werden. Verpflichtung noch in A18 der «Ehrerbietigen Vorstellungen» der 
Gotteshausleute vom 3. Juni 1795 erwähnt (vgl. Nr. 52).
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(38.) Etwas kürzer, aber sachlich übereinstimmend mit Ls 1525 A40.
(39.) Item von den großvätern und großmüetern sollend und mö

gend ire kindtskinder anstatt irer vater und muoter ires verlasen gut 
erben61. Vgl. Ls 1525 A42.

(40.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A43.
(41.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A44.
(42.) Übereinstimmend mit Ls 1525 A45.

Enden die artigkel der landtsatzung62.

Abschrift, undatiert, im StiASG Ruhr. 42, Fasz.ll, Nr. 16. 
Papierheft mit Pergamentumschlag, 20 numerierte Blätter im 
Format ca. 34X20 cm. Auf beiden Innenseiten des Umschla
ges Holzschnitt mit dem Wappen des Klosters.
Text ohne Marginalien und Artikelzählung.
Nach der Nennung des Abtes im Eid auf die Regierungszeit 
Abt Bernhards zu datieren.
ln diesem Heft ist die Landsatzung dem Landmandat voran
gestellt unter der gemeinsamen Überschrift:

Mandath und Landt-Satzung des Gotzhus Sandt Gallen, so 
man j erlichen in Wienacht Vyrtagen den Underthonen des 
Obern undern (!) Ambts in Kierchen verlist.

61 Die Bestimmung fehlt in den Ls 1630, 1633 und seit 1673 in allen Fassungen; 
wohl weil 1633 das Erbrecht neugefaßt und gedruckt wurde.

62 Pfalzratsbeschluß vom 31. März 1629 über die Ergänzung der Ls bei Anlaß einer 
Vergantung: Und ist dabei auch geschlossen, daß hinfüro die Underthanen bey 
den Ausländischen, insonderheit bei der Statt St.Gallen und deren Bürgeren, ohne 
Vorwüssen aines Amptmanns über 30 fl. nicht Schulden machen sollen. Oder 
niemer den darfür Recht gestattet und bezahlt werden solle. Und soll diser Punct, 
damit die Güeter nicht in frembde Händt kommen, insgemein weiters deliberiert 
und berathschlagt, als dann der Landsatzung einverleibt und zuo gewonlichen 
Zeiten publiciert und verlesen werden solle. (StiASG Band 1090, fol. 39).
Nur in der Ls um 1690 steht am Schlüsse folgender A: Item was die gron Heg 
betreffend sollen sie allezeit II Schuoch weit von der March gesetzt und gezeugel 
werden. Ein Thürhaag aber sol die Recht haben, bis auf die March samt deren 
Stecken auf seynem Grund und Boden gesteh zuo werden.
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B. Das Landmandat





Edierte Texte 47

Edierte Texte

7. Mandat über Feiertage, Gotteslästerung und Zu
trinken von 1532

8. Mandat über den Zuzug Fremder, den Wucher 
und die Bettler von 1533

9. Ordnung für die Räte und Amtleute und Weisun
gen an die Gotteshausleute von 1533

Vorstufen
des
Landmandats

10. Beratschlagung über die Verlesung der Landsat
zung und der Mandate im Jahre 1537

11. Landmandat von 1543

12. Landmandat aus der Spätzeit Abt Diethelm Blarers, um 1562/64

13. Sammelmandat des von Zürich und Bern in der Alten Landschaft 
eingesetzten Landvogts von 1715

14. Letzte Fassung des Landmandats von 1761

15. Ergänzung des Landmandats durch eine Bestimmung über die 
Gläubigerbegünstigung in Gantfällen im Jahre 1771

In den Anmerkungen sind alle materiell- und verfahrensrechtlich wie 
auch rechtssprachlich bemerkenswerten Abweichungen der übrigen 
bekannten Fassungen (siehe das Verzeichnis S. 48 f.) verarbeitet. Die 
Edition erfaßt somit im wesentlichen alle überlieferten Landmandate.
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Verzeichnis der vollständigen Fassungen 
des Landmandats mit Quellenangaben

1542

1543

1546

1555

1557

1557/1560
undatiert

1562/1564
undatiert

1564/1565
undatiert

1572

1577/1594
undatiert

um 1600 
undatiert

um 1625 
undatiert

gegen 1630 
undatiert

1633

1640

1646

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 4 StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 3 StiASG (mit 
Ergänzungen für die Verlesung im Jahre 1544) 
vgl. Nr. 11 der Edition

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 8 StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 13 StiASG (mit 
Ergänzungen aus den Jahren 1556 bis 1558) 

Ausfertigung in X 46, Nr. 2 StiASG

Ausfertigung in Urkunde W1 A8b
StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 14 StiASG 
vgl. Nr. 12 der Edition

Abschrift in X 46, Nr. 4 StiASG
(mit einigen Nachträgen von 1566—1567)

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 15 StiASG

Abschrift in X 46, Nr. 80b
StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 16
StiASG

Ausfertigung in Rubr. 67, Nr. 112
StiASG

Abschrift in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 17
StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 18 StiASG

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 19 StiASG

2 Ausfertigungen in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 20 und 21 
StiASG



Fassungen 49

1647/1654
undatiert

Abschrift in X 46, Nr. 61
StiASG

um 1680 
undatiert

2 Ausfertigungen in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 22 und 23 
StiASG und Abschrift in Hs 682 der Universitätsbiblio
thek Freiburg i. Br.

1687/1696
undatiert

Abschrift in Band 1036
StiASG

um 1690 
undatiert

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 24
StiASG

1693 Abschrift in Cod. Nr. 39 des Vorarlberger Landes
archivs in Bregenz

1696/1717
undatiert

2 Ausfertigungen in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 25b und 
26 StiASG

1720 Abschrift in Band 1039 StiASG

1718/1740
undatiert

Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz. 11, Nr. 28 StiASG und 
Abschrift in Band 1693 StiBSG

1743 Abschrift in Band 1037a StiASG

18. Jh. 
undatiert

ohne Namensnennung des Abts in Vorrede und Eid
formel. Ausfertigung in Rubr. 42, Fasz.ll, Nr. 33 
StiASG und Abschrift in Band 1314 StiBSG

1761 3 Ausfertigungen in Rubr. 42, Fasz 11, Nr. 29, 32 und 
34 und Abschriften in den Bänden 1034, 1035, 1037 b 
und 1038 StiASG;
Abschriften in den Bänden 1270 und 1679 StiBSG und 
tp. Band Ms P 6378 der Zentralbibliothek in Zürich 
vgl. Nr. 14 der Edition
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Protokolle

über die periodische Überarbeitung des Landmandats (teils auch der 
Landsatzung) durch den Abt und seine Amtleute 
mit Beschlüssen über Änderungen, Ergänzungen und Hinweisen auf 
bei der Verlesung besonders hervorzuhebende Bestimmungen

In den Quellen öfters «Ratschlag» oder «Denckzeddel» genannt 
(alle im StiASG)

1534 Band 100, fol. 245 f.
1537 Band 92, fol. 262 f., vgl. Nr. 10 der Edition
1539 Band 92, fol. 297 f.
1540 Band 92, fol. 305 f.
1543 Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 2
1545 Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 5 - 6
1548 Urkunde W 1 A8 und Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 9
1549
um 1550
1553
1556
1557
1564
1565
1566
1567
1568
1569 
1646

Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 10—12

Band 850, fol. 2, 38 f., 44, 48 f„ 59 
(Protokoll des Geheimrates)

Band 1094, fol. 265 ff. (Protokoll des Pfalzrates)
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7. Mandat über Feiertage, Gotteslästerung und 
Zutrinken

vom 12. Mai 1532 
(Keimzelle des Landmandats)

Mandat so min gnediger her der virtagen, gott lestem und 
trinckens halb us hat laußen gon.

Wir Diethelm, von Gottes gnaden apt des gotzhus Sant Gallen, das 
one mitel dem hailigen stül zu Rom zügehort, Sant Benedicten ordens, 
in Costenzer bistumb gelegen, thünd kundth allermengklich mit disem 
unserm offnen mandat, das wir zü lob Gott dem allmechtigen, der 
reinen junckfrow Marie und allen sinen hailigen, ouch uns und dester 
fürer bos und args vermiten, dis hienaehgeschribne verpot angesächen.

(1.) Des ersten wellen wir, das für hin die gebannen tag, so vor- 
nacher von der cristenlichen kilchen ufgesetzt, wie von altem har ge- 
firt und gehalten werden söllent, und zum fümemlichisten unseres 
lieben herren geburtztag züsampt Sant Stefans tag, Sant Johans des 
evangelisten und der unschuldigen kindlin tag, mer die beschnidung 
Jesu Crysti so das nüw jar anhept. Item den zwölften oder den hailigen 
dry küng tag und den tag der rainigung Marie so genempt wirt die 
liechtmes. Item unser frowentag in der vasten, desglichen unser fro- 
wen himelfart und irer gepurt tag. Darzü alle zwelf poten tag, den 
hailigen ostertag sampt den dryen nechsten darnach. Item die uffart 
unsers lieben herren Jesu Cristi, den hailigen pfingstag sampt den 
dryen tagen darnach. Item unsers herren fronlichnamstag, Sant Johans 
des töfers, Sant Maria Madalenen, Sant Lorenzen, Sant Michel, Sant 
Gail, baid hailig krüz tag, Sant Marxen und aller hailigen tag, Sant 
Martins, Sant Katherinen und Sant Niclaus tag, darbi die kilchwichin 
aller pfarrkirchen und ire obersten patronen, wie dan von altem und 
jewälten her gehalten gebracht worden sin. Ob aber jemans sonst 
sunder hailigen fümemen weit, der mags wol thün, unverspottet ande
rer. Und welcher der wäre, der sölichs überträt, ist zü bus verfallen 
fünf schiling pfening, welche bus wir den halben tail us gnaden an der 
kirchen buw zü gelassen. VgZ. Lm 1543 A l , Lm 1761 A2.

(2.) Zum anderen das niemand spilen und karten soll an der hai
ligen zwelf boten und aller hailigen abent, so vigilia haben, ouch alle
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samstag necht nachdem man firabend gelüt hat, desglichen in der 
fasten und fronfasten. Sunst die übrige zit mag ain jeder siner gelegen- 
hait nach spilen und kurtzwil triben, doch nit thürer dan umb ainen 
haller oder pfennig. So man ouch für das wätter lüt, soll niemand,

5 war der sige, wäder spilen noch tanzen bi pän ains pfund pfennigs. 
VgZ. Ls 1498 A25, O 1533 A18, Lm 1543 A6, Lm 1761 A25.

(3.) Zum tritten die unzimlichen schwür, so laider jetz allenthalben 
gemain, dar durch Gott der allmechtige, die würdig junckfrow Marie 
und die lieben hailigen gelestert, geschmächt und veracht werdend, 

io  Als nämlich bi dem hailigen sacrament, himel, erden, wunden, blut 
unseres herren Jesu Cristi und ander schwür, das liden Crysti betref
fend. Welcher solchs thaden1 ist ze büs verfallen zwen Schilling pfe- 
ning, welchen halb tail wir ouch an der kirchen buw körnen lassen 
wellen. Desglichen die schwür so die hailigen betreffend, alsSantKüris 

15 rock, Sant Vitz tantz und ander desglichen schwür, ist die büs ain 
Schilling pfenning, welch ouch halb an der kilchen buw körnen sol. 
Es möcht ouch ainer so unzimlich und uncristenlichen schweren, der 
würde an lib, er und güt gestraft. Vgl. Ls 1468 A3, Ls 1498 A5, Ls 1525
A34, Lm 1543 A3, Lm 1761 A l l .

20 (4.) Zum vierden des ungebürlichen trinckens halb, welcher dar
wäre so sölchs dem andern bringt oder der sölchs empfacht durch 
wort oder wärch und mit gebärden, wie dann das zügon möcht, so oft 
und dick ainer das thäte, soll jedes mal fünf Schilling pfennig zü bus 
verfallen sin on gnad. Vgl. Ls 1498 A20, Ls 1525 A33, Lm 1543 A7.

25 (5.) Und welcher das alles wie obbegriffen säche oder horte, es
wäre in ainem oder meren der articklen, der solle sölchs uns oder 
unseren amptlüten bi sinem geschwornen aid anzaigen on alle gefärd. 
Vgl. Lm 1761 A31.
Und des zü warem urkund mit unserm hierin getruckten insigel be-

30 siegelt. Gäben an sontag Exaudi anno XXXII.

Original im StiASG Ruhr. 42, Fasz. 12, auf Papier, auf gedrück
tes Siegel abgefallen.
Abschrift, annähernd gleichzeitig, im StiASG Kopialbuch 
Band A100, fol. 99 f. und Band A92, fol. 211 f.

35 Das M wurde am 18. Dezember 1534 gleichlautend erneuert.

1 Verschrieben für tut.
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8. Mandat über den Zuzug Fremder, 
den Wucher und die Bettler

vom l.Juni 1533

Artickel so min gnediger herr in siner gnaden landtschaft usgon las
sen hat, nämlich der frömbden inzügling, ouch des wüchers und de
ren, die ire kind an das almüsen schicken, verkünt uf pfingsten anno 
XXXIII.

(1.) Als dan bishar der arm nötig mentsch schwerlich getrengt und 
beschwert und der wücher in des gotzhus Sant Gallen landtschaft 
allenthalben gantz gemain worden und bsonder in dem, so ainer am 
armen man gelt licht und füreetzt, da er dan etwen für XII gülden, 
XIII gülden oder XIIII gülden im uf zil und tag ain linwat tüch geben 
müß. Das aber umb vil besser ist dann die sum geltz, so im glichen, 
und an dem end der rieh mit sinem wucher und geltlichen den gwün, 
so der arm mit sinem schwais gewünt, zü sinen handen zücht. Darmit 
sölliches abgestellt hat min gnediger herr angesechen und verpüt 
hiemit sölichen großen wucher, das sich des niemands, wär der sige, 
rieh oder arm, in siner gnaden landtschaft üben, pruchen noch pflegen 
soll. Dann der oder die, so söllichs übersächen und nit halten wür- 
dent, darum hoch und großlich gestraft. Vgl. O 1533 A9, Lm 1543 
A8—9, Lm 1562/4 A14, Lm 1761 A49.

(2.) Und alls dan allerley frömbd lüt in des gotzhus Sant Gallen 
landtschaft gezogen und darin hushablich gesessen sind und dhain 
globlichen schin bracht, wie si von ir haimen, von iren herren und 
obren geschaiden sind und wie sich die selben gehalten haben, we- 
liche dann bishar alle recht wie ander gotzhuslüt in wun und waid 
und an dem mer vortail, dan die gotzhuslüt haben. Hat min gnediger 
her angesächen, das alle die, so inzügling und jetz in siner gnaden 
landtschaft gesessen sind ald noch darin ziechen werdent, die sollen 
all und jeder in simdere in drien wochen1 brief und sigel2 bringen, wie 
si sich geheilten und von iren herren und obren geschaiden sigen, 
dwil doch das allenthalben in stett und land der bruch ist. Welich
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1 lm Lm 1543 A10 hier eingefügt: nach diser Verlesung.
2 Gleichenorts ergänzt: und ir manrecht von irer oberkait.



aber söllich brief in drien wochen nit brächten, sollen die landschaft 
rumen und darus züchen. Vgl. Lm 1543 A10, Lm 1562/64 A26.

(3.) So dan hat min gnediger her angesächen, das alle die, so das 
hailig almüsen nemen oder ire kind darnach schickend, sollend in der 

5 wochen an wercktagen nit zum win gon und darzü wäder umb haller 
noch pfening spilen. Doch mögen si wol an ainem fyrtag zum win gon 
und aber nit me dan ain ürten thün. Dan der oder die, so das almüsen 
nemen oder ire kind darnach schickten, in der wochen zum win gien- 
gen, spilten und me dan ain ürten täten, die sollen darumb II lb d on 

io  alle gnad verfallen sin. Wer aber sölich II lb nit zü geben hett, der 
selb soll fengklich angenomen, vier tag und nächt im thurn enthalten
werden3. Vgl. Lm 1543 A4, Lm 1761 A24.

Original fehlt.
Abschrift, annähernd gleichzeitig, im  StiASG, Kopialbuch 

15 A100, fol. 102 f. und in Band A92, fol.213.

54 Mandat 1533

3 Bei der ältesten Beratung über Ls und Lm von 1534 heißt es: Uf tritag nach San: 
Lücien tag anno d. D XXXIIII hat min gnediger (!) mit sampt siner gnaden räth 
allhie zu Sant Gallen beratschlagt und angesechen, dis wienechten züverkhünden 
und den gmainden fürzühalten: Item des ersten das die landsatzung wie von alter

20 har verkhünt werde. Desglichen das der landsfriden noch jederman vorglesen 
und darum mengklich wyb und man gewämet werden. Item es soll och das man- 
dat der viertagen mengklichem vorglesen und eröffnet werden. Und was dasselbig 
vermag lat min gnediger herr in sinen kreften pliben und das niemand thürer 
dann das mandat uswyst spilen soll, welichs sin gnad nachglassen. Derglichen

25 soll och das mandat mit dem wücher, inzügling und dem almüsen verkhündt 
werden. Es folgen die A über den Glauben und den Frieden, vgl. Lm 1543, A2 
und 12.
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9. Ordnung für Räte und Amtleute 
und Weisungen an die Gotteshausleute 

4.Dezember 1533

Dis ist die Ordnung, so min gnediger herr apt Diet- 
helm mit sampt sinen rät und amptlüten, gaistlich 
und weltlich, zu wolfart, nutz und gut sin und sins 
gotzhus, ouch zu erhaltung des regiments angese- 

chen und gemacht hat.
actum donstag vorsantNiclaustag Anno XVC XXXIII

Angefangen:

Zum aller ersten kan sin gnad bedencken, das zu disen ziten die weit 
geschwind und überlistig, och das man den gaistlichen und gotz- 
hüsem nit genaigt und das ir inan könd und möcht abzüchen und 
ingriff thäte. Das sovil möglich züverhalten ist siner gnaden ernstlich 
wyll und mainung, das sine amptlüt, vögt und rät ernstlich insechen 
thun und dies nachgeschribnen artickel halten wollen.

(1.) Nämlich die gaistlichen und siner gnaden dryen Statthaltern 
halb als zu Sant Gallen, zu Wyl und zu Roschach, das die selben nüt 
sotten handlen noch niemand dhain antwurt geben, sy haben dann 
weltlich, so inen mit verordnet sind, by inen und besonder was groß 
und schwer Sachen sind, daran dem gotzhus etwas gelegen und er
wachsen möcht, und sollen nämlich der Statthalter zu Sant Gallen mit 
hilf und züthün des hofmaisters und des cantzlers, desglichen der stat- 
halter zu Wyl mit hilf des vogts richs und hofammans und der Statt
halter zu Rorschach mit hilf des vogts daselbs handlen.

(2.) Und darmit sin gnad widerumb in ain recht regierend regi- 
ment komen und die sinen in siner landtschaft zu zucht und aller 
gehorsami, wie aim frumen fürsten zimpt, bringen und erhalten und 
wie von alter har gebracht regieren mög, so will sin gnad hiemit allen 
vögten und amptlüten uf das aller emstlichost befolhen haben, das die 
selben wollen mit aller dapferkait handlen, die buoßen ordenlich 
beclagen und denen nachfragen, ouch reden und ander ungeschickt 
hendel, so die beschechen, strafen und an dem end niemands ver
schonen. Damit der gut von dem bösen beschirmpt und gut glicht
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und recht gehalten werde, und zu fürdrung des sollen die vögt und 
amptlüt jettlicher in sinem ampt, so man jetz wienecht die landsat- 
zung verkhündt, die hoptlüt, aman, waibel und die, so die taffery emp- 
fachen, für offen gemainden stellen und vor inen ayd üblich zu Gott

5 und den hailgen schweren lassen, das sy wollen all büsen und fra- 
vel, och all ander ungeschickt reden und hendel angeben und den 
selben aigentlich nachfragen und darumb niemands verschonen. Alles 
by dem aid, dann der oder die das also nit thäten und sich das erfunde, 
das sy dis nit angeben sonder verschwigen thäten, die sollen als main-

io  aidig lüt gestraft werden. VgZ. Ls 1525 A8 und 35, Ls 1594U630 A8. 
(3.) Item zu erhaltung alnes guten, sichren und verschwignen ratz

will sin gnad die rät hiemit by iren ayden ermant haben, den rat zü- 
verschwigen und was züverschwigen ist und sonderlich von dehainen 
Sachen, so im rat gehandelt wirt, weder ob dem tisch noch anderswo

15 davon zu reden. Darm der oder die, sy sigind gaistlich ald weltlich, 
das thäten, die will m. g. h. als mainaidig halten und darumb strafen.

(4.) Es ist ouch mins gnedigen herren will und mainung: So sich 
schwer hendel zütrügen, an wellichem ort das wäre, das dann die sel
ben nit angestellt, sonder unverzogen siner gnaden zu wüssent thün.

20 Dann sunst dadurch vil versumpt möcht werden, und ob ouch gen 
Sant Gallen oder gen Wyl brief koment und geschickt werden von 
stetten oder lendem, die mag ain Statthalter zu Sant Gallen mit sampt 
ainem hofmaister und cantzier, desglichen mag der Statthalter zu Wyl 
glicher maßen die ouch ufbrechen und darüber, so es die notturft er-

25 forderte, ain ratschlag machen und dann denselben mit sampt dem 
brief verschlossen minem gnedigen herren züschicken, darmit nüt 
versumpt werde. Und so aber söllich brief gen Roschach koment, die 
soll der Statthalter daselbs nit ufbrechen, sonder dieselben, och was 
im notwendigs begegnot allweg minem gnedigen herren züschicken.

30 Item es sollen ouch die rät des obren und undren ampts, was je ain tail 
begegnot daran etwas gelegen wäre, das dem andren zu wüssen thün. 
Es soll och der landvogt von Toggenburg was im der glichen notwen
digs und daran vil gelegen wäre begegnot, ouch unverzogen zü wüssen 
thün am aller nechsten es im gelegen ist.

35 (5.) Item darmit ouch ain jetlicher vogt und amptman wüssen
müg, was fryhait, recht und alt brüch in sinem ampt sigen und wie er 
sich halten soll, ist siner gnaden ernstlich mainung, das jetlicher vogt 
und amptman all sprüch und verträg, och Öffnungen und landsatzun- 
gen oder was das ye in sin ampt gehört, ordenlich und wol über
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sechen und lesen und dem der massen obligen, das er der weit darus 
beschaid und antwurt zügeben wüsse, och darmit dem gotzhus durch 
Sinen unflis und unwüssenhait dhain nachtail oder abbruch dadurch 
entspringe. Und welcher vogt das nit in sinem vogt büch hette, der soll 
im die in der kantzlei zu Sant Gallen abschriben lassen.

(6.) Demnach und dann bishär zu ziten durch die weltlichen rät 
ain sach beratschlagt und in rat beschlossen worden, ainen fengklich 
anzünemen oder sunst zu handlen und den Vögten befolhen wirt, die 
selben aber bishar söllich befelch nit geendet, sunder darin irem guten 
beduncken nach gehandelt onangesechen des ratschlags. Da ist mins 
gnedigen herren anseehen, was hinfür im rat gehandelt und beschlos
sen und aim vogt empfolhen wirt, das demselben gestrax nachgan
gen werde. Und ob aber ain vogt vermaint, das das selbig zu der sel
ben zit weger erspart und vermiten plibe, das er dann das widerum 
an die rät lasse langen und nit für sich selbs antwurt gebe.

(7.) Sodann ist mins gnedigen herren anseehen, das nun hinfür 
jeüicher vogt und amptman in siner vogty und ampt die biderben lüt, 
so darin gehörend, selbs versechen und inen in irem anligen hilflich 
und Tätlich sin sollen, so sy zu im körnen, und nit am andren uf den 
hals wysen, noch kainer dem andern in sin ampt grifen. Es wäre 
dann sach, das sich hendel zütrügen, die im zu schwer weren ald die 
richter in siner vogty ainer urtel halb rat by suchen wollten, die im 
ouch zu schwer wäre- Die mag er wol gen Sant Gallen wisen, doch 
allweg uf ain samstag, so nit gar ehafti daran gelegen wäre. Und soll 
der vogt selb mit inen körnen oder aber inen den handel in geschrift 
geben, darmit nit zwayerlai fürgehalten werde.

(8.) Und alsdann der hofmaister verschiner tag zu Mörschwil ainen 
fengklich annemen lassen, da aber etlich zügefaren und den selben 
mins gnedigen herren knechten widerstanden zünemen, ist berat
schlagt, das man dieselben für nechstenratstag beschicken und inen den 
handel fürhalten soll; und so sy sich nit an ain straf ergeben wollen, 
das dann die selben berechtot und zu inen lut der offnung und land- 
satzung bedagt und für ain hochgricht gestellt werden.

(9.) Des großen überschwengklichen wüchers halb, so in m.g.h. 
landschaft mit dem armen fürgenomen, das sin gnad verschinen zit 
verpotten und deshalb ain mandat lassen usgon. Da ist siner gnaden 
mainung, das dem selben mandat stif nachgangen und gelept werde 
mit dem witem anhang, das darmit aller ander wücher och abgestellt 
und verpotten werde. Und wo ainer erfunden, der unzimlich den wü-
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eher brachen und tryben wurd, den wolle min gnediger herr strafen. 
Vgl. M 1533 A l , Lm 1543 A8.

(10.) Und als dann des nüwen ufgerichten landsfriden halb an- 
zogen, wie der bishar von mans und wybs personen äben schlecht 

s gehalten, des ouch, was der inhalt und vermag, nit wüssen tragen und 
zu ziten sich darmit verantwurten wollen. Und darmit sich dann nie- 
mands des entschuldigen mag, ist mins gnedigen herren ansechen, 
das der landsfriden allenthalben vor den gemainden, so man jetz die 
landsatzung verkhündt, verlesen und dann daruf mit inen geredt 

io werde, das ain j etlicher huswirt sinem volck dahaimen anzaige und 
sy warne. Dann der oder die, sy sigen mans oder wybs personen, so 
darüber söllichen landsfriden mit Worten oder wercken brächten,
die will min gnediger herr strafen an lib und gut.

Und darmit das söllichs stif gehalten und gestraft werde, ist mins 
15 gnedigen herren mainung, das alle die, sy sigind mans oder wibs per

sonen, die da sechend oder hortend den landsfriden brechen, es sig 
mit Worten oder wercken, die sollen das by irn aiden siner gnaden 
amptlüten anzaigen. Und welcher das veraeme und nit angebe, der
soll daramb gestraft werden-

20 (11.) So dann der büßen halb inzeziechen clag erwachsen, wenn
glich ainer ain büß vertadinget und die selben uf zil und tag lopt zü- 
geben; und so aber die zil und tag verschinen sind und dieselben des
halb gemant werden, in acht tagen lut der glüpt usrichtung zethünd, 
das aber bishar äben schlecht unangesechen der glüpt gehalten, sunder

25 verachtet worden. Daruf ist mit gantzem ernst beratschlagt und durch 
minen gnedigen herren angesechen worden. So hinfür beschicht, das 
man umb büßen tädingt und die selben uf zil und tag gesetzt und 
zügeben gelopt werden, das dann der büßner nach verschinung des 
zils die selben in acht tagen manen soll bim glüpt die büß uszerich-

30 ten1. Und wenn dieselben acht tag verschinen sind und die büßen nit 
usgericht werden, das dann der büßner soll dieselben lassen fengklich 
annemen. Wellicher aber trostung gibt, das die selben in acht tagen 
darnach usgricht und bezalt sollen werden, so soll der büßner die tro
stung annemen. Vgl. Lm 1543 A l l ,  Lm 1761 A38.

35 (12.) Füro ist beratschlagt und durch minen gnedigen herren an
gesechen worden: Alsdann etlich gricht in des gotzhus Sant Gallen

1 Am Rande von etwas jüngerer Hand: oder us der landschaft.
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landschaft bishar etlich büßen nit wellen erkhennen und vermaint 
haben, das man inen secher under die ougen stellen soll. Desglichen 
das sy widerstanden haben, kilchwichinen, hochzit, täntz oder ander 
Versandungen by enandem sind, welcher dann haimgang oder nit uf 
der tafemen win beschick, den solle der ruf nit begryffen. 5

Daruf ist beratschlagt, das man den selben richtem oder gmainden, 
so man die landsatzung verkhündt, die urtel zu Rapperschwil in irem 
x. artickel, desglichen die landsatzung verlesen und anzaigen, och 
inen daby sagen und fürhalten soll, wo das me bescheche wurde sin 
gnad verursacht, die vier ort umb recht gegen inen anrüffen. Vgl. Ls 10 
1468 A5, Ls 1525 und 1594H630 je A4.

(13.) Wyter als ouch der gesten halb, so in des gotzhus Sant Gallen 
landschaft frävel begond, anzogen worden, ist mins gnedigen herren 
mainung, Satzung und ernstlicher will, das die selben in trostung 
genomen werden solle. Und umb wyllen das söllichs gehandhabt, so 15 

soll das och jetz, wenn man die landsatzung verkhündt, den gmainden 
anzaigt werden, das sy, so söllichs beschicht, von den gesten trostung 
nemen sollen lut des artickels in der landsatzung begryffen- Vgl. Ls 
1468 A2, Ls 1498 A4, Ls 1525 A3.

(14.) Item dero von Sant Gallen des kilchgangs und andren artickel 20 
ist beratschlagt, das sin gnad die selben XVI artickel, so sin gnad ge- 
articuliert hat, solle ainen mit dem andren rechtfertigen und zil end 
bringen. So erst das gsin, dann das nit langen Verzug erliden mag.

Es folgen Ratserkenntnisse über ein Schreiben des Herrn von Wein
garten betreffend Türkengeld und ein Schreiben der kaiserlichen 25 
Kanzlei betreffend den Varnbühler zu Lindau. Darauf wieder ein 
allgemeiner A:
(15.) Und als dann bishar ain überschwencklicher großer cost uf- 

gangen und gebracht worden ist, so man ainen hat fengklich an- 
genomen, das füro m.g.h. noch den armen lüten nit mer züliden. 30 
Daramb mins gnedigen herren ansechen ist, so hinfür ainer umb gelt
schuld fengklich anzenemen befolhen wirt, das dann ain waibel nit 
mer zü im nemen soll dann drey man. Den selben soll man von 
söllichen Sachen ains tags III s und zway mal geben. Ob aber der 
handel dermaßen wäre, das man ain fründschaft besorgen müst, das 35 

soll ain waibel dem hofmaister anzaigen und mit desselbem haissen 
knecht zü im und die nit für sich selbs nemen und am an tag III s 
zü und die zway mal und nit me geben. Wellicher darüber wyter 
verzerte, der soll es selbs bezalen.
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Es folgen Eintragungen über einen Streit betreffend die Hölzer Watt 
und Steinegg, weiter über den zerbrochnen Pfarrhof betreffend die 
von Altstätten, Marbach und anderen Höfe im Rheintal. Darauf die 
Bitte der Gotteshausleute betreffend die Steuer, die sie jetzt bezahlen

5 müssen, und Ludwig Zollikofers Ansprache an die Rorschacher. 
(16.) Min gnediger herr hat ouch angesechen des wildpanns halb,

das der Statthalter zu Sant Gallen denselben in den selben gegninen 
des hofgerichts, item der hofmaister in den vier grichten zu Gossow, 
ouch zu Tablat, Waldkilch, Sumry, Hüttischwil, Sytterdorf und da

to  selbs umb und der Statthalter von Wyl im nidern ampt, desglichen 
der Statthalter von Roschach in den vier grichten zu Roschach ver
liehen mögen wie von alter har. Und soll j etlicher söllicher verlichung 
ain aigens rödeli machen, das er, wenn das jar uskompt, wüsse rech- 
nung darumb zügeben. Und mit namen sollen sy insechen thün, das 

15 dhain has werde gschossen im mayen bis uf Sant Jacobs tag. Der
Statthalter zu Sant Gallen soll och dehainem burger zu Sant Gallen 
söllichen wildpan weder zu jagen noch zü vischen liehen on mins 
gnedigen herren erloben- VgZ. Ls 1498 A16, Ls 1525 A12, Ls 1594/1630 
A12.

20 (17.) Der gemainen gotzhuslüten anbringen:
Als dann gemainer gotzhus lüten gesandt und verordnot botten, so

uf donstag nach Sant Othmars tag im XXXIII by enandem ver- 
sampt gewesen, an minen gnedigen herren bracht, sin gnad seche die 
mergklich großen thüre und die klainen jar, so laider jetz vorhanden

25 und besonder in kernen, körn und haber. Das hoch und thür gang und 
dwyl aber die armen us großer not, sy darzü bewegende, die jar har 
gelt umb kernen zins ufgenomen und sich umb zechen pfund pfening 
ain mut kernen zügeben verschriben. Das aber in diser schweren zit 
zügeben nit in irem vermögen und daruf minen gnedigen herren

30 undertänigklich gepätten, sin gnad welle die herten thüren jar, das 
der kernen, ouch vesen und haber überschwengklichen vil gelte, an- 
sechen und sy als die armen lüt in den verkouften zinsen gnedigklich 
bedencken und an zimlich gelt für ain mut kernen, für ain viertel 
vesen und für ain viertel haber, was man darfür allain das jar und

35 nit lenger geben und die, so verkouft zins haben, nemen. Doch das 
jederman nüt destminder sine brief und sigel in kreften plipen sollen. 
Damebent den bodenzinsen, aignen güter und erblechen zinsen on 
schaden, dero sy sich nit wydren zügeben und gern geben und us- 
richten wollen. Söllich ir pit min gnediger herr erhört und sine bider-
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ben gotzhus lüt in irem begeren noch betrachtet und inen nachgelas
sen wie hienachvolgt.

Des ersten was erkouft zins sin gnad und dero gotzhus hab, es sig 
kernen, vesen oder haber, da mög ainer für ain Wyler und für ain 
Costenzer mut kernen zwainzig batzen geben. Item für ain Bischof
zeller und Lindower mut kernen XVI batzen und für ain Sant Galler 
mut kernen XV batzen. Item für ain viertel vesen und für ain fiertel 
haber Wyler und Costenzer des ruchen meß für jetlichs nün krüzer. 
Item für ain viertel vesen und für ain fiertel haber Bischofzeller und 
Lindower des ruchen meß für jetlichs sechs krützer. Item für ain vier
tel vesen und für ain fiertel haber Sant Galler des ruchen meß für jet
lichs XVIII d. Und ist daruf siner gnaden ernstlich wyll und mainung, 
das alle die, so in siner gnaden landtschaft gesessen sind und die 
söllich erkouft zins haben, sollich gelt für kernen, vesen und haber 
wie sine gnad das nimpt och nemen sollen. Und dann der frömbden 
halb, so söllich erkouft zins in siner gnaden landtschaft haben, die
selben sin gnad hiemit ernstlichen pitten und ermanen thüt, die wel- 
lind sölliche arme thüre jar bedencken und das obbestimpt gelt für 
kernen, vesen und haber us gnaden och nemen. Doch inen ain iren 
briefen on schaden. Und soll dis miltrüng und ansechen nit lenger 
dann das jar weren, doch soll dis gnad und miltrung den boden
zinsen, erblechenzinsen und den aignen gütem one schaden sin und 
harinne nit binden.

(18.) Und als ouch die gemelten gotzhuslüt des spilens, zütrinckens, 
schwerens und der unzimlichen zerung halb anpracht und gepetten 
haben abzüstellen, daruf hat min gnediger herr angesechen und ver- 
püt hiemit alle spil, also das niemand in ainem gantzen jar bis von 
yetz wienacht über ain jar weder umb haller noch pfenig spilen noch 
karten soll, by penn ains pfunds pfenings on gnad- Es sollen ouch die 
wirt niemand lassen spilen in iren hüsem und wellicher wirt das thäte, 
der soll zu büß verfallen zwifaltig büß. Die wirt sollen ouch jederman 
by obgenannter zwifalter büß angeben, es sigind frömbd oder haimsch 
und nämlich iederman, sy sigind frömbd oder haimsch, die spilen 
wollten warnen. Und soll dis ansechen dem mandat und der land- 
satzung in allen andern artickeln on schaden sin und nit lenger dann 
ain jar weren und dann wider by der landsatzung und dem mandat 
pliben. Vgl. Ls 1498 A25, M 1532 A2,Lm  1543 A6, Lm 1761 A25.

(19.) Item min gnediger herr verpüt ouch hiemit allen wirten, das 
sy dhainem me ufschlachen noch borgen dann ainer ürten und wel-
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licher wirt aim me dann ainer ürten borgete, der selb soll umb ain 
pfund pfenning gestraft werden. Ob aber ainer darüber in ain ürten 
sitzen wollt, den mag der wirt wol haißen darus gon. Es sollen ouch 
die wirt von Sant Michelstag bis zu Sant Jörgentag nachts zu trincken

5 geben bis umb die VIIII und im somer von Sant Jörgentag bis sant 
Michelstag nachts zü trincken bis zu X. War das darüber thüt, es sige 
wirt oder ander, die sollen j etlicher umb 1 lb d gestraft werden so oft 
das beschicht und wellicher sölliche büß nit zü geben hat, der soll 
fengklich angenomen werden und die büß im thurn abdienen tag und

io  nacht V s d. VgZ. Lm 1543 A7, Lm 1562/4 A22, Lm 1761 A30.
(20.) Item des zütrinckens und gottlesters halb das lat min gnediger

herr by dem verpott im mandat begryffen gentzlich pliben und wyll 
das hiemit bekreftiget haben. Vgl. M 1532 A3—4.

(21.) Und als dann die gotzhuslüt im undern ampt anzogen und ge-
15 patten haben, inen das hoptgüt zü mindern, so sy kernen oder kom 

zins machen wollen, darmit sy dester baß zü entliehen finden mögen, 
das selb lat min gnediger herr by der urtel zü Rapperschwyl usgangen 
gentzlich pliben.

Es folgt ein Entscheid über den Streit des Hofammanns von Wil mit
20 dem Prädikanten Rennhas, ebenso eine Notiz betreffend den Vor

rang von Schulden in einem Einzelfall.
(22.) Wyter hat der gemerkt hofamen anpracht, wie im undern 

ampt die weber von Sant Gallen, och ander, es sige zü Rickenbach und 
anderswo, gam, kom oder anders koufen und nit uf den rechten marck 

25 körnen laussen, dadurch minem gnedigen herren und der stat Wyl der 
zoll angebrochen werde. Daruf ist mins gnedigen herren verpot und 
ansechen, das niemand me an den enden weder kernen, vessen, haber, 
tüch, gam, vogel noch anders verkofen noch uf gwün koufen in siner 
gnaden landtschaft, sonder uf den rechten marck körnen lassen sollen. 

30 Dann wo ain frömbder das darüber thät, soll umb III pfund pfening 
on alle gnad zü büß verfallen sin- Doch mag ainer des, was er in sinem 
hus brachen und nit uf gwün koufen wyl wol kofen mag (!). Vgl. Lm
1562/4 A15,Lm 1761 A48.

Es folgt eine Mitteilung des Hofmeisters über Gebote des eidgenös- 
35 sischen Landvogts im Thurgau betreffend eine Totschlagssühne 

im Thurgau und Aussagen des Vogts von Rorschach über den dor
tigen «inzug».
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Vogt von Romishom anbringen
(23.) Der vogt von Romishom hat anbracht, wie die von Romishom 

in die vogty daselbs gehörig an in begert haben, das er inen etlich 
firtagen welle nachlassen und hat damf von minem gnedigen herren 
beschaid deshalb begert. Also hat sich min gnediger herr entschlos
sen, das sin gnad das by dem mandat gentzlich lasse pliben wie das 
usgangen und wellicher wider das mandat handlen, das er den darumb 
strafen soll luth des mandats. VgZ. M 1532 A l.

(24.) Und als er ouch anzogen, wie die von Utwyl etlich von Ro
mishom geheft umb zins, das aber nit brüchig sig, das man umb zins 
heften, sunder die underpfand suchen soll und damf ratz begert, wie 
er sich darin halten und was er den von Romishom für ain antwurt 
geben sollt. Daruf ist beratschlagt, das er denen von Uttwyl den alten 
bruch anzaigen und ir antwurt damf erwarten soll. Und so sy den 
haft widerumb und pliben wellen by dem alten bruch noch (!) hof 
und gotzhus recht, so soll er dem handel nit wyter nachfragen. Wo 
sy aber bim haft nit pliben wollten, so soll er den handel wyderumb 
an minen gnedigen herren langen lassen.

Original fehlt
Annähernd gleichzeitiger Eintrag im Kopialbuch Band A l 00 
des StiASG, fol. 149 ff.
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10. Beratschlagung über die Verlesung der Landsatzung 
und der Mandate

14. Dezember 1537

Uf fritag nach Sant Lucyen tag anno XXXVII hat 
min gnediger fürst und herr beratschlaget und be

schlossen dz so hernachstat.

(1.) Erstlich so ist siner gnaden bevelch, das die landtsatzung wie 
von alterhar verkündt werde.

(2.) Demnach die mandat der firtagen, gotzlestem* zutrinckens und 
io  spilens mit dem anhang1, fürst2 das Avemaria verlüt wirt, soll nie

mand mer bi nacht noch bi nebel spilen, weder umb haller noch 
pfening. Sonst sollen si in alweg mit allen articklen wie vemd ver
lesen und verkündt werden3. VgZ. M 1532.

1 ln den Ratschlägen von 1539 und 1540 fehlt dieser Anhang.
15 2 Wohl für: wenn.

3 Um 1540-42 erließ der Abt das folgende M: Alsdann der hochwirdig fürst und herr, 
herr Diethelm, apt des gotzhus Sant Gallen, min gnediger herr, vornacher das 
überflüssig zütrinken, ouch gotzlestem, übelschweren und fluchen verpoten nach 
lut der offnen mandaten darumb usgangen. Das aber laider bishar schlechtlich

20 gehalten und dwyl zü besorgen, das Gott der herr umb unser großen Sünden wil- 
len ertzürnet und strafen uflegen will, nemlich mit erschreckenlichen krankhai- 
ten und ungewitter, dadurch wir an lib und gut geletzt werden. Derhalb hochge- 
dachter min gnediger fürst und her bewegt und manigklich zü merem überfluß 
hiemit warnen laßt. Das man ansäche die ougenschinlichen, erschrockenlichen

25 krankhaiten ouch ungewitter und fürohin, dann laider bishar beschechen gottes- 
forcht anderst zü herzen faßen, die bösen mütwilligen schwur maiden, ouch nit 
so überflüssig mit zütringken leben. Züdem ist hochgedachts mins gnedigen 
fürsten und herren ernstliche mainung und pott, das niemandt, weder man noch 
frowenspersonen, alt noch jung, uf den hochziten noch anderschwa haimlich

30 noch öffentlich, tag noch nacht, nit mer tanzen. Dann der oder die sich ietz an 
sölliche vätterlich wamung nit keren, sondern in mütwilligem schweren, zü- 
tringken und tanzen ungehorsam erfunden, dieselben sollen und werden höch
lich gestraft. Darnach wüsse sich mengklich zü richten und vor schaden zever- 
hüten. (StiASG Band 92, fol. 310 f.)
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(3.) Desglichen das mandat mit dem flaischessen4, 
item das mandat mit dem kilchgang5, 
item das mandat der inzügling, 
item das mandat mit dem wucher, 
item das mandat mit den armen6.

(4.) Item menglich warnen, was glopt und verhaisen und aber nit 
gehalten, werde man zum selben als ainem mainaiden grifen, es sye 
in buosen oder in anderm7.

(5.) Item das füro an kainem fridbruch nüt nachglasen werde8.
(6.) Item wer frid gegen dem andern hat, der soll gehalten9 und 

pliben, unz mins g. hem amptlüt den abthünd 10.
(7.) Und zum höchsten und fümemlichisten so ist mins gnedigen 

hem ernstlicher bevelch und mainung, dz in seiner gnaden hochen 
oberkaiten mit vlys verkündt werde, das nun hinfüro us ainem jeden 
hus alle mentschen, so am lib vermögentlich sind, zuo seiner gnaden 
meßpriester predig an den gepannen firtagen, so im mandat verschri- 
ben stond, gan sollen und dem gotzwort zuhören. So dann dieselben 
gott ermant, by der hailigen meß zu bliben, dasselbig stat zu irem

4 Das um 1535 erlassene M (StiASG Band 92, fol.212) entspricht inhaltlich A5 des 
Lm 1543, ist aber kürzer formuliert.

8 Vgl. Anm. zu A 2 von Lm 1543. Das um 1535 erlassene M. lautet: Und alsdann min 
gnediger herr verschiner zit ain mandat usgon lasen hat so lutet, das niemand, es 
sye mans oder wybspersonen, jung oder alt, zu Sant Lorenzen, zü Sant Mangen 
noch ain ganze mil wegs wyt und brait von mins gnedigen herm landtschaft und 
hochen oberkait weder zuo irem tisch, predigen losen nit gan ouch nit daselbst 
kinder tofen, ee zesamen geben, inen ouch nit zühören und nämlich die predi- 
canten nit in die landtschaft beschicken noch ir rath in irer krankhait pflegen 
sollen und in summa ander ire cermonien gar nit pflegen noch tryben. Dann der 
oder die dar zü giengend oder söllichs fümemend, sollend on alle gnad by der 
selben tagzit alls si es verwürkend zechen Schilling pfenig zuo büß verfallen und 
von stund an usrichten. Bi söllichem vor usgangnem mandat last es min gnediger 
herr bliben, wil ouch hiemit mengklich derhalb von newem gewamet haben. 
Dann welche die wären, so solichs ubersechend, sollend on alle gnad die be- 
stimpte buß vervallen sin, und wirt füro zur predig in das minster umb die ach- 
ten stund wie vor gelüt werden (StiASG Band 92, fol. 212).

« Vgl. M 1533.
7 Vgl. O 1533 A 11, Lm 1543 A l l ,  Lm 1761 A38.
8 Dieser Satz fehlt im Ratschlag von 1539. Vgl. Lm 1543 A 14.
9 Offenbar Verschrieb, lm Ratschlag 1539 hier: in halten.
10 ln den Ratschlägen von 1539 und 1540 folgender "Nachsatz: So und aber die fründ- 

schaft zu einem aman oder hoptman in siner gegni körnet, derselb amptman soll 
dan zü der oberkait körnen und begeren zu erloben. Darin mag dan die oberkeit 
nach gestalt der sach handlen, sonst soll es wie vor pliben.
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willen. Es mag ouch jedes husvolck aine oder zwo personen im hus 
lassen pliben und das hus verwalten. Doch das dieselben abgewechselt 
und hierin kain gefar triben, dann welche dz täten und ergrifen, wur
den irem verdienen nach höchlich gestraft. Welchen och sölchs nit ge-

5 fellig und annemlich sye, der mag wol us der landtschaft ziechen11.
(8.) Mins g.hem ernstlich bevelch ist ouch, dz niemand dem an

dern ungepürlich und ungeschicktlich singen soll. Doch so mögen die 
man und die jungen knaben12 und alwegen nit mer dan zwo scharen, 
und die frowen und töchtem söllendt dahaimet bliben und gar nit

io  singen13.
(9.) Und zu letst soll und ist kain wirt schuldig, lenger win zu 

geben dann bis zu der nünten stund. Welcher aber dasselbig thet, so 
beseche er, wie er des sinen inkome14.

Gleichzeitiger Eintrag im Kopialbuch Band 92 des StiASG, 
is fol. 262 f.

11 Vgl. Lm 1562/64 A 2 und Anmerkungen.
12 Ratschlag 1539 ergänzt hier: singen.
13 Ergänzung in den Ratschlägen von 1539 und 1540: Es soll ouch jede gegni under 

inen selbs singen und nit zu den andern loufen.
20 Vgl. Lm 1543 A16.

14 Ergänzung in den Ratschlägen von 1539 und 1540: Es möcht ouch ein Wirt so ge- 
farlich handlen und nach bestimpter stund wyn geben, er wurde sinem verdienen 
nach gestraft.
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11. Landmandat
21.Dezember 1543

Meins gnedigen fürsten und herm, herrn Diethelmen 
abte des gotzhaus Sant Gallen mandat, so ir fürstlich 
gnad uf freytag vor Sant Thomans deshailigen zwelf- 
potten tag im thausend fünfhundert und drey und 
viertzigisten jare beratschlagt, das sampt der landt- 
satzung in seiner gnaden landtschaft züverkunden 
angesehen und ernewert hat.

Züwissen sey allen und yeden unsern und unsers gotzhus lüten, 
landtsessen und underthonen1, was wirden und Stands die seyen. Nach
dem und uns2 die schwär und sorgklich bürdi der regierung unsers 
gotzhus land und lüten ufgelegt, sigend wir von anfang derselben 
regierung ye und allwegen unverenderts willens gesynnet, zuvor den 
wolstand der cristenlichen kirchen und religion mit löblichem und 
altem herkhomen, gotzdiensten, auch alles so Gott dem allmächtigen, 
der wirdigen muetter Maria und allem hymelschen her zu lob und 
eer gefällig zufürdem, in cristenlichem stand und wesen zuerhalten. 
Und daneben auch nit minder die unseren, so uns zugehörig und bevolhen 
sind, in cristenlicher zucht, gutem friden, ainigkait und derselben fro- 
men, nutz, eer und wolstand zu bedenkhen und zuufnen, gnediglich 
mit höchstem vlys und ernst betrachtet. Diewyl dann layder zü diser 
unfaren, schwären, sorgclichen und ungehorsamen zeit sollichs als 
oberzelt von wegen der ringfertigkhait der welt gantz wenig betrach
tet, so haben wir us oberzelten Ursachen und notwendigkhait, die 
yeder frommer by im selbs erwegen mag, Gott zü lob, züabstellung 
des Übels und ufnung des güten angesehen und geordnet wie hemach- 
volgt, wellend auch das sollichs von den unsern gehalten, dem gelept 
und trülich nachkhomen werde.

(1.) Des ersten gepietend wir, das fürterhin alle sonntag und 
ditz nachgeschriben verpannen vyrtagen, so vomaher von der hailigen 
cristenlichen kirchen ufgesetzt, wie von alterher mit geflissnem kilch- 
gang und abstellung aller werchen gefirt und gehalten werden sollen.

1 Lm 1562164 sagt statt der Aufzählung: allermengklichem.
2 Von etwa 1560 an fehlt im Lm die persönliche Formulierung und sprechen die

Amtleute im Namen des Fürstabts.
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Folgt die Aufzählung der Feiertage fast übereinstimmend3 mit A l  
des M vom 15. Mai 1532.
Und ob aber yemands sunst sunder hailigen zu fiiren fümeme, der 

mag es thun. Daran dann niemands den andern verhindern, verspotten, 
schentzlen noch darumb des unwirser halten. Dann wer sollichs über- 
tret, der ist zu gesetzter büß, so oft er das thut, fünf Schilling pfening4 
verfallen. Welliche büß wir yetzemal us gnaden den halbentail an 
die kirchenbaw zuverwenden vergönnend und den andern halbtail 
uns zugeben geordnet. Und ob sich im jar zutriege, das an den ob
genannten gebannen fyrtagen jar- oder wochenmärckht ußerhalb 
unser oberkhait5 6 gefielen, die mögend die unsem wol besuchen und 
daran nach zimblicher notdurft umb essige speys und dergleichen, 
was ir notdurft erhaischt, marckhten. Aber doch kain ander werch 
noch arbait daran nit volbringen by obgemelter büß und straf®. Vgl. 
Lm 1562/64 A3 samt Anmerkungen, Lm 1761 A2.

Item7 so der artigkel von wegen der fyrtagen verlesen, sol ain yeder 
amptman darnach antzaigen, das mein gnediger herr den underthonen

3 Abweichungen gegenüber 1532: nach Ostern und Pfingsten nur zwei statt drei 
Tage, zusätzlich gefeiert St. Othmarstag. Im Lm 1542 sind Auffahrt und Pfingsten 
nicht genannt.

4 Lm 1562/64: XX Costenzer bazen. Anschließend ist eingefügt: Desglichen welicher 
oder weliche hortend oder sehend, das ainer oder mer die gepannen firtagen nit 
hielt, oüch der oberkait nit angebe, das derselbig um zwyfache büß alls nämlich 
umb viertzig batzen gestraft werde.

5 Im Lm 1542 und den späteren Texten fehlen die Worte: userhalb unser oberkhait.
6 Vgl. die Einzelmandate über das Halten der Feiertage von 1559, 1623, 1647 und 

1701 (StiASG X 89 und Rubr. 42, Fasz. 12).
7 Dieser Nachsatz nur im Lm 1543. Bei der Beratschlagung 1567 kurze Notiz: Item 

bi dem ersten articul der fyrtagen halb dz volckh zeermanen, besseren ernst mit 
dem kilchgang zebruchen dann bisher, sonderlich die armen. Dann wo man so 
großen unflis und ungehorsame bi denselben findt, würt man inen dz almusen 
abstellen.
lm Lm 1577/94 nach der Liste der Feiertage der folgende Text: . . .  wie die von 
ainem sontag zu dem andern an den cantzlen öffentlichen verkhündet und gepo- 
ten werden, mit feyern, predig gon, meßhören, beten und anderem gotzdienst, ze 
buß so oft dz nit bescheche zwainzig batzen. Und ob jemandt sonst für sich selbs 
besondere tag zefeyem fümemen, desgleichen wo kirchweichinen weren oder der 
kilchenpatronen, die soll man ouch feyern. Daran soll niemand den andern ver- 
hindem by obgemelter buoß und soll je ainer den andern angeben by zwenfacher 
buoß. Welche buoß halb an den bauw ainer jeden kirchen und der ander halb- 
thail ainer oberkheit soll zugehören. Dise sonn- und feyertagen sollen ouch die 
gotzhusleut halten in- und außerthalb der landtschaft, so oft sie gefallen, es seye 
mit werkhen, baden, schmiden, anderst dan dz mit rossen zu beschlachen die 
notturft erhaiste, by der buoß wie obgeschryben stath.
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unverhalten, sonder hiemit zu mererm Überfluß warnen, das nach 
allen und yeden vergangnen sontagen und fyrtagen gleich daruf die 
amman, hoptlüt, waibel und sonder vertraut personen für ain herr 
hofmaister und ander amptlüt beschicht und by iren aiden antzaigen 
müeßen und sollen, wer diesen artigkel übertreten habe.

(2.) Und alsdann wir verscheiner zeit ein mandat haben lassen 
usgon des inhalts8, das niemand, es sigend manns oder wybs personen, 
jung oder alt, so in unser hochen oberkhait gesessen und wonhaft 
seyen, niendert anderswahin zur kilchen gange, dann in die pfarren 
und kilchen, so in unser hohen oberkhait gelegen sind und daselbshin 
zu der predig, meß und andern gotzdiensten sich vlyßend, die sacra- 
ment daselbs nach cristenlichem bruch empfahen, die ee daselbs be- 
stetnen und sunst niendert anderswa. Und sich menigclich hinfüro 
mit mer ernst und vlys dartzu fürdem und schickhen, dann bisher 
beschehen ist9. Dann welliche die werend, die anderswa die sacra- 
ment des taufs und der ee fümemen, dieselbigen sollen höchlich ye 
nach jedes verschulden und verdienen und nach gestalt der sach, 
auch nach meins gnedigen herm erkhandtnus gestraft werden. Es 
sollend auch sich die unseren von dem kilchgang niendert ysseren, 
absindem noch darin kainen gefar nit treiben10. Es ist auch darbey 
unser ernstlich ansehen und gepott an alle, so in unser hohen ober
khait gesessen, es sy wib oder man, jung oder alt, hoch oder nider 
Stands, gantz niemands usgenomen, deren so by dem ampt der hailigen 
meß und andern gotzdiensten in der kilchen bleiben, unverspottet, 
unverschumpfiert, unverachtet, untratzet und one alle Verhinderung 
und endtgeltnus in ruwen und fryden bliben lassind- Dann weliche 
sollichs thaten, die sollen von11 und unsem amptlüten als die den 
landfriden brachen haben gestraft werden. Es soll auch der kilchgang 
mit ernst und styll, one alle geschwätz mit cristenlicher zucht in der 
kilchen und davor volbracht werden. Und auch dieweyl man den 
gotzdienst volbringt gar niema vor der kilchen, uf den kirchhöfen 
noch uf der gassen und märckten ald umb die weg ston. Und zu der

8 Erstmals 1534, vgl. Anm. zu A3 des M von 1533 und den Ratschlag von 1537 A3. 
8 Im Lm 1542 lautet der folgende Satz: Dann welliche die werend, die anderswa 

hingiengend und anders dan wie obgemelt unser mainung ist zö thun fümemend, 
die sollen by der selben tagzit als sy es gethan on alle genad zechen Schilling 
pfening zu büß verfallen und zu bezalen schuldig sin. Dann weiter wie 1543: Es
sollend auch. . .

18 lm Lm 1562/64 fehlt dieser Satz (siehe dort A 2).
11 Es fehlt: uns.
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selben zeit in den wirtzhusem nit essen noch trinckhen und auch die 
kromer oder ander bis es us ist nit fayl haben. Dann welicher das 
thete, soll umb zway pfund pfening gestraft und in achttagen von im 
intzogen werden12.

Item13 so der artigkel mit dem kilchgang gelesen, soll her hofmaister 
in seiner ambtsverwaltung, sonder i n  denselben gegninen antzaigen,

12 Die Boten der Schirmorte schützten im Abschied zu Baden im August 1546 den 
Abt bei diesem M gegen in Rorschach auf getretene Widerstände, weil der Abt dort 
hohe und niedere Gerichte, Gebot und Verbot habe (ASEA IVHa, S. 665).

13 Dieser Nachsatz nur im Lm 1545. In den Lm 1546, 1555 und 1562164 werden nach 
den Bestimmungen über den Kirchgang die beiden letzten Absätze des folgen
den, im Jahre 1546 erlassenen M gegen Neugläubige und Täufer wie der ge geben: 
Mandat des kilchgangs halb anno 46 verlesen.
Nachdem der hochwirdig fürst und herr, herr Diethelm, abte des wirdigen gotzhus 
Sant Gallen u. mein gnediger herr verscheiner jar und zeit, als sein fürstlich gnad 
durch Gottes schickhung widerumb in ir recht zugehörig regiment ingesetzt, ain 
mandat, pott und verpott sunderlich des kilchgangs halber in seiner f. gnaden 
oberkhait und landtschaft usgon lassen, in welchem sich seiner fürstlich gnaden 
gotzhuslüth, underthonen und zugehörigen zum tail in aller underthänigkhait er- 
zaigt und ingeschickt, dermaßen das sein gnad etlich jar her des artigkhels zu 
gewonlicher zeit, als uf weychenachten die landsatzung verkhündt wirdet, be- 
liben, dann der hoffnung und Zuversicht gewesen, es bedorfte söllichs nit mer, 
sonder ain yeder frommer crist solte und wurde sich selber und seiner seel hayl 
nach bedenken, was ime schad ald gut were, zudem etlich oberkhaiten irer für- 
genommen potten des kilchgangs halber gleichergestalt zügesechen und also den 
gmainen man nach seinem willen und fürsatz loufen lassen. Diewyl nun hoch- 
gedachter mein gnediger herr laider augenschainlich sicht, auch erfaren und spey- 
nen kan, was taglichs in den und andern Sachen mit der teuferi, auch ander 
newufgeworfnen leren in seiner gnaden hohen oberkhait, gerichten, zwingen und 
pennen schwebend und practiciert werden, welche doch wider die alten cristen- 
lichen kilchen und noch bishar durch ainich gmain fry concilium probiert oder 
durch ein gmain löbliche Eydtgnoschaft erörtert oder angenomen. So ist mein 
gnediger herr mit vlyssiger und ernstlicher fürdrachtung bedacht und der may- 
nung, Gott dem allmächtigen, seiner lieben muoter Maria und allem hymelschen 
her zu lob und eer, auch yedem frommen crist seiner seel hail ze nutz und gut, 
das nun hinfüro niemands, wer der syg, mans oder wybs persoüen, jung, alt, 
frömbd ald haimsch, in seiner gnaden hohen oberkhait die newufgeworfnen leren, 
es sy der touferi und der gleichen anderer, nit predigen, leren, lesen noch usspre- 
chen, weder haimlich noch offenlich. Dann der oder die söllichs brachten und 
pflegen, das wider die alten cristenlichen kirchen, dergleichen das nit gmainlich 
durch ain gmaine löbliche Eydtgnoschaft erörtert, die sollen zestund und angends 
vengklich ingenomen, meines gnedigen herren amptlüth überandtwurt, darnach 
an irem leib, leben, eer und gut nach irem verdienen gestraft werden.
Zum andern sollen auch insonder meins gnedigen herrn gotzhuslüth und die, so 
in seiner gnaden landtschaft und hohen oberkhait sitzend und wonend, fürohin zu 
den toufern und iren leren niendert gon, zühöm noch der annemen, auch nit 
husen, hofen noch herbergen, dann der oder die söllichs thäten, sollen gleicher
gestalt wie obenstat nach irem verdienen gestraft werden.
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13 (Fortsetzung)

Zum dritten so sollen nunhin füro niemand, weder wyb noch man, jung noch alt, 
so in meins gnedigen herren hohen oberkhait hushablich sitzend und darin wo
nend in kain kilchen, da die newen leren gebrucht und wider den alten glouben 
und gmaine alte cristenliche kirchen sind, fürnemblich zü irem disch, predig, 
lesen nit gon. Auch nit daselbs kinder toufen noch die ee zusamen geben lassen. 
Und in summa andere ire ceremonien wie vorgemelt, die wider die alten cristen- 
lichen kirchen Satzung und Ordnung ist, ganz nit pflegen. Dann der oder die 
dartzu giengen oder sollichs fümemen, sollen one alle gnad by derselben tagszeit 
als sy es verwürckt V lib. d. zu büß verfallen und die geben. Und ob aber der 
oder die, so ainmal darumb gestraft, nachgends sollich verpott in ainem oder 
mereren artigkhela ubersech und so ungehorsamlich ertzaigte, der wurde nit 
allain umb geltstraf, sonder hoher nach seinem verdienen und gestalt der sach 
gestraft werden. Darnach wiß sich menglich zehalten und vor schaden zuver- 
hueten. (StiASG Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 7.)
3 Im Lm 1546 der Schluß von hier an etwas anders: . . , wyter übersähen, von 

demselben sol kain geltstraf genomen, sonder von stund und angendts us unser 
landtschaft und hohen oberkait mit wyb, kind, hab und gut verwisen oder je 
nach gestalt der sach in ander weg gestraft werden.

Die früheste Ermahnung zum alten Glauben und gegen die Prädikanten im Auf
trag an die Amtleute, zu Weihnachten 1534 nach der Verlesung der Ls den Ge
meinden folgendes vorzuhalten:
So dann sollen die amptlüt jetz, so man die landsatzung verkhünt, den gemain- 
den fürhalten und anzaigen, inen und sunst mengklichem sye wüssend, wie sin 
gnad von dem iren allain von wegen des alten waren globen vertryben und wie 
die dürch hylf und gunst des allmechtigen Gotz widerumb zü dem iren körnen. 
Und aber etlich zyt die predicanten von dero ufrürisch predigen und unrüw, so sy 
in gemainen gotzhuslüten gemacht, sin gnad vertriben und dem selben nach, als 
sin gnad widerumb inkomen, etwas vertrag derselbigen gemacht, nämlich junst 
zü Frowenveld, das sin gnad inen, den gotzhuslüten, der predicanten zway jar üch 
lassen und nach verschinung der zwai jar mög dann sin gnad widerumb regieren 
in allerwys und mas wie von alter har. Nün syend die selben zway jar us und 
verschinen und lassen mine herren die aidgnosen daby bliben on intrag und dwyl 
dann jede oberkeit nach vermög des nüwen ufgerichten landfridens bi allen iren 
herlikaiten, oberkeiten, gepotten und verpotten blipt, och Satzung und Ordnung, 
was die cristenlichen erben und irer underthonen sei seligkait ist als hirt wol 
ordnen und ansechen mag (hier ist die Abschrift etwas verderbt). Und dann der 
alt war cristenlich und ongezwyfelt glob ob und by den XV c jaren erhalten, in 
dem och kain zwyfel von unsern altfordem, denen es glücklich erschossen, nie 
gwesen dann erst jetz nüwlich uferstanden. So bytte sin gnad die gotzhuslüt mit 
allem ernst gantz früntlich und ermani die zum allerhöchsten, sy wellen nachvol- 
gen den füß stapfen irer Voreltern, denen es alweg glicklich ergangen und hinfür 
der predicanten müßig und nit an ir predig gon, sonder sich wie unser altfordern 
mit allen cristenlichen cermonien und Ordnungen, wie die von Got und der 
haligen cristenlichen kirchen ufgesetzt sind, fliesen und des nit abwenden las
sen, das lieber in gütigkait thun. Dann sollte sin gnad das mit potten und ver
potten müssen züwegen bringen, dester fürer welle sin gnad als ain gnediger herr 
inen thun das inen lieb und dienst ist. (StiASG Band 100, fol. 246, Abschrift.)
Im Lm von 1572 ist der A viel kürzer formuliert. Strafe an Ehre, Leib und Gut 
wird angedroht, wer usserhalb der rechten pfarrkilchen gienge zü einem andern 
leerer dann einem altglöubigen, besonder zu den thöufern.
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weliche zu der zeit, als am sontag und gepannen fyrtagen man in dem 
minster predigt und das ambt hat, zu Sant Gallen uf dem marckht und 
der gassen funde, die sollen und müeßen von stund die obbestimpten 
büß gen, man werde auch sonder acht daruf haben. VgZ. Lm 1543 A l,  
Lm 1761 A l  (mit Anm.) bis A3.

(3.) Item alsdann layder us der großen ringfertigkhait der weit 
der hoch lästerlich gemain bruch des gotzlestern zu diser zeit bey 
jungen, alten, wyb und man, gaistlichen und weltlichen, hoch und 
niders Stands dermaßen ingewachsen und so gantz gemain, das sol- 
liche gotzlesterung für kain übel noch laster geachtet oder gehalten 
wirt und in solliche uncristenliche yebung ingewurtzelt, das wir sol- 
lichs nebend andern lästern das höchst achtend, dardurch wir cristen 
die schwären gotzstraf über uns verursachend. Deshalb wir Gott, der 
wirdigen muetter Maria und allen hailigen zu lob und eer angesehen 
und zum aller emstlichisten gepietend, das sich menigclich in aller 
unser oberkhait, landtschaft und auch wohin die unsern iren wandel 
haben, von disem so verderplichen laster wellend verhueten. Dann 
wer der were, er sy jung oder alt, wib oder man, hoch oder niders 
Stands, der hinfüro wurde Gott, seinen angepomen son mit seinen 
sacramenten, wunden, bluet, auch die lieben hailigen by irer marter 
und leyden und wie die schwuer sind und erdacht werden mochten, 
der soll so oft und er das thut von stund an 14 unablösig umb ain pfund

14 Die Lm 1546, 1555 und 1562164 fassen den Rest der Bestimmung anders: . . . ain 
crütz uf das ertrich machen und mit dem mund dasselbig crütz küssen. Und we- 
licher fürohin den andren hört schweren und flüchen, es sige wyb oder man, jung 
ald alts, der sol von stund und angend ine ermanen, das er buos thüo wie obstat. 
Der aber sölichs nit thün welt, es sye wyb oder man, jung oder alt, der sol an- 
gendts II lib. d. zu büß geben. Desglychen wöllicher oder weliche söllich schwur 
horten und nit ermant oder angeben, derselbig sol ouch umb II lib. d. gestraft 
und von im inzogen werden.
Desglichen der den andern umb des willen, das er in ermandt und angeben het, 
hassen oder dester unwerder halten wölt, der sol umb X lib. d. gestraft werden. 
Es möcht ouch ainer so ungepürlich gegen den, der ainen ermandt und angeben, 
handeln oder sonst ungepürlich schweren und flüchen, der wurde an sinem lyb, 
läben, eer und gut gestraft je nach sinem verdienen und nach gestalt der sach. 
Und was also ouch gefalt, sol us gnaden der halbtail der kilchen und der ander 
halbtail uns zudienen.
Item es sol ouch ain jeder gotzhusman und unterthon die frömbden, so in unser 
landtschaft kernen und wandien, vor söllichem übelschweren warnen und dise örd- 
nung antzaigen. Welicher sich aber nit daran keren wölt und söllichs verachte, 
der sol in trostung genomen und nach sinem verdienen ouch gestraft werden. 
Vgl. Lm 1600 und 1625 (Anm. zu A l l  von Lm 1761). ln den Lm 1572 und 1577194 
Buße 20 Batzen und allgemein kürzer formuliert.
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pfening one alle rechtvertigung 15 gestraft werden, das one einred 
intzogen, oder in vengknus bis zu der zalung gelegt werden. Es sollend 
auch die wirt und alle die, so sollich gotzlesterung hören, sy besehe- 
hen wo sy wollen, von wyb oder man, sollichs iren obem, den ampt- 
lüten, aman, waibel ald vögten unverzogentlich antzaigen und daran 
niemand des andern verschonen. Dann wellicher das nit thät und von 
im kund wurde, derselb soll umb zway pfund pfening one ablaß ge
straft werden. Es möcht aber ainer so ungepürlich schweren und 
fluchen, der wurd an seinem lib, laben, eer und gut gestraft ye nach 
seinem verdienen und gestalt der sach. Und was also des schwerens 
halb gefalt, wollen wir zu diser zeit us gnaden den halben tail an der 
kilchen buw dienen lassen und den andern tail zu unseren handen 
ziehen. VgZ. Ls 1468 A3, Ls 1498 A5, Ls 1525 A34, M1532 A3, Lm 
1761 A l l ,  Ratschlag 1537 A2.

Item uf den artigkel soll ain yeder amptman die underthonen war
nen, das man fürhin und mer dann vorbeschehen die aman, hoptlüt 
und waibel beschickhen und fragen, wie der artigkel gehalten werd1®.

(4.) Item so dann haben wir angesehen, das alle die, so das hailig 
almusen und spenden nemen oder ire kind darnach schickhen, die 
sollen in der wochen, an werchtagen weder an sontagen, gepannen 
fyrtagen noch die gantz wuchen nit zum win gon. Und dartzu weder 
umb haller noch pfening nymer spilen. Dann der oder die, so das 
almusen nemen oder ire kindt darnach schickhen, zum win giengend 
oder spiltind, die sollen zway pfund pfening one alle gnade zestraf 
verfallen sein. Wellicher aber die büß zubezalen nit hett, der soll 
vengkhlich angenomen werden und vier tag und necht darfür in der 
vengkhnus17 endthalten werden. Und wellicher wirt oder in wes hus 
dieselben, so das almusen nemen, win darin trunckhind ald spiltind, 
dieselben wie obgemelt und die nit angipt, der soll one ablaß auch

15 lm Lm 1542 fehlen die Worte: one alle rechtvertigung.
18 Dieser "Nachsatz nur im Lm 1543, Bei der Beratschlagung von 1548 und 1549 wurde 

dem A angefügt: Item mit dem artigkhel schwerens halber sollen abermals die 
amptlüth das volckh mit ernst ermanen und warnen, sich soligs zümaßen und 
züvermiden, auch vlissig ufsehen haben, damit was hierin verschuldiget gestraft 
werde.

17 lm Lm 1572 eingeschoben: mit brot und wasser.
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umb zway pfund pfening gestraft und in achttagen von im intzogen 
werden18. VgL M 1534 A3, Lm 1761 A24.

(5.) Verer19 so verpietend wir hiermit allen denen, so in unser 
hochen oberkhait gesessen oder wonhaft sind an fünf pfund pfening, 

5 daß die selben die fasten, fronfasten sampt andern gepottnen fast- 
tagen und zu aller andern verpottnen Zeiten kain flaisch noch andere 
speys, so von der cristenlichen kilchen verpotten ist20, nit meßend 
noch essend, weder haimlich noch offenlich in dhainen weg. Usge- 
nomen kindpetteren, krangkh und alt lüth, die des notdürftig sind, 

io  doch sollichs mit vorrath irer pfarrherren. Und wellicher wirt zu ver- 
pottner zeit und tagen sollichs seinen gesten gebe, der soll umb zwy- 
fache büß one nachlaß gestraft werden. Es sollend auch die metzger 
noch sonst niemands anderer by büß zehen pfund pfening kain vech, 
ochsen, kuo, kelber nit metzgen noch das anderswa nit verkhaufen 

15 und fail haben by obgemelter büß one alle gnad21. VgL Lm 1761 A10.
(6.) Dieweyl dann durch das unmäßig, gefarlich und falsch spilen 

vil unraths und armut erwachst, das zu letst wyb und kind mit gro
ßem mangel irer narung endtgeltend, deshalb haben wir angesehen 
und gesetzt, das man in unser oberkhait und landtschaft wol möge 

20 umb ain haller oder pfening, doch nit thürer, tags in offnen ürten mit- 
ainandem kurtzwilen. Wellicher aber also spilen wölt, der soll weder 
wenig noch vil uf bait oder borg machen. Dann was also im spil uf- 
gesehlagen oder man dem andern zuverspilen licht, darumb soll 
niemands khain recht gon lassen noch darumb nichzit wider geben

25 18 Im Lm 1542 ist das Verbot noch wie im M von 1533 auf Werktage beschränkt.
Bei der Beratung 1553 steht nur der kurze Vermerk: Zubedencken das den ampt- 
lüten bevolchen, ufsehen zehaben wo die bettler in die wirtsheuser giengen. Die
selbigen by iren aiden anzegeben.
lm Lm 1572 zweifache Buße für den, der es in seinem Hause geschehen läßt. Lm

30 1577194 nennt nur das Wirtshausverbot ohne Spielverbot und Strafen.
19 Im Lm 1542 Randtitel: Flaisch essen.

Zu diesem A vgl. das Mandat betr. die zur Engelweihe in Einsiedeln reisenden 
Pilger vom Jahre 1533, worin der Abt den Wirten bei 10 Pfund Pf. verbietet, den 
Pilgern an Fasttagen Fleisch aufzustellen (Abschrift in StiASG Band A 100, fol.

35 101 f .) .
20 Lm 1555 und 1562/64 schieben hier ein: in noch usserhalb des gottshus landt

schaft.
21 Am Schlüsse von anderer Hand angefügt: stand still. Der A steht aber auch in 

den folgenden Lm. Ein wähl etwas älteres, undatiertes und kürzer gefaßtes M.
40 gegen die Übertretung des Fastengebotes in StiASG Ruhr. 42, Fasz. 12. Vgl. Rat

schlag 1537 A3.
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noch bezalt werden. Doch soll an allen sambstagen und andern ge- 
pottnen fyrtagen, nachdem man vesper gelüth hat, an den zwelfpotten 
tagen22, in den fronfasten, fasten und so man das ave Maria zu abends- 
zeit lüth, gar niemands weder umb haller noch pfening noch des wert 
nit spilen. Dann wer das übersech, thürer oder anderst spilte, so dickh 
das beschicht soll yede person umb ain pfund pfening one alle recht- 
vertigung23 gestraft werden. Und wellicher sollichs anderst in seinem 
hus zuließ gon, der soll umb zwifache büß in achttagen zubezalen 
one ablaß schuldig sein und gestraft werden24. VgZ. Ls 1498 A25, 
M 1532 A2, O 1533 A18, Lm 1761 A25.

(7.)25 Und alsdann us dem mutwilligen, unmäßigen und ungepür- 
lichen zutrinckhen sovil Übels und lasters erwachst, das sollichs von 
täglichem augenschein und erfarnus wegen zuverzelen unnot; sol- 
lichem verderplichem laster vor zu sein haben wir geordnet und ge
setzt, das hinfüro niemandts dem andern weder durch Stupfen, mup- 
fen, büdten und wie das erdacht werden mag, zetrinckhen oder ge- 
meßne us zetrinckhen nit solle nöten. Dann wer das übergadt, der 
soll so dickh und das beschicht, one alle gnad an zehen Schilling 
pfening gestraft werden und in achttagen von im intzogen werden. 
Wellicher aber drungkh, das er nit behalten und wider von im geben 
muest, der soll lut der landtsatzung umb ain pfund pfening26 gestraft 
werden. Wellicher auch sollichs sicht, er sige wirt oder anderer, der 
soll das angeben und laiden der Oberhand unverzogenlich. Dann wer 
das verhielt, nit angebe und von im kundtpar wurd, der soll umb ain

22 Lm 1572 nennt den Zwölfbotentag nicht.
23 Die drei vorhergehenden Worte fehlen im Lm 1542.
24 Lm 1562/64 fährt weiter: Es möcht ouch ainer so thüer und gefarlich spilen, man 

wurde es by dem pfund pfening nit pliben lassen, sondern ine ye nach gestalt der 
Sachen höcher und thürer strafen. Und welcher fürohin über ain pfening wettet, 
keglet, grad oder ungrad und derglichen machet, derselbig soll gestraft werden 
wie umb das spilen.
lm Lm 1572 allgemeines Spielverbot außer bei Freischießen: Item es soll niemandt, 
weder frümbde noch haimsch, man noch weib, jung noch alt, weder umb haller, 
pfening noch des werdt mehr spilen, weder mit kardten, würflen noch anderem, 
dz den pfening gewünen oder verlieren kan, haimlich noch öffentlich, in dhainen 
weg. Ze buoß ains pfundt pfenings den überthrätern und denen, so es in iren 
heusern beschechen oder zugon ließen umb zwenfache buoß. Usgenomen dz frey- 
schießen, wo dz von der oberkhait nit verboten ist. Und sonderlich so ist dz 
keglen gentzlich verboten ze buoß ain pfund pfening.

25 lm Lm 1543 ganzer A nachträglich gestrichen, wahrscheinlich schon 1544 nicht 
mehr verlesen, lm Lm 1546 fehlt er.

26 Lm 1542 nennt keinen Bußenbetrag.
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pfund pfening gestraft, das auch in achttagen von im intzogen. und 
darin niemandtz verschont noch fürgehalten werden. Es sollend auch 
die wirt oder ander, so den win schenckhen, niemandtz zu nacht len- 
ger zetrinckhen geben oder trincken lassen dann bis zu den nunen. 
Dann welliche das übertretend, soll yeder X s. d. und der, so den win 
und herberg dartzu geben hat, ain pfund pfening ze büß, die in acht
tagen von im intzogen werden soll, verfallen sein. VgZ. Ls 1498 A20, 
M 1532 A7, 0  1533 A19, Lm 1761 A80.

(8.)27 Und alsdann bisher der arm und nötig mentsch von etlichen 
gitigen schwerlich getrengt und beschwert und also der ungöttlich 
Wucher in unseres gotzhus hoch und nidem gericht, landtschaft allent
halben ingerissen und so gantz gemain worden, besonder in dem, da 
ainer dem armen gelt licht und uf zeyl und tag im darfür ain linwat 
tuch zegeben angedingt, das aber vil besser ist28. Dergleichen in unser 
landtschaft ingerissen und erwachsen, auch der arm sich bisher wider 
alle pillichait hinderrugkhs der oberkhait bethädinget und infüren 
lassen dergestalt, das er roß, küe, kelber, win, körn, klaider, gwand, 
hew, strow, gam, tuch und dergleichen waren in hohem gelt an
geschlagen, das sy nit wert und auch nit darus lösen mögen und da
neben ain klaine sum angenomen und empfangen. Und also us mani- 
cherlay waren nit einen landtlöfigen billichen gelt zins, sonder kernen, 
vesan, haber, win und dergleichen zins davon zegeben sich verschri- 
ben. Dadurch der arm man großlich beschwert und volgender zeit 
durch sollich untzimblich zins sy, ire wib und kind von hus, hof und 
gütem vertriben und in armut gestellt werden. Dem fürzekhomen ist 
mein gnediger herr us gnaden für die armen bedacht, das hinfüro in 
irer fürstlich gnaden landtschaft gar niemand dhainen zins mit sollichen 
oberzelten waren nit mache, sonder wellicher zins anlegen wolle, der 
soll nit anderst dann das mit barem gelt und kainer andern war der

27 Im Lm 1542 Randtitel: wmcher.
28 Lm 1542 von hier an wesentlich anders formuliert: Derhalben der rych mit sinem 

unrechtfertigen wücher und geltlichen den gewün, so der arm mit sinem schweiß 
gewunnen,ze sinen handen zücht und dreye. Dann söllicher uncristenlicher übetnuz 
und offen wücher, es sig an werch, gam, tüch, an vesen, an vech, an gelt und 
des wert und warmit der arm übernutzet und der rych wücher triben mag, in un- 
ser hochen und nider oberkeit abgestelt werde, so haben w ir angesechen und ge- 
setzt und verbietend ouch den hiemit, das den selben niemands mer, er sig rieh 
oder arm, in unser landschaft bruchen noch triben solle. Dann wo die, so söllichs 
thünd, erfunden wurdind, sollend von unsern amptlüten je nach ains jeden ver- 
handlen hoch und größlich gestraft werden.
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gestalt anlegen, das er von XX ainen29 zu zins neme30, Vg/. M. 1533 A l ,  
0 1533 A9, Lm 1562164 A14 und 17, Lm 1761 A50, 52-53.

(9.)31 Item so mag auch ainer dem andern ain linwat tuch abkhau- 
fen und sovil gelt uf zyl und tag lihen, wie es zu der zeit im louf und 
werd ist, als er im das gelt gipt. Dasselbig tuch soll er im uf die blaiche, 
wie er mit im überkhomen, geben und nit weyter stillston noch kainen 
Wucher verer damit triben. Vgl. M 1533 A l ,  Lm 1562164 A14, Lm 1761 
A49.

29 Lm 1556; von zwainzig guldi ainen.
30 Lm 1557160 fährt weiter: Doch wo vorhin vermelt kernen, haber, win und der- 

glichen zinsverschreibungen ufgericht und gemacht, das die in iren creften bis 
uf Widerlosung bliben sollen. Dann wo anderst und verer wie obluth zins gemacht 
wurden, sollen uncreftig sin und nach gestalt der sach gestraft werden. Darnach 
wüß sich menigclich zü verhüeten.
Bei der Beratung 1556 unter dem Randtitel Kemverschreibung folgende Ergänzung: 
Netzt wiewol von alterhär und noch bishar der gemain landtsbruch in unsern 
hochen und nidem gerichten und landtschaften gewesen, das man von zehen 
pfund pfening sant Galler meß j erlich zins geben, desglichen von fünfzehen pfund 
pfeningen ain malter vesen zins gemacht. Dieweyl und aber laider zü diser zit 
große thürung an kernen, vesen, haber und andern fruchten, das dieselben für 
und für in ainem großen uf schlag, auch jetztund nit mer in dem ringen gelt und 
lauf als vor vil jaren gangen, welches dem armen gantz schwerlich und nit also 
der zins zimlichait nach gegen hauptgüt vergleicht und geben werden mag. Dar- 
durch wir bewegt und gern wa immer möglich fürsehung thun, was unser under
thonen und zügehörigen zü nutz und gütem kerne, des helfen züvolstrecken. Des- 
halb wrir geordnet und gesetzt, welch oder welche nun hinfüro in unsern hochen 
und nidem gerichten zins annemen und machen wellen, das sy sich nit anderst 
verschriben noch ire güeter verpfenden sollen, dann umb ain mut kernen Sant 
Galler meß soll ein hauptgüt fünfzehen pfund pfening Sant Galler werung geben, 
und umb ain malter vesen Sant Galler meß zwaintzig pfund pfening hoptgüts. 
Dann welcher oder welche die werend, die anderst zins machtend und handleten, 
es were in verschribung ald in anderweg, die sollen nach gestalt der sach gestraft 
werden. Darnach wiß sich menigclich zühalten.
Die folgende Umfrage bei Gemeinden und Gerichten von 1545 ist auch verfah
rensmäßig bemerkenswert: Item zügedencken, so wann die landtsatzung auch die 
mandaten uf yetz weychenacht verlesen werden und an den artikhel kompt von 
wegen des wüchers, soll ain yeder amptman nach verlesen desselben den under- 
thonen antzaigen:
Wiewol von alterher und noch bishar der gmain landsbruch gewesen, das in 
meins gnedigen fürsten und herren hoch und nidem oberkhait und landtschaften 
umb zehen pfund pfening hoptgüts ain mut kernen zins und von fünfzehen pfund 
pfening ain malter vesan oder haber gemacht werden, dieweyl und aber layder 
zu diser zeit große düre an kom, vesen, haber und andern früchten, die auch zu 
ainem großen ufschlag und yetzunder nit mer in dem gelt und lauf als vor vil 
jaren gangen. Welliches dem armen man gar schwerlich und nit also der zins 
gegen hoptgut verglichen und geben werden mag. Dardurch mein gnediger fürst 
und herr bewegt und gern wo immer möglich fürsehung thun wolle, was seiner 
fürstlich gnaden underthonen und zügehörigen zu gütem raichte und kome, hel-
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(10.) Erster Teil fast wörtlich wie M 1533 A2 samt Varianten. An
schließend:

Darob dann unser amptlüt allenthalb streng halten und disem unserm 
ansehen ernstlichen nachkhomen sollend. Es soll auch hinfür kainer 
in unser landtschaft ziehen noch darin hushablich gelassen werden, 
er bringe dann zuvor uns oder unsern amptlüten solich brief und 
sigel wie obstat und ergebe sich an uns und unser gotzhus32. Vgl. Lm 
1562/64 A26.

(11)33 Weyter haben wir angesehen der glüpten halb, so ainer umb 
ain büß verfelt würt und an den stab lopt, sich zustellen mit uns und 
dem houptman abzekhomen. So derselbig gemant wirt, sich nit stellt 
und abkhompt und thedinget uf zil und tag und die büß zuerledigen 
und dasselbig ouch lopt, ist hiemit unser ansehen und bevelch, wer 
sollich glüpt ubergat, der soll als ain glüptloser beclagt und gestraft 
werden. Vgl. O 1533 A l l ,  Ratschlag 1537 A4, Lm 1761 A38.

(12.) Weyter so haben wir umb mer frids willen und zu abstellung 
des partyens angesehen und gesetzt, so zwen oder mer mitainandern

30 (Fortsetzung)
fen zuovolstrekhen. Und aber mein gnediger herr nochmalen in wissen tragt, das 
by Zeiten seiner gnaden vorfarn, herr abt Franciscus seliger gedächtnus, söllichs 
artickhels halber gehandelt worden und auch wider ersessen, deshalben meins 
gnedigen herrn ansynnen und begern an seiner gnaden underthonen und zu
gehörigen ist: Dieweyl wievor erzelt das kom als in hohem und dürem lauf und 
werd ist, sich auch yeder zins nit me gegen dem hoptgut der zimblichait nach 
verglichen mag, das dann sich yede gegni, gmaind und gericht umb des artickels 
willen beraten, ob sy hinfür, wie vor jaren beschehen, solch schwer unzimblich 
kom zins umb klainfuog hoptgut machen ald abthun wellen. Doch was vorhin 
und noch bishar nach luth brief und sigel gemacht worden, das söllichs nach us- 
weysung derselben geben bis zu ablosung derselben, welliche nit grund, boden 
und herren zins, sondern ablösig sind. Und was sy sich also beraten, dasselbig 
solle ain yede gegni, gmaind und gericht inner den negsten viertzehen tagen, was 
im obern ampt gehört, Sant Gallen in die cantzley antzaigen, damit mein gne
diger herr uf dieselbig gegebnen antwurdten weiter wisse fürsehung zethun. (Ab
schrift in StiASG Rubr. 42, Fasz. 11).
Ein ausführliches M wider allerhand wuocher aus der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts in StiASG X 46, Nr. 60.

31 Fehlt im Lm 1542. lm Lm 1555 gestrichen, bei der Beratung 1556 wieder erwähnt 
mit dem späteren Vermerk: stat still.

32 Bei der Beratung von 1548 und 1549 folgende Bemerkung: Item wo frömbdling 
und intzügling vorhanden, das die ire brief in dry wochen nach luth des mandats 
ertzaigen. Und so die solliche für die amptlüth bringen, das daruf geschriben 
werde, uf welchen tag sy ingesessen sygen, ouch fry an das gotzhus Sant Gallen 
ergeben und kain nachjagenden herren haben.

33 Randtitel im Lm 1542: glüpt. Ähnlich wie oben schon um 1535—40 (StiASG Band 
92, fol. 214)
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stößig oder unains wurden und wer dann schaiden wollte, wie dann34 
bisher beschehen, dardurch vil unraths entstanden ist, das der oder die 
so schaiden wollend nit mit zugkhen, sonder sonst wie sich gepürt 
thun sollend. Dann wo ainer zugkhte soll nach seinem verdienen luth 
der landtsatzung gestraft werden35.

(13.)36 Wir wollen und setzen auch, das uf den tag, so die landt
satzung verkhündt wirt, das alle und yede was mans namen viertzehen 
jar und mer alt ist, bi irn aiden da erscheinen und derselben, auch 
andern gemainden, so wir zu Zeiten stellend oder zu haben vergönnend 
und dero uswarten. Wir wollend ouch das unsere aman, hoptlüt, 
waibel und vogt die, so nit gehorsam bi den gemainden erscheinen 
und usbliben, das si uns bi irn aiden dieselben uf unser pfallatz zu 
Sant Gallen37 stellind und angebind, damit die ungehorsami gestraft 
werde38. Vgl. Ls 1498 A19, Ls 1525 A14.

34 lm Lm 1542 eine Zeile eingeschoben, die 1543 wohl versehentlich weggelassen 
wurde: . . . jetlicher thün sol, das niemands zucke wie . . .

35 Fassung im ältesten Ratschlag über die Verlesung von M im Herbst 1534: Und als 
dann bys har, so die welt mit ain andern uneins worden, des schaidens halb 
mergklich clag erwachsen, also das ain yeder, den die sach nüt angat, zückt und 
schaiden wyl. Dadürch dann zu ziten dieselben im schin irs schaidens der weit 
schaden züfügen und aber des nit wort haben wollen. Da ist mins gnedigen 
herren mainung, wellicher by söllichem ufrür ist, der selb soll lüth der land- 
satzung schaiden und aber darumb sin messer, schwert oder tägen nit zücken, 
sunder süst zum besten nach sinem vermögen schaiden. Der glichen als dann das 
parthyen in söllichen ufrüren gantz gemain, soll jeder amptman dasselbig den 
gmainden allenthalben fürhalten, das sy sich desselben mesigen und nit mer üben 
noch bruchen sollen.
Bei der Beratung von 1548 und 1549 heißt es nur ganz kurz: Item mit dem artig- 
kel des parthyens, das meniglich gewarnet werde, dann, wo soliches beschech, 
wurde von yedem one alle gnad und nachlaß die gantz büß genomen werden.
Von 1572 bis gegen 1630 im Lm ganz kurz gefaßt: Item wo storyen und zerwürf- 
nussen beschehen, sol sich niemand parthyen by zweyfacher büß, sonder jeder 
scheiden wie eim biderman züstath, doch nit zuckhen.
lm Lm 1640 ist nach A68 eingefügt: Item bey Stürm, Störeyen, Uf laufen soll 
jederman sich behutsamb halten, scheiden, friden und sich niemands partheyen an 
zweyfache Buoß. Vgl. Ls 1468 A4, Ls 1525 und 1594/1630 je A 21—22.

36 lm Lm 1542 Randtitel: Wie man schweren soll. Schon um 1535 im StiASG, Band 
92, fol. 214.

37 lm Lm 1546 eingeschoben: oder Wyl.
38 Lm 1687/96 bringt vor dem Schlußabschnitt folgende Bestimmung über die Hul

digung: Item diejenigen Knaben, so ob und 14 Jahr alt sind, die noch nit ge- 
schworen haben, sollen einer Obrigkait Gehorsam schweren. Item die Müller 
sambt iren Knechten, auch die Ambtlüth, Würth und Schenckhen, frömbd Hin- 
tersässen und dann diejenige Eiteren und Vögt, so Kinder oder Vogtkinder in der 
Frömbde, auch in der Stadt St.Gallen haben, nach Verlesnen diser Mandaten vor 
Obrigkeit sich stellen und witern Beschaid erwarten.
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(14.)39 w iter so haben wir angesehen und geordnet, wo zwo oder 
mer personen mit ainandem in friden40 stond, das inen den niemantz 
hab abzenemen oder nachzelassen, dann wenn si baid oder all par- 
thyen, so im friden verhaft sind, des vor unsern amptlüten und irer 
oberhand41 begerend. Alsdann so das nit us falsch beschicht, so mö
gend unsere amptlüt inen den friden wol abnemen und darus lassen 
und sonst niemantz. Ob sich aber begeb, das si über sollichs von des
wegen, darumb sie vor in friden gestünden, ainanem widerumb 
schluogen, hüwind und stechind, soll es geachtet und gestraft werden 
glich als ob si noch in friden gestanden werend 42.
VgZ. Ratschlag 1537 A6.

(15.)43 Und als wir vomacher der arkhwenigen landtstrichling und 
besonder der zeginer halben, die us unser landtschaft zuwisen und 
niendert zu endthalten von des gemainen armen mans wegen ange
sehen habend, damit niemantz von denselbigen gelaidiget, geschä- 
diget oder mit diebstahl angriffen werde. So wir aber gesehen, das 
demselben wenig gelept, so haben wir uns nochmalen mit allem ernst 
uns selbs und unser landtschaft zu gut endtschlossen und hiemit an
gesehen, das es bi vorusgangnem mandat was dasselbig inhalten ist, 
doch mit sollicher erlüterung pliben solle. Das hinfüro niemandtz in 
unsern hochen und nidem gerichten die ziginer, es sige wyb oder man, 
jung und alt, weder in husem, städeln, speichern noch uf dem veld 
weder husen, hofen noch endthalten solle. Dann wellicher das thät, 
der soll zu gesetzter büß von yeder person44, sovil er deren zeginer 
behalten hat, ain pfund pfening ze büß geben. Und was also biderben 
lüten durch si gestolen ald abtragen were, sollend die so si beherber
gen auch zubezalen schuldig sein. Wer auch der zeginer, es sei wyb 
oder man, in unser landtschaft betritt, die sollen45 uns oder unsern 
amptlüten dieselben vengkhlichen annemen und uberandtwurten. 
Dann wellicher das nit thut, den wellend wir strafen nach luth der 
landtsatzung46. Vgl. Ls 1525 A18, Lm 1761 A23.

”  Im Lm 1542 'Randtitel: fryden abnemen.
40 lm Lm 1572 hier: in angelegtem friden; im übrigen ganz kurz gefaßt.
41 Im Lm 1546 heißt es hier: als dem hofmaister, hofaman und Vögten.
42 Im Lm 1572 anstelle des letzten Satzteils: glich als ein fridbruch gestraft werden. 
42 Randtitel im Lm 1542: hayden.
44 Im Lm 1546: zeginer person.
45 Im Lm 1546 eingeschoben: von stund an.
46 Ausführliches M vom Jahre 1540, im Einvernehmen mit dem Land Appenzell und 

dem Landvogt im Rheintal erlassen, in Band 92, StiASG, fol. 306 ff.
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46 (Fortsetzung)

Bei der Beratung um 1550 heißt es anschließend: Der nachfolgend articul soll 
allemechst uf den articul der zeginer gelesen werden. Und nachdem dann diser 
zyten und bishär in einer löblichen Eidgnosschaft gar groß clag fürkommen, ouch 
mit hochem unwiderbringlichem schaden vil jamer laider erfaren und erfunden 
ist, was durch die starchen unbreschaften bättler, landstricher ouch sondersiechen 
und derglichen umbschwifend elend volck mit diebstal, mord, brand und anderm 
übel begegnet. Dannenhär ein löbliche Eidgnoschaft, als namblich der dryzechen 
ordten raths poten, uf zweyen gehaltnen tagleistungen zu Baden im Ergaw us vol- 
komen bevelch und gwalt irer herren und oberen berathschlaget, uf und ange- 
nomen und allenthalben in im eignen herschaften und gmeinen vogtyen, da sy 
zu regieren und gepieten haben, mit höchstem ernst geboten, sollich umbschwei- 
fend volch als unbräschafte bätler, landtstricher, frömbde sondersiechen und der- 
glichen, so den biderben lüten uf dem hals ligen, inen das ir abessen und trincken 
und nit werchen wellen, us dem land zewysen. Und was ein wenig argwönig 
fenkglich anzenemen, ain prob, zwo oder dry an dem folter sail thun zelassen und 
wellicher also böser thaten schuldig erfunden, nach sinem verdienen ze strafen, 
die andern aber us dem land ze verwysen, mit wyterer und merer Ordnung und 
begriff. Welliche dryzechen ordt dann durch ermelte ire raths poten minem gne- 
digen fürsten und herm zum andern mal zugeschriben und gebeten, das ir f. g. 
sich glicher Ordnung in ir g. landtschaft und gepieten underfachen welle, damit 
sollich ansechen durch einhelligkeit einer Eidgnosschaft mochte erhalten und 
künftiger schad dest fürer verkommen werden.
So hat ir f. g. als die sollichem übel vor zesein nit minder geneigt keinswegs un- 
derlassen wellen, ein gleichförmig ansehen und gebot in ir g. landtschaft, hoch 
und nider oberkeit usgon zelassen. Und darumb so gebiet sy hiemit zum höchsten 
und emstlichisten, das mennigklich in ir g. landtschaft, hoch und nider oberkeit 
gesessen alle frembde, starcke unprasthaft^ landtstricher, bettler, ouch die sonder- 
siechen kheinswegs in dz land lasse, behuse, behofe noch beherberge, sondern an 
den anstösen und pässen den nechsten fürwyse. Und keine dörfer oder höf inen 
frembd krank bättler zufüeren lassen, sondern den nechsten widerumb hinder- 
sich schicken. Als aber starck unprasthaft bättler und landstricher in das land 
khemen, die soll ein jeder by sinem geschwomen eid fengklich annemen oder 
darzu helfen. Welliche ein oberkeit an dem folther sail probieren und diese schul- 
dig erfunden, nach irm verdienen strafen soll. Welliche aber nit malefizisch er- 
funden und us einer Eidgnoschaft pürtig sind, denen soll man den eid in das 
land und den übrigen den eid darus geben.
Und diewyl mit sonderhait angesechen, daß jedes ordt und herschaft sine armen 
selbs erhalten solle, so will min gnediger herr ir g. underthanen, die nach dem 
almusen gond, ouch die sondersiechen mit allem ernst ermanet und gewarnet 
haben, sich des almusens und der sondersiechen hüsem im land zubehelfen und 
ander lüth nit zeüberloufen, damit inen nit grosere gefar begegne. Welliche under- 
thanen aber mines gnedigen herren des almusens so nothürftig, das sy im land 
herumb darnach gen müßten und brief und sigel von nöthen weren, die mögen 
zu fr g. ambtlüthen kheren, denen wird man brief und sigel geben, das sy in ir 
g. landtschaft, hoch und nider oberkeit, aber nit usserhalb, das almusen sammlen 
mögen. Darnach wüsse sich menigklich vor schaden und nachtheil zuverhüten. 
Vgl. Anm. zu Lm 1761, A 21, ferner ASEA TVtle, S. 551 f. über den Beschluß der 
Tagsatzung vom 30. September 1551.
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(16.) Und alsdann laider zu diser zeit mit kriegen und sterben47 
gantz schwär und sorgclich lauf vorhanden und pillich, das ainer mit 
dem andren mitleiden trage, so ist zu diser zeit unser ernstlich an- 
sehen, das weder jung noch alt, wyb noch mans personen in unser 

5 landtschaft niemantz dem andern singen48, weder tag noch nachts. 
Dann wer sollichs thäte, der soll one allen nachlaß umb ain pfund
pfening gestraft werden49. VgZ. Ls 1525 A41, Ratschlag 1537 A8.

(17.) Desglichen sol niemandz, jung noch alt, wyb noch man, tag 
noch nacht, haimlich noch offenlich, weder inner noch usserthalb 

io unser landtschaft unerlopt tanzen50. Usgenomen an offenlich hoch- 
zeiten mag man wol nach eeren zimblich tanzen, doch nit lenger dann 
untz zu vesper zeit, als bis zu der dritten stund. So und aber hochzei- 
ten an unser lieben frowen tagen, an zwölfpoten und dergleichen 
tagen weren, daran soll man ouch nit dantzen bi obgemelter straf und

i5  büß51. Vgl. Lm 1562/64 A2952.

StiASG Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 3.
Papierlibell von 10 Blättern, ca. 32:22 cm, 16 Seiten Text und 
Umschlag.
Das Heft enthält die Reinschrift des Landmandats für 1543, 

20 ohne Marginalien und Artikelzählung; von späterer Hand
wurde der Text abgeändert und um Nachträge für die Ver
lesung von 1544 ergänzt.
Rückvermerk: Mandath wie dieselben. . .  nebend der land- 
satzung usgangen im 1543 isten j are.

25 47 Lm 1562164: und thürinen.
48 Lm 1562/64: das güt jar singen.
49 lm Lm 1546 nachträglich gestrichen. Bei der Beratung von 1548 nur: Item des 

artigkhels mit dem singen soll wie vemd stillston und nit glesen werden.
Bei der Beratung von 1549 heißt es aber: . . .  soll glesen werden, schafft thüre und 

30 die stärbenden lauf wie verend (letzte zwei Worte gestrichen und von gleicher
Hand ersetzt durch: und gar verpoten).
Bei der Beratung von 1553: Item die amptleut sollen allenthalben verkhünden 
und verpieten, diewyl laider zu diser zeit große theurung vorhanden und sonst 
der armman khümerlich mus und broth zewegen bringen mag, das dann nie-

35 mand, weder jung noch alt, man noch wyb dem andern umb das gut jar singen, 
sonder ain andern rübig lassen.
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49 (Fortsetzung)

Im Lm 1572 wird das Gutjahrsingen kurz bei 1 Pjund Pfennig verboten. Ebenso 
in den Texten um 1600 und 1625 mit der Ergänzung: damit under diserm Schyn 
die Ungepür vermiten und erspart blibe.
ln den Lm von 1633 bis 1696t1718 kurzes Verbot ohne Buße, damit alle Ungebüer 
vermiten bleibe; später fehlt die Bestimmung.

50 lm Lm 1542 steht anstelle der beiden folgenden Sätze: Denn welliche das über
sehen und nit hieltend, werdend on alle genad umb ain pfund pfening gestraft 
werden.

51 Bei der Beratung von 1553 nur kurzer Vermerk: Zugedenckhen die, so haimlich 
dantzen lassen, gestraft umb ain pfund d werden.

52 Bei der Beratung des Lm wurden in den Jahren 1545, 1548, 1549, 1553, 1558 und 
1567 folgende Ergänzungen festgehalten, die in den Lm 1543 und 1562164 fehlen. 
1548 und 1549: Item zugedencken den gemeinden fürzehalten, wie mim gnedigen 
f. und herm, ouch deren amptlüten vilmalen von frömbden und haimschen clag 
fürkhomen, das an etlichen gerichten die fürsprechen, so sy rats pflegen, großen 
costen uf die parthygen bringen. Der halben mins gnedigen herren maynung und 
bevelch ist, so hinfüro, es syge im ober oder under ampt, die fürsprechen nach 
ald wit rats pflegen, yedem fürsprechen nit mer den 1 batzen geben werden soll. 
Desglychen fürhin nit umb lichtlich Sachen ufschlag geben noch rats pflegen, son
derlich frömbd und haimisch förderlich und mit ringisten costen im rechten 
vertigen. Vgl. Ls 1594t1630 A 18—19.
1549: Es sol ain yeder amptman gedencken, diwyl die wölt diser zit ganz verrucht 
und etwan einer sich, es sye zinsen, schulden, ghäß und derglichen, darumb er 
angevorderet wirt, lougnet und demnach befint, das ers schuldig ist. Das jeder 
amptman vlysig ufmergkhen, wo einer also gefunden wurd, das er gestraft werde, 
es sye an lyb, eer oder gut, je nach gestalt der Sachen.
1549: Und nachdem min gnediger herr bishar im bruch gehept, so wann parthyen 
vor siner gnaden und dero räthen in rechtvertigung gegen ain andern gewachsen 
und der handel sich dahin gelandt, das man kundtschaft verhören sollen, das 
etwa ein parthy wider die solche kundtschaft gesteh. Dieselben us dem grund, 
das sy gegen iro in friden gestanden, im rechten hindersich stellen. Diewyl dann 
min gnediger herr betrachtet, was gevar hiemit zu ziten gebrucht und ain bider- 
man sin sach und handel als dann nit an tag bringen, dadurch er im recht ver
kürzt, hat min gnediger herr angesechen und will, das es vor siner gnaden, ouch 
allenthalb in grichten, fürhin also gebrucht werdi. Nämlich wann ein parthy in 
einem handel biderblüt stelt und dieselben glichwol gegen der widerparthy vor
hin in friden stündend, das es ine nit hindern, sonder dann derselbig also das 
gewonlich glüpt und recht, wie sich in dem faal gepürt und ime durch die ampt- 
lüt oder richter eröffnet, thün mag. Das er dann wol umb das, darumb er gesteh 
und uf in getzüget wirth, wol ein waarheit sagen möge und solle ime der frid 
gantz nit hindern. Es wäre dann, das sy umb die sach, darumb si in recht stond, 
in frid körnen wären.
1553: Item zugedencken das die amptleut ingehaim durch die andern amptleut, 
nämlich aman, waibel und sonst by vertruwten personen flyßiglich fursehen 
thuon, damit wa unrain personen, die zum ussatz argwonisch weren, das die den 
amptlüten angetzeigt, damit dieselben von gsunden gesündert und an die rechten 
orth zu der schow geschickt werden.
1558: Anno D LVIII frytags nach quasimodo hat min g. h. beratschlaget, so wann 
ain gottshusman in des gottshus gerichten usserhalb dem, da er seßhaft, fräfelt 
und daselbs nit in glübt oder trostung genomen werde, das dann der selbige dem
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52 (Fortsetzung)
ansprecher nit in dem gricht, da der fräfel beschehen, des rechten gestattnen, 
sondern in dem gricht, da er seßhaft, gesucht und fürgenomen werden solle.
1567: Item im ambt ze Wyl sollen die ambtlüth menklich warnen und ainen

5 articul stellen und usgon lassen von wegen des wasser schüttens in den win, das 
niemand mer dasselbig thüe. Und welcher dz von dem andern sicht, solls bi sinem 
aid anzaigen. Und alsdann so soll, so sollichs in oder usserhalb der landtschaft 
gethon, umb 5 lb. d. gestraft werden. Es möcht ainer so gröblich handlen, der 
wurde an eer, lyb und gut gestraft.
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12. Landmandat

Undatiert, aus der Spätzeit Abt Diethelms um 1562/64

Mandat in des gotzhus Sant Gallen landtschaft. Hemachvolgend die 
mandaten, so järlich ins gotzhus Sant Gallen landtschaft verkhündt 
werden.

Einleitung mit geringfügigen textlichen Abweichungen wie 1543.
(1.) Pannen fyrtagen halten1
Fast wörtlich wie A l  von Lm 1543.
(2.) Abwechslen in die kirchen zegon 2 3
Übereinstimmend mit Ratschlag 1537 A 7 . In den Lm 1543 und 1556 
fehlt der A s.
(3.) An firtagen nit baden, scheren noch schmiden4
Darzü soll niemand, es syen mans, wibs personen, jung noch alt, 

an sontagen und verbannen firtagen in die badstuben noch scher Stu
ben gon und darin weder baden, schrepfen noch scheren lassen. Der
glichen sollend die schmid uf die verpannen tag ouch nit wyter arbai- 
ten noch schmiden, dann was mit rossen die notturft zübeschlachen 
erhaischt. Und insonder so die merckt uf söllich verbannen tag gefal
lend, sollend die badan den selben nit bad halten. Dann wer oder 
weliche sölliches übergiengen, sollen gestraft werden glichermaß, als 
ob sy die virtagen in andern Sachen geprochen hetten5. Vgl. Lm 1543 
A l —2 (Nachtrag), Lm 1761 A4 und 8.

1 Die Artikelüberschriften stehen im Text als Marginalien.
2 lm Lm 1572 kurze Bestimmung im A über den Kirchenbesuch.
3 Bei der Beratung von 1553: Item erstlich sollen die amptlüth wa sy vermelte 

landsatzung und mandaten verkhünden, antzaigen, welche das vergangen jar 
nit zu der kirchen, auch dem gotzwort und der meß gangen seyen, das die nach 
luth des mandats verklagt und rechtengklichen darumb gestraft werden sollen. 
Derhalb gedacht amptleut menglich umb des artickels willen von newem warnen, 
das ain yeder in die kirchen, dahin er kirchhörig ist, alles nach vermag des man- 
dats one alle gfar fürhin gon solle.

4 Erstmals, aber ohne Strafandrohung, im Zusatz zum Lm 1556.
5 Ergänzung bei der Beratung von 1553: Item ingedenck sein, das die amptlüt für- 

komen, wo die leuth an Sonntagen und verpannen firtagen, als man das gotzwort 
verkhündt, derglichen die empter der hailigen messen halt, rechnungen und ander 
gescheft für handen nemen. Abstellen und sy warnen, dann wa solichs mer 
beschech, das dann jede person als die den firtag gebrochen umb gantze buß 
gestraft werden solle.
Bei der Beratung von 1556 wird beigefügt: Item so der erst artigkel betreffend 
die fürtagen verlesen wurde, soll jeder amptman daruf antzaigen, daß die vischer
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(4.) Usserhalb der ordentlichen pfarrkilchen soll niemand die 
sacrament empfachen

Fast wörtlich wie Lm 1543 A2 (mit Ergänzung aus dem Spezialman
dat von 1546).
(5.) Waidwerck ist an fyrtagen abgestrickt5 6
Und diewyl dann etlich personen so gar verficht und der gepannen 

firtagen nit verschonen7 noch bethrachten können, was im  selen zu 
wolfart raichte, so ist mins gnedigen herren entlieh mainung, das an 
den sontag und verpannen firtagen niemand mer in siner gnaden 
landtschaft, gericht noch gepieten nüt schießen, pirsen noch voglen 
solle, weder in holtz, veld noch wasser bis nach mittag zyt. Und ouch 
dasselbig nit brachen anderst dann gegen und mit den enten, reigel, 
eichom, thuben und roub fögel. Dann welcher verer wider das man- 
dath handelte, soll und würt ouch nach luth der landtsatzung umb 
zechen pfund pfening gestraft8. Und welcher frömbder for ald nach 
mittag an sontagen oder firtagen erwüschet wurde, der soll umb die 
zehen pfund pfening in trostung genomen werden9.

5 (Fortsetzung)
wol mögen wie von alterhar, wann es im laich ist, fürfaren, doch erst an den 
sontagen und verbannen firtag, so wann man mit den haligen emptem, messen 
und predit gerecht ist.
lm Lm 1572 nur am Schluß des A über die Sonn- und Feiertage der Satz, man 
solle nicht merckten, baden noch schmiden.
lm Lm 1577194 ist beigefügt: Desgleichen sollen die metzger an den sontagen gar 
nit schlagen noch aushöwen und an den feyertagen ouch nit. Wann aber ain 
feyrtag auf ain samstag fallt oder sonst an anderen feyrtagen ain solliche not- 
wendigkhait infieli, dz man metzgen müeßte, da möge man meines gnedigen 
herren amplüten umb erloubnus nach loufen. Die sollen dan nach gestalt der 
sach zu erlouben gewalt haben.

8 A erstmals im Lm 1548.
7 Bei der Beratung 1548: nit bedenkhen noch . . .
8 Der folgende Schluß seit dem Lm 1549.
9 Bei der Beratung von 1569: Item des jagens und pirsens halb und was dem 

articul anhangt soll den anstößern und nachpuren, so hierin ain gefar im gottshus 
bruchen, gesagt und gewamet werden, damit still zeston. Oder man werde sy stra- 
fen und handlen, des man füg hab, dann man welle das ehrgernus im land nit, 
diewyl doch sollichs mertail an sontagen und fyrtagen bescheche.
Im Lm 1572 anders gefaßt: Item wie in der landtsatzung der wildban und 
vischentzen verpoten ist, darby sol es blyben. Anderst dan mit der erlüterung, 
was schon ze birsen, ze voglen und ze schießen luth der landtsatzung erloubt 
werde, das soll doch an obgemelten sontagen und fyrtagen vor mitag zith verboten 
sin by büß der verbrechung vilgemelter virtagen. Vgl. Ls 1498 A 16, Ls 1525 und 
1594/1630 je A12.
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(6.) Frombd krömer sollen allain an offnen blätzen fail haben8 * 10 
Verer diewyl ouch rych und arm gantz gröblich betrogen und verfüert

werden, nemlich mit den welschen und frömbden krömern, die allent- 
halb umb loufend, ir krom, thüch, gewürtz und ander waren biderben- 
lüten in ire hüser tragen. Damit sy der weit gar überlegen und mit 
waren, die nit werschaft sind, verfüeren. Deshalb so sollen nun hinfüro 
deren weltschen und thütschen krämem nit mer also zu den biderben- 
lüthen in iri hüser loufen, sonder vor den kilchen oder pletzen offen- 
lich fayl haben. Doch ouch zu der zyt, so man aller dingen in den 
kirchen mit dem gottsdienst vertig ist. Und das sy ouch an khainen 
anderen tagen fail haben sollen, dann an sontagen, firtagen, jar und 
wuchen merckten, ouch an den hochziten. Und ob ainer oder mer solli- 
ches übersähe, soll ain jeder gottshusman und underthon schuldig sin, 
sölliches by sinem aid den amptlüthen anzezaigen, und alsdann die 
Übertreter umb x lib d gestraft werden.

(7.) Beten11
Und als dann12 laider offenbar und ougenschainlich am tag ligt 

und erfänden würt, das vil personen verhanden, die nit das vatter- 
unser, den englischen grutz, den christenlichen glouben noch die 
zehen gepot durchschaidenlich beten und ussprechen können, wel
ches doch den selben ungeschickten personen gegen Gott gantz un- 
verantwurtlich, ouch gegen der weit ain groß laster und ufheben ist. 
Derhalber min gnediger herr verursacht und hiemit angesehen, das 
nun hinfüro in iren hoch und nider oberkait und landtschaft, es sye 
man, wib, jungs oder alts, was vierzechen jar und darob alt ist,

8 (Fortsetzung)
Das Lm 1577194 fährt anschließend weiter: Es soll ouch jederman in meines gne- 
digen herren hocher oberkhait schuldig sein, allerlay gewildt und vogel, klein 
und groß, desgleichen visch und kreps, so in den gebannen ordten, bächen und 
wasseren gefangen werden, auf khainen marckht ze tragen, weder haimlich noch 
öffentlich, er habe sölliches dann meinem gnedigen herren oder seinen ampt- 
leuten erstlich zkhaufen angeboten. Und so dieselben nit khaufen wellen, mögen 
sie den merckten nachfaren und iren glegenheit verkaufen. VgZ. Lm 1761, Anm. 
zu A 47.

10 ln dieser Fassung erstmals im Zusatz zum Lm 1556; in den Lm 1572 und 1577194 
viel kürzer formuliert. Vgl. die M gegen fremde Krämer, Keßler und Glaser vom 
22. März 1671 und gegen Hausierer und fremde Krämer vom 10. Dezember 1748 
(StiASG Rubr. 42, Fasz. 10 Nr. 19 und Fasz. 14).

11 Erscheint erstmals bei der Beratung von 1553. Als Vorgänger ist das M über das 
Beten von 1543 zu nennen (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

12 Bei der Beratung von 1553 ist hier ergänzt: . .... wir durch unsere amptleut und 
andere biderbleuth gloubwirdiglich erfaren und bericht worden, wie laider. . .
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jedes sich allerjärlich uf die vasten und österlichen zyten gegen 
dem pfarrherren, dahin es kilchgehörig ist, erzaige und nach altem 
löblichem christenlichem bruch sin bet offne. Nämlich das vatter 
unser, das Ave Maria, das ist der englisch grüß, den christenlichen 
glouben, ouch die zechen gebot, und dermaßen als ain armer sünder 
gehorsami thüg. Dann wo das nit bescheche, ain oder mer personen 
in solchem ungehorsam were, söllichs verachtete und dem nit nach- 
komen wurde, der oder die das uberthreten nach gestalt der sach und 
nach jedes verdienen gestraft. Darnach wüsse sich menigklich vor 
schaden züverhüeten1S.

13 Bei der Beratung von 1569: Item wer nit bychtet oder betet luth des mandats 
oder so die priester ald predicanten die bycht und bet rödel in der nechsten Wo
chen nach ostem der oberkayt nit uberantwurten, da soll ain jede person, och 
priester und predicant, umb 5 lib. d. gestraft werden.
Lm 1572 faßt alle Bestimmungen über Beten, Kirchenbesuch und ähnliches in 
einen neuredigierten A  zusammen: Item wiewol bi disen laidigen zithen und 
siderher, das die zertrennung im glouben ingerissen, alle jar ein mandat und 
gepot under den gottshuslüthen usgangen, das alle personen von manen und 
wyben, was vierzechen jar und darob alt sye, alle jar in der fasten und bis zu 
ostem sollen bychten und das hailig sacrament empfachen. Oder welche lieber 
wellen allain beten, namblich das hailig vater unser, das ave Maria, den christen- 
lichen glouben und die zechen gebot, welliches alles zu fryem willen gestanden. 
Sitmalen aber durch die gnad Gottes befunden wirth, das der merthail gottshus- 
lüthen die sind, so nun hinfüro alle jar bichten und das hailig hochwürdig sacra- 
ment empfachen, und der weniger theil deren, so begeren allain zebeten. Damit 
dann die gottshuslüth, so in der hochen oberkhait sind, glich gehalten und khainer 
ab dem andern einen unwillen empfache, ouch vor us und an Gott dem Allmech- 
tigen in ainhelligem und glychem glouben, gemüet und werchen möge gedient 
werden, so hat min gnediger herr, als der so desse us craft sines gethonen aides 
by anfang siner apty und prelatur schuldig ist und daruf in sin gewissen wist und 
laitet und besonder ouch, diewyl ir gnad siner underthonen nit minder dan ain 
ander orth und hoche oberkhait in ainer löblichen Eidtgnoschaft mechtig und in 
dem landtfriden nit behaft noch begriffen ist, ouch khaine nüwglöubigen predi- 
canten sol noch muß gestattnen und wie sölliches by allen oberkaiten beiderlay 
gloubens erfunden und gesechen würth, für genomen und gepiet hiemit us craft 
der hochen oberkhait by eer und eyd, das alle die, so viertzechen jar und darob 
alt sind, manns und wybs personen, sollen in der fasten bis zu osteren bychten 
und das hailig hochwürdig sacrament empfachen und nit nun allain beten. Des- 
glichen das hinfür uf alle sontag und fyrtag die gottshuslüth zu kilchen gangen. 
Wol mag bi jedem hus etwar bliben und das hus vergommen, doch das das volckh 
mit ainandern abwechsle und hierin kein gfar bruche. Welliche ouch also zu 
kilchen gond, die sölend by der predig und meß bliben bis es gar us ist und der 
priester das wychwasser gegeben hat. Und welchen söllichs nit gefellig sye, die 
mögen wol bis uf sanct Johannstag im summer nechstkünftig us der hochen ober- 
khait mit lyb und güth on entgeltnus ziechen. Dan wo ainer hierüber darinnen 
erfunden, der wurde hernach an eer, lyb und güth gestraft und mit gwalt darus
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(8.) Vasten
Fast wörtlich wie Lm 1543 A5.
(9.) Gotts lesterung
Fast wörtlich wie Lm 1543 A3 (mit Variante von 1546).
(10.) Behandlungen13 14
Und als dann laider in diser widerwertigen zyt die weit gantz ver- 

ruocht und ainich forcht und gewißne in ir selbst tregt, namblich 
in dem, das etwa aine zwen man oder ainer zwo frouwen zu der ee 
nimpt. Desglichen etwan ain man und ain frowen person hinden 
win ald anderswo ain andern zuo der ee nemen, danach über ain zyth 
oder glich dann zemal ain andern die ee schenckhend und ledig 
zelend. Welche zween artickel, so die begangen, voran gegen Gott 
und gegen jeder oberkait gantz höchlich zuovermessen und strafbar 
sind. Darumb hochgedachts mins gnedigen fürsten und herren ernst
licher bvelch ist, das fürohin siner fürstlich gnaden amptlüth in 
iren amptsverwaltungen mit fliß ufsehen und nachfrag haben, wo 
solliche personen von wibs und mansbilden erfunden wurden, so in 
disen zwayen puncten gefelt. Das dann sy für das gaistlich gricht15 
gewisen und so sich dann in der selben rechtsvertigungen durch brief 
und sigel ald sonst findet, das dermaßen in ainem oder dem andern 
artickel gehandlet, sollen sy on alles mittel für malefitzisch geachtet, 
ouch für hochgericht gestellt ald sonst in gefengknus gelegt und irem 
verdienen nach gestraft werden16.

13 (Fortsetzung)
gefüert werden. Vgl. Lm 1761 A3 und 8. (Veröffentlicht als Beilage Vll in der
Arbeit Joseph Müllers: Karl Borromeo und das Stift St.Gallen, Freiburg i. Ue. 1921,
S, 70 f.).
Noch in der Ordnung für Räte und Amtleute vom Jahre 1596 wird aber gesagt:
Wo in der catholischen religion argwönische oder rawe und ergerliche lüth, 
wer die immer sin möchten, in der alten landtschaft wonedten, sollen die ampt- 
lüth sölliche zur besserung durch sich selber oder andere antryben und ermanen. 
Und so dieselbig nit ervolget, als dann derglychen lüth us ir f. g. herschaft ver- 
wysen, damit etliche rüdige schaf nit bald der gantzen gesunden herd mercklichen 
schaden züfüegen. (StiASG X 89).

14 Fast wörtlich aus dem M vom 23. März 1542 (StiASG Band 92, fol. 311 f.); im Lm 
erstmals 1555.

15 Lm 1572 schiebt ein: gen Costentz; der A ist allgemein kürzer formuliert.
16 Ergänzung bei der Beratung von 1556, im Lm 1557/60 nachträglich durchgestri

chen: Die so ouch ain andern zu der ee nemen, demnach glich von stund an oder 
über ain zyt aim andern die ee schencken und ledig zelen, das die selben ouch für 
das gaistlich gricht gewisen und darnach nüt destminder umb söllich Verhandlung 
ouch nach gestalt der sach gestraft werden.
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(11.) Eebruch
Und dhwyl dann laider in hochgedachts mines gnädigen herren 

landtschaft der eebruch von manns und wibs personen inryssen wyll, 
so ist derhalben ir gnaden hoch und ernstlich ansehen: Welche mans 
oder weibs personen an dem selbigen schuldig erfunden, das17 söl- 
liche erstlich dem pfarrer, darunder sy gesessen, one widerred den 
banschatz verfallen und darfür geben sollen vier guldi. Und nach dem 
dieselbigen mans oder wibs personen den eebruch gegen ainer andern 
mans oder wibs person begath, darnach soll dieselbig mit der gelt
straf gehalten werden und darzü nüt destminder dry tag und nacht 
mit brot und wasser büetzen und abdienen18. Vgl. Lm 1761 A17.

(12.) Almüsen nemen
Übereinstimmend mit Lm 1543 A4.
(13.) Spilen
lm  wesentlichen übereinstimmend mit Lm 1543 A6 (siehe die dort 
vermerkten Varianten).
(14.) Pfeningzins
So dann bisher der arm und nötig mensch von etlichen gitigen 

schwerlich getrengt und der ungöttlich wticher in mins gnedigen her
ren hoch und nideren grichten allenthalben ingrissen und so gantz 
gemainlich worden, das sich der arm bisher wider alle billichait hin- 
derrucks der oberkait betedingen und infüeren lassen. Dergestalt das 
er roß, küe, kelber, win, kom, klaider, gwand, höw, strow, gam, 
thüch19, gelt, schulden und derglichen waren angenomen. Und aber 
die suma, wie sy im angeschlagen, darus nit lösen möchten. Ouch 
also was er gelöst nit sovil troffen als er sich aber verschriben. Und 
züdem us also mancherlay waren sich nit allain aines landtlöfigen 
gelt zins, sonder kernen, vesen, haber20 und derglichen zins daran 
zegeben verschriben. Dardurch der arm man größlich beschwert und 
volgendts durch semlich unzimlich zins sy, ir wib und kind von hus, 
hof und guet vertriben und in armüt gestellt werden.

17 Im M vom 23. März 1542 (StiASG Band 92, fot. 312) und im Lm 1555 von hier an: 
. . .  derselben jedes den banschatz schuldig zü geben. Darzü in fangknus gelegt 
und darin bietzen unz an meins gnedigen fürsten und herren benüegen.

18 lm Lm 1572 viel kürzer formuliert, auch sind hier neben dem Bannschatz von 
4 Gulden allgemein die Rechte der Obrigkeit Vorbehalten.

19 lm Lm 1555 ist der Schluß des Satzes ersetzt durch: und derglichen waren und 
ouch nit darus lösen mögen. Und daneben ain kleine suma angnomen und 
empfangen.

29 Lm 1555 ergänzt: winschulden.
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Glichfals wiewol min gnediger herr ain Ordnung und mandath ge
stellt und etliche jar verlesen lassen, wie man mit der linwath werben 
und handlen solle, damit der arm nit also beschwerd werd. So befindt 
sich aber, ob glichwol dem selben glept würt, das nüt destweniger 
ain großer schwerer wuocher fürgaht. Desglichen das täglich wider 
solch mandath gröblich gehandelt, wie dann iren vyl gestraft worden 
sind. Und so nun ir gnad ye und alweg ouch noch uf hütigen tag 
gsinnet, was imer möglich zeordnen und fürzenemen, das der arm 
nit also trengt wurde, hat sy hiemit angesehen, diewyl den gemeinen 
gotzhuslüten die schweren zinsverschribungen (darin der artickul 
underlassen, das stür, bruoch, raiscosten und derglichen beschwerden 
vorbehalten sin sollen, wie bisher hof und gotzhus recht gewesen ist, 
ouch die laistungen und ander beschwerden) vergunt, inhalt der ver- 
schribungen, so gmain gottshuslüt gegen ir gnaden ufgericht. Das dann 
hinfüro niemandts weder in noch usserhalb ir gnaden hoch und nider 
oberkait dem andern meer gelt in lichens und fürsetzens wis uf 
linwath geben, ouch niemandts empfachen und damit handlen sollen. 
Sonder welcher gelt ufnemen welle zins oder schuldts wys, der soll 
darvon nit mer geben noch sich verschriben dann vom guldi den 
behemsch. Dann welcher darwider anderst handelt, der soll und wirt 
nach sinem verdienen darumb gestraft. Doch so sollend hiemit die 
fryen offnen kouf und handtierung der linwath niemand abgestrickt 
sin21.

21 Zusatz bei der Beratung um 1550 und 1568: Item so der articul mit den pfenning 
zinsen verlesen wirdt, soll jeder ambtman von mund sagen, wellicher zinsbrief 
ertusch oder erkouf, der soll bargelt und keine schulden daran geben. Oder dem, 
so die schulden inziechen will, solle kein recht darüber gon, darzu der kouf oder 
tusch nüt sin. Sonder wie der articul vermag, ein jeder sin schulden selb in
ziechen.
Bei der Beratung von 1555 ist der A über den Kernenzins wie folgt ergänzt: Und 
alsdann wir verschiner jaren und zeit in diesem unserm mandath ainen artigkhel 
von wegen gelt, kernen, vesan, haber und win zins dem armen zu nütz und gut 
endrüng und ordnüng gemacht und ain zeit zugesehen, wie das gebrücht. So 
werden wir aber durch unsre amptleut bericht, das die, denen der zins zugehört, 
gantz höchlich und grob mit anschlachung des körn und winzins haltend, dar- 
dürch der arm beschwert. Und diewil solliches öffentlich am tag ligt, auch rings- 
wys umb unsers gotzhüs landtschaft allenthalb in der Eidgnoschaft nit mer ge
bracht noch derglichen zins verrer ufgericht werden, so ist unser ernstlich mai- 
nung und befelch, das fürohin in unser landtschaft, hoch und nidern grichten 
weder frömbd noch haimsch sollich zins kainen mer machen noch ufrichten 
anderst dann von zwainzig ainen. Doch wo vorhin vermelt kom und winzins Ver
schreibung ufgericht und gemacht, das die in iren creften bis uf widerlösung 
pliben sollen. Dann wa anderst und verrer wie obluth zins gemacht würden, sollen
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21 (Fortsetzung)
uncreftig syn und nach gestalt der sach gestraft werden. Darnach wiß sich 
mengclich zuverrichten.
In den Lm 1572 und 1577/94 folgende kurze Formulierung: Item wer zins machen 
und darumb brief und sigel ufrichten wil, der soll keinerley waren, esig oder 
unessige, wie die zenennen müglich sind, sonder allain bar gelt daran geben und 
die zins damit khoufen. Ouch keinerley zins dan gelt zins machen. Und diewyl 
den gottshuslüthen die schweren zinsverschrybungen zemachen zügelassen, so soll 
damit alles uslychen uf die linwath abgestrickht sin, usgenomen fry offen khöuf 
an dem banckh oder sonst, wie khoufmans recht ist, by vermydung hocher peen 
und straf je nach gestalt des ungöttlichen wüchers. Desglichen soll ouch kheiner 
mit usstendigen, verfallnen zinsen oder schulden zins khoufen, sonder wie obstath 
mit barem gelt und jeder sine zins und schulden selbs intziechen. Zebüß dem, 
so die usgeben, zechen pfund pfening und dem, so die empfiengi, fünf pfund 
pfening.
Im folgenden «Extract» aus einem im Jahre 1579 betreffend Grempel und Garn
kauf erlassenen M (StiASG X 46, Nr. 57) ist eine Fassung der Bestimmung aus 
einer nicht überlieferten Redaktion des Lm wiedergegeben: Und wiewol in mer 
hochgedacht unseres gnedigen fürsten und herrn mandaten vermög aines sonder
baren articels aller wuocher und fürkouf verpotten gewesen, der von wort zu 
wort also lutet:

Item man soll ouch kainerlay waren, ässige oder unässige, wie man die mit 
namen erdenkhen khan, den armen uf zyl und tag dings ze koufen geben, das 
er wider verkoufen, ain bargeltli lösen und darmit ain schaden wende und 
zwen widerumb machen müeß. Doch mag pillich jeder koufen, dings oder umb 
bargelt, was zu sein und der sinen lybsnarung und notturft dient. Dann wöl- 
liche sölliche dings und wuocher kouf usgeben, sollen umb zehen pfund pfe
ning, und die so sölliche annemen, umb fünf pfund pfening gestraft werden. 
Doch möcht es so grob zu gon, ain oberkait wurde an ehr, lyb und gut stra
fen. So soll ouch niemand kainerlay waren, spisen oder koufmans güeter, nünt 
usbedingt, uf fürkouf ufkoufen, zu gewin, weder inner noch usserhalb der 
landtschaft, sonder alle ding uf die fryen offnen märckht füeren und körnen 
lassen, ze buoß fünf pfund pfening.

So befint man doch, das söllichs wenig gehalten, sonderlich aber in garn und 
werckh kouf den armen lüten zu großem nachtail überschwenklicher und un- 
lydenlicher grempel täglich geüpt würt. Denselbigen dann gentzlichen abzuschaf
fen, so verpüt hiemit vor hochgedachter unser gnediger fürst und herr, das füro- 
hin niemands, wer der seyge, weder garn noch werckh solle ufkoufen in den 
hüsem, Straßen, märckhten oder anderschwa us der ursach das er dasselbig wi
derumb uf gewin wollte verkoufen und durch sich selbs oder andere seine spin- 
neren ald lonweber nit wolle verwerckhen lassen. Yedoch hierinnen usgenommen 
die jenigen, so über see oder Rin ziehend, garn und werkh daselbsten ufkoufend, 
denselbigen soll es nit abgestrickht sin, söllich garn und werckh uf öffentlichen 
märckhten widerumb zuverkoufen nach zimlichen dingen, one wuocher und gefar. 
So gebieten ouch ir ft. gn. das nunhinfüro kain kornköfler, wer der sye, in ir ft. 
gn. gerichten uf ain fiertel kom über allen costen, es sye tregellon, fuorlon uf 
wasser und land, desglichen ouch zöll und schwainung, für sin zerung, mhüe und 
arbait mer zu gewin nit nemen solle dann zwen gut crützer.
Dann wöllicher in künftig zyt wider diese obgeschribne Ordnung wurd koufen 
oder verkoufen, der soll umb fünf pfund pfening unnachläßlich gestraft werden. 
Und uf das diser Ordnung zuwider dest minder gehandlet werd, oder die Übertre
ter nit ungestraft plyben, so würdet man sondere personen zu ufmerckher verord
nen. Derhalben wüsse sich menigclicher vor schaden und nachtail züverhüeten.
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Item diewyl etlich personen ouch vorhanden, die linwath düecher, 
sonst wulli und lini thuoch, kernen, vesan, haber, win, roß, rinder und 
anders derglichen, nüt usgenomen, dem armen uf zyl und tag in 
hochem schwerem gelt dings zu koufen geben. Und aber der arm man 
sollichs nit kouft in mainung, es zebehalten, sonder dermaßen von den 
gelt Schuldnern genötiget, das er bar gelt haben muß. Dennzemal glich 
in der selben stund ald über ain klaine zyth sy selbst ald durch ire 
gmainder und ander personen inen das umb bar gelt abkoufen wol- 
failer und mit größerm übernutz dann vormalen. Das nun dem armen 
man beschwerlich und dardurch in armuot gestellt, sollichs ouch 
minem gnedigen herren als der ordenlichen oberkait und landesherren 
weder gegen Gott noch der welt nit erlidenlich. Derhalben ir gnaden 
ernstliche mainung, das sollichs abgestellth und nit mer weder von 
frömbden noch haimschen, riehen noch armen gebracht werde. Dann 
welche sollichs übersehend, fümemlich die, so dise kouf usgeben, 
demnach durch sich selbst ald ire gmainder und sonder personen es 
wider umb bar gelt koufen, sollen umb x lb d, derglichen die, so es 
oberzelter massen dings kouft und wider umb bargelt hingeben, um 
V lib d gestraft werden. Es möcht ouch ainer ald mer in hieob- 
geschribnen articklen so gröblich handlen und den armen wider Gott 
und alle billichait hinderrucks minem gnedigen herren und ir gnaden 
amptlüthen infüeren, der würde nit allain umb obgemelte büß, sonder 
in anderweg nach große der Sachen und sinem wolverdienen gestraft 
werden22.

22 Bei der Beratung von 1557 wie folgt ergänzt: Zügedencken dz die amtlüth allent
halben nach Verlesung des artickels mit den linwat tuechern den gmainden ant- 
zaigen, dz niemand dhaine gefar mit den linwat thuecheren tribe.
Bei der Beratung von 1556 ist mit der Marginale «Linwathgwerb» folgende Be
stimmung vorangestellt: Und nachdem in des gotzhus hoch und nidern oberkaiten 
und landtschaften, alls da man sich des linwathgewerbs merenthail gebrucht und 
pflegt, uferstanden, das ainer dem andern sechszechen, sibentzechen und acht
zechen guldi, minder ald mer, uf ain linwath düch geben der mainung, das er im 
ain thüch des guten zaichens uf die erst blaiche, die da gewonlich ze mitten 
mertzen, geben oder alls vil gelt als es ze der selbigen zyt am offnen marckt 
giltet. Welches thüch ald gelt aber denn zemal vyl mer und bessers wert und ain 
großen unzimlichen übernutz und Wucher, welches sich mit den zwayen blai- 
chinen des mertzens bis uf den ougsten nach bisher von ainem thüch ungefar bis 
in die nün ald zechen guldi erlauft. Sollichs minem gnädigen herren als dem 
landtsherren verer und wyter ze gedulden nit erlidenlich. Deshalben hat sich ir 
gnad zü gutem dem armen und gmeinen gotzhuslüthen ze abstellung sollichs 
ungöttlichen wüchers nachvolgender Ordnung entschlossen und erlütert, will und 
gebüt auch hiemit, das dem von mengclichem by peen und straf wie hernach ge- 
schriben stath gelept und nachgangen werd, mit namen also: Das ainer dem
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Und alsdann bisher vil zins und Schuldbrief gemacht und ufgericht 
in dem schin, als ob der, so die verschribung über sich selb ufricht und 
seine güeter versetzt, die verschriben summa an barem gelt emp
fangen. Da aber offenlich, das die, so das gelt uslichen, dem armen so 
es empfacht den mereren tail usstend verfallen zins und loufend 
schulden geben, die der arm mit großem schweren costen, ob er glich- 
wol nüt daran verlürt, inziehen muß, es sye mit oder one recht. Dar
dureh die armenlüt größlich beschwert werden. Derhalb verpüt min 
g. h. hiemit, welcher zins oder Schuldbrief ufrichten und machen 
lassen will, das khainer an der summa sollich verfallen zins oder 
loufend schulden hingeben soll, sonder allain bargelt und jeder seine 
verfallnen zins und schulden selbs inziehe. Dann der, so also zins oder 
Schuldbrief ufrichten und verfallen zins oder schulden und nit luter 
bar gelt daran geben wurd, der soll X lib d und der, so es empfangen 
und sich verschriben, V lib d zuobüß verfallen sein22 23. VgZ. M1533 A I, 
Lm 1543 A8—9, Lm 1761 A49-50, 52-53.

(15.) Fürkouf 24
Diewyl dann ouch bisher der arm und nötig mentsch glichsfals von 
etlichen gytigen beschwert und der ungöttlich fürkouf in des gottshus

22 (Fortsetzung)
andern wol ain linwath duch abkoufen und sovil gelt uf zyl und tag lychen wie es 
im louf und werd ist, als er im das gelt gipt. Dasselbig thüch und gar kain gelt 
darfür wie bisher beschechen er im uf die blaichi wie er mit im überkomen ge
ben. Und sover dasselbig thüch so er im gipt dermaßen übernutz daruf gieng, das 
sich mer dann zwen guldi treffe, soll dem armen was über dasselbig, es sy wenig 
ald vyl, hinusgeben werden ze sinen handen. Und dann der so also das thüch 
empfacht gegen dem armen man wyter nit dann die zwen guldi übernutz nemen. 
Dann welche das übersechen und wyter übernutz ald das gelt für die thüecher 
nemen, sölend die, so das gelt uf die thüecher geliehen, X lib d und was sy wyter 
über die zwen guldi genomen dasselbig dem armen wider züersetzen schuldig 
sin. Und der, so es empfangen und aber nit das linwath duch sondern das gelt 
geben und also wider dis Ordnung handlete, um fünf pfund pfening gestraft 
werden.

23 ln einer Fassung aus der Spätzeit Abt Diethelms, um 1565, steht dieser Abschnitt 
am Schluß mit der Bemerkung, er müsse nach der Satzung über die Pfennig- 
Zinsen verlesen werden.

24 lm Lm erstmals 1555. Vorläufer sind die M über Fürkauf und Grempel vom 26. 
November 1534 (StiASG Band 92, fol. 207) und gegen Fürkauf und Wucher vom 
Jahre 1544 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 14). Schon im Rapperswiler Schiedsspruch 
vom Juli 1525 hatten die Eidgenossen für das Unteramt bestimmt, der Abt solle 
bei seinem Verbot des Fürkaufs bleiben, doch gelte es nicht zwischen den 
Märkten (vgl. Nr. 17). Im Lm 1572 ist die Bestimmung viel kürzer formuliert.
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landtschaft, hoch und nidern grichten so gantz gmain worden in dem, 
das etlich und dero nit wenig innerhalb gedachts gotzhus landtschaft 
körn, haber, vesan, gersten, wayssen, linwath, zwilch, thuoch, werch, 
gam, schmaltz, saltz, holtz und anders in und usserthalb der landt
schaft ufkoufen und nit uf den rechten marckt komen lassen, darumb 
(wie angezaigt) der arm und nötig mentsch getrengt würdet. Derhalben 
mines gnedigen herren ernstlich gebot und bevelch, wer der were, 
so hinfüro in und usserhalb ir gnaden landtschaft, hoch und nidern 
grichten und gebieten söllichen fürkouf wie obstath mit allen waren, 
wie die namen hand, brachen und das nit uf den frygen marckt komen 
und füeren ließ, es geschech haimlich ald öffentlich, und es kundtbar 
wurd, der oder die also handleten sollend on alle gnad umb V lib d 
gestraft werden. VgZ. O 1533 A22, Lm 1761 A48.

(16.) Schuldbrief
Item mines gnedigen fürsten und herren gepot und mainung ist ouch 

der zins und Schuldbriefen halb. Wann sich begipt, das die underpfand, 
so darumb ingesetzt und verschriben, vergantet werden, sollen alweg 
die zins und Schuldbrief nach iren dato uf einandem gon und alwegen 
die am dato elter zu erst zalt werden. Es were dann sach, das zyl und 
tag, wie im Schuldbrief gemeldet aller dingen verschinen. Als dann 
sollen alle zins brief, die glichwol vil vil jünger, denselbigen Schuld
briefen vorgon und dieselben Schuldbrief stillstan, bis alle zinsbrief 
bezalt werden.

(17.) Schatzung der waren, so an koufen geben werden25
Und als sich zuo ziten vil spen erhalten in dem, so etwan ainer ain 

ackher, wysen oder derglichen gelegne güeter verkouft unddersokouft 
dem verkoufer andingt, sich mit waren, es sye win, körn, vech oder 
anderm zuobezalen lassen. Und aber dieselben waren in ainem vil 
höheren gelt angeschlagen und geben, dann die der selben zyt im werd 
und kouf sind. Damit dann ain biderman, der den kouf verspricht, nit 
wissen mag, was der wie fil gelts er der rechten koufsumma gmeß 
und glichförmig nach hof und gotzhus recht legen sol. Dardurch der, 
so also ain versprach thüt, etwa an sinen rechten gehinderet werden 
mag. Derhalb hat min gnediger herr angesechen und geordnet, wann 
sich hinfüro in siner gnaden landtschaft, hoch ald nidern grichten 
begipt, das an ainer koufsumma waren geben werden und aber der, 
so den versprach thüt vermaint, das dieselben waren des gelts nit
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wert syen, sollen uf dasselbig die waren durch mines gnedigen herren 
amptlüt ald ander unparthygisch lüt, so die amptlüth an ir statt ord
nend, geschetzt und gewerdet. Und was sich die erkhennen und schet- 
zen ain war umb bar gelt wert sin, sovil bargelt soll der, so den ver
sprach thün hat, ouch legen und darby bliben26. VgZ. Lm 1543 A8.

(18.) Versprach
Item als dann etlich personen, frömbd und haimbsch, biderbenlüten 

in des gottshus Sant Gallen landtschaft gelegne stuckh und güeter ab- 
koufen, ouch daramb brief und sigel ufrichten. Und aber in denselben 
vergriffen, das der, so solliche verkouft, die in etlich jar und tagen 
wider lösen und zu sinen handen ziehen möge, und so aber das in 
angedingter zit nit beschicht, sonder zyl und tag verschinen last, das 
dann dem, so dieselbigen kouft, solliche als sin aigen gut pliben solle. 
Last man es in vermög brief und siglen (wie sy es ainandern angedingt) 
beschechen, doch das hiemit zu den selbigen verkouften gueter der 
versprach und zug jedem gottshusman nach hof und gottshus recht 
Vorbehalten sin soll27. Vgl. Lm 1761 A58.

(19.) Winkouf28
Item nachdem etlich jar und zyt här klain und groß köuf in mines 

gnedigen herren hoch und nider oberkait beschehen, in welchen gar 
unzimlich winkouf zu bezalen angedingt werden, us der ursach das 
die, so kouft und verkouft, wol wüssen tragen, das inen die kouf nit 
blibend. Des sich nun die, so den versprach darzu habend und der 
koufen vehig sind, höchlich beschweren. Solliches fürzekomen ist wol 
ements mines gnedigen herren ernstlicher bevelch, wo fürohin söm- 
lich kouf in siner fürstlichen gnaden hoch und nider oberkait be
schehen, das von denselbigen nach zimlichait der winkouf abgeret 
werde. Dann so der ungebürlich gemacht, soll von mines gnädigen 
herren amptlüthen erlüterang darüber beschehen. Es möcht ouch 
ainer oder mer so ungebürlich in solchem winkouf handlen, der und

26 lm Lm 1572 sehr knapp gefaßt; im Lm 1577194 folgende Ergänzung: Item mein 
gnediger herr will ouch, wo dermaßen finantzische unbilliche käuf (wie sich dan 
bisher etwan zugetragen) beschechen, sollen und werden dieselben aufgehept, 
gentzlich abgethon und casiert, ouch der käuf er und Verkäufer je nach gestalt der 
sach gestraft werden.

27 ln einem Zusatz zum Lm 1557 folgende Notiz: Es soll uf künftig 58 jar ain 
artickel beratschlagt werden von wegen der Versetzung der güeter, welches die 
versprach antrifft.

28 So schon in einer Ergänzung zum Lm 1556.
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dieselben wurden nach gestalt der Sachen und irem verdienen gestraft 
werden29. VgZ. Lm 1761 A 63.

(20.) Beschwerdenanzaigen30 31
Verer so ist sin fürstlich gnad ouch dero amptlüth bericht, wie das 

vil kouf, thüsch, überkhomnus und ander abredungen in siner gnaden 
hochen und nidem oberkaiten und gantzen landtschaften beschehen, 
in welchen die grund und boden zins, unablösig und lösig zins, rent, 
gült81 und beschwerden der verköufer uf sich nimpt und nit beliben 
lath uf den güeteren, so er verkouft hat. Sonder andere pfand darumb 
insetzt, die aber söllich beschwerden nit ertragen, ouch nach hof und 
gottshus recht nit gnugsamlich Versicherung beschicht. Dardurch 
frömbd und haimsch an hauptgut und zins betrogen und verfüert wer
den. Dem fürzekomen ist siner fürstlichen gnaden ernstlicher befelch 
und mainung also, welche hinfüro in irer landtschaft, hoch und nider 
oberkaiten gelegne stuckh und gueter in kouf ald ander wis verende- 
ren, das sy alsdann alle beschwerden, zins, rent und gülten, nüt us- 
geschlossen was daruf stath antzaigen und an dem koufschilling nach 
chur und anzal abziehen. Dann welche sölliches nit theten und über
sehen, wurde der verköufer und kouf er jeder umb zehen lib d gestraft. 
Es möcht ouch hierin ainer ald mer so frefenlich handlen, dieselben 
wurden für hochgricht gestellt und irem verdienen nach gestraft 
werden32. Vgl. Ls 1525 A39, Lm 1761 A59.

(21.) Dingwerch, plepsch33
Und als dann etlich übel habend huslüth tag und nacht in würtz- 

husem ligend, vyl und mangerlay seltzamer schickh, gwett, ding 
werch oder wie mans in gemain plepsch nent, gegen und mit ain- 
andem gebruchen, also das sy von ainem würt uf bargelt ald uf zyl 
und tag begeren, inen spys und tranck zegeben. Und so under den

29 Im Lm 1572 ganz kurz; Lm 1577/94: Item so verbiet mein gnediger fürst und 
herr, dz nun hinfüro von den käufen als umb ligend und varende haab und 
güeter, ouch umb was dergleichen beschehen mag, niemandt weinkhauf geben sol, ze 
buoß der dehn gibt III lib d. Was aber über die XX g. ist, darvon mag jeder wein
khauf geben nach seiner glegenhait. Doch ob jemandts ainen sollichen kauf ver
spreche, der soll den ersten weinkhauf zu betzalen nit schuldig sein. Desgleichen 
wo ain würth oder ain anderer, der dise ungebürliche weinkhauf in seinem hus 
ließe fürgohn und beschehen, dem wirt kain recht umb denselben weinkhauf 
ervolgt und darzu by obgemelter buoß gestraft werden.

30 Erstmals bei der Beratung von 1553.
31 Bei der Beratung von 1553 ergänzt: lehenschaften.
32 Lm 1572 und 1577/94 formulieren den A wesentlich kürzer.
33 Randtitel im Lm 1555: der plebsch.
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selben ainer, so angedinget ist, Übersicht, schuldig sin soll zübezalen, 
dannzmal desselbigen wib und kind an irer lyblichen narung entgel
ten und mangel haben müeßen. Derhalb will min gnediger herr, das 
söllichs fürohin in ir gnaden landtschaft nit mer gebracht sonder 
abgestellt. Dann wer die weren, söllichs verer verhanden nemen, die 
sollen nach gestalt irer handlung gestraft werden. Die würt ald ander, 
so inen daruf essen und thrincken geben, besehen, wie sy des iren 
inkomen. Darüber ouch weder gricht, pott noch verpott gon soll. Dar
nach wüssich mengclich vor schaden zehüeten34.

(22.) Essen und trincken nit baiten 35
Item es soll ouch fürohin kain würt niemands weder essen und 

trinckhen uf bait geben, sonder umb bar gelt. Dann welcher das thet, 
soll kain recht, pott noch verbott daramb gon und darzü nach gestalt 
der sach der würt und der, so sölliches thät, gestraft werden36. Vg/. 
01533 A19,Lm 1761 A30.

(23.) Hochzit ladungen37
Item diewyl laider zu diser zyt seltzam löuf und thürinen verhan

den, ouch sonst der arm man mit sinem wib und kind gnüg zeschaf- 
fen, die mit spis und tranckh ze ufenthalten. Und dero vyl sind, so 
beschwerd und mißfallen mit ladungen der hochziten haben, ist wol- 
genanter min gnediger herr bewegt, ouch siner gnaden ernstlicher 
bevelch, welche nun fürohin by den würten hochziten haben und 
verdingen wellen, das sy nit mer zu der hochzit von wyb und mans 
Personen dann fünfzig38 laden sollen. Ob aber zway eementschen in 
dem iren und unverdingt hochzit haben, mögent sy wievil sy wellend 
nach irer gelegenhait wol darzü berüefen. Und welche eementschen

34 Von 1572 an fehlt der A
35 A zuerst im Lm 1555.
36 lm Lm 1572 anders gefaßt: Item us gezwungner noch diser schwebenden großen 

und schweren thüre hat min gnediger herr hiemit gesetzt, das niemand mer, we
der frömbd noch heimsch, dermaßen wie leider bisher beschehen in den wirts- 
hüsern überflüssig zeeren solle. Und nämlich soll kheiner mer dann eines tags 
die zway mäler und zwüschend den zwey mälern sechs crützer zum tagtrungkh 
verzeren. Und ob frömbde durchwandlende lüth an ein herberg khömen, möchte 
inen zu eeren ein schlaaftrunck beschechen, doch nit thürer dan ein person umb 
ein batzen. Wo aber khein frömbde lüth verhanden soll gar khein schlaftrungk 
beschechen. Zu büß jeder person, die das nit hielt, ein pfund pfening, darzü ein 
tag und ein nacht in die fengknus. Und den würthen soll es zwyfache büß sin.

37 Erstmals bei der Beratung um 1550.
38 Bei der Beratung um 1556: drissig ald ain zwo mer oder minder; im Lm 1577/94: 

von bayden freundtschaften und sonst 30 personen.
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und würt oder by denen solliches beschech übersechend, sollend um 
fünf pfund pfening on alle gnad gestraft werden39. Vgl. Lm 1761 A27.

(24.) Holtzhow40
Item als dann yetz jar und tag her so unzalbarlich holtz in mins 

gnedigen fürsten und herren hoch und nider oberkait abgehowen 
und us siner fürstlichen gnaden landtschaft an frömbde ort gefüert. 
Dermaßen, wo die oberkayt nit insechen täte, das zu besorgen, mitler 
zyt rieh und arm in siner fürstlichen gnaden landtschaft entgelten 
müeße, inbesonder, das Gott lang wenden wolle, wo brünsten oder 
sonst landsbresten sich zuotrüegen. Demfürzekomen ist siner fürst
lichen gnaden ernstlich pott und verpott, das nun hinfüro ainicher 
gotzhusman noch underthon khainem frömbden holtz zu koufen 
geben solle, anderst dann das jedes holtz oder stump nit lenger sye 
dann zechen werch schuoch lang und nit lenger. Es wurde dann ainem 
oder mer von minem gnedigen herren ald siner gnaden amptlüthen 
verwilligt und zuogelassen. Dann welche söllichs ubersehen, sollen umb 
zehen pfund pfening gestraft werden41 Vgl. Ls 1525 A37, Lm 1761 A39.

(25.) Ordnung der brünsten und ufloufen42
Item alle mins gnädigen herren ammann, houptlüth, waibel und 

fürgesetzten43 sollend allenthalb in gmainden fürsorg und Ordnung 
machen, der mainung, da Gott vor sye, wo brünsten, stürm und der- 
glichen hochwichtig Sachen sich zuotrüegen, das nit menigklich zu den 
selben loufe, sonder nach anzal des voleks etlich manns personen in

89 Ergänzung bei den Beratungen um 1550 und von 1568 und 1569 sowie in den
Lm 1572 und 1577/94: Diser articul soll allernechst uf den articul der hochzyth 
ladung gelesen werden: Item es sollend keine hochzyth lüth oder eementschen 
von angeender fasten bis XIIII tag nach osteren und vom ersten sonntag vor Sant 
Andrestag bis uf wienachten zu kirchen und Straßen gefüert und zusamen ge- 
ben oder hochziten gehalten werden, anderst dann mit vorwüssen mines gnedigen 
herren ambtlüthen.

40 Gleichlautend erstmals bei der Beratung von 1556.
41 lm Lm 1572 ganz kurz, lm Herbst 1577 beschloß der Abt mit seinen Räten

(StiASG Band 850, jol.99): . . .  und ward in disem rat beschlossen, man solt den 
gotshausleuten auf yr begeren betreffend den holtzverkauf zu antwurten geben, 
mein gnediger fürst und herr wölt bewilligen, das ain gotshausman möcht ainen, 
zwen, drey oder vier bis auf die fünfe und nit darüber Stumpen holtz ohnerlaupt 
verkaufen in was lenge das sye, doch hierin khain gefahr geprauchen. Wan ainer 
aber mer langholtz verkaufen wölt, der sol seinen amptman, darunder er gesessen, 
darumb fragen und sol der amptman gwalt haben, ime das zu erlauben nach 
gestaltsame der sach.

42 Erstmals in einer Ergänzung zum Lm von 1556.
43 Lm 1572 sagt hier: fürnembsten jedes orths statt fürgesetzten.
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45

hus und hof44 lassen pliben45. Damit, was wyter sich zutrueg, die
selben verer nach gestalt der Sachen wissind zehandlen.

(26.) Inzügling
Erster Teil fast wörtlich wie M vom l.Juni 1533 A2 und wie Lm 
1543 A 10.
Lm 1562/64 fährt dann weiter:
Und darzü sollen sollich personen one vorwüssen und bewilligen 

mines gnedigen herren als des landesherren oder dero amptlüthen 
niendert an kainen orten angenomen noch zuogelassen werden46, wie 
bisher an etlichen orten beschechen. Dann wo die amman, houptlüth 
und waibel solliches erfüeren und mines gnedigen herren ambtlüthen 
nit anzaigten, sollten sy als die ir er und aid ubersehen47 gestraft wer
den48. Desglichen welche gottshuslüth dieselben beherbergerten, be- 
huserten ald belieferten sollend zu gesatzter büß fünf pfund pfenig 
verfallen und on alle gnad zegeben schuldig sin49.

44 Lm 1572 schiebt ein: by wyb und khinden.
45 lm Lm 1572 anderer Schluß: Damit nit etwan mer daheim verwarloset, dan an 

andern orthen erret werde.
46 Lm 1572 fügt ein: sy syen wannenher sy wellen.
47 Lm 1572 ergänzt: als meineydt.
48 Lm 1572 schiebt ein: Sy sollen ouch je zum jar ein mal, zwey, dry oder viere in 

den gmeinden darnach fragen, damit sy nit in straf fallen.
lm Lm 1572 und bei der Beratung von 1569 heißt es: Und diewyl allenthalb in 
einer Eydgnoschaft ouch anderschwo gebracht wirth, welcher frömbdling in ein 
statt oder landt ziechen wil, das er ein sum geltz vertrösten muß, so sollen nun 
hinfüro alle frömbdling und jeder insonders, die in des gotzhus landtschaft, hoch 
und nider oberkhait ziechen wellen und wie obstath angenomen werden, einhun
dert guldin vertrösten oder aber wider verwisen werden.

49 Bei der Beratung von 1565: Der inzüglingen halb so an etlichen orten in der landt
schaft ain jarzechend und darob gesessen und ale bisher nie ir manrecht gebracht 
und sich auch das widern, us ursach, dz sy so lang da gewont, ist beschlossen, dz 
die so frömbdling und nit gottshuslüth sind angends gemant werden, innerhalb 
dry moneten solche zeerzaigen oder die landtschaft ze rumen. Sonst alle deren, so 
j erlich inziehen mochten, soll es luth des mandats wie bisher gehalten werden. 
Im Lm 1577194: Item man soll kaine frümbde leut und sonderlich die etwan von 
anderen oberkhaiten verpoten, sie syen wannahär sie wellen, in kaine gricht, ge- 
ginen oder höf ziechen noch wonen lassen one befragt, wüssen oder bevelch der 
rechten oberkhait. Und soll khain gotzhusman dehainen sollichen behusen, be- 
hofen noch beherbergen, ze buoß 5 pfund pfenig. Welcher aber in des gotzhus 
hoch und nider oberkhait ziehen will, der soll sich selb oder durch andere leut 
lassen antzaigen. Was dan ain oberkhait mit im handlet hat sein gstalt. Und wo 
man erfüere, dz die aman, hauptleut oder ander ainen sollichen gewüßt und nit 
angeben hetten, die sollen als mainayd gestraft werden. Sie sollen ouch je zum jar 
ain mal, zway, drei oder vierer in den gmainden darnach fragen, damit sie nit in 
straf fallen.
Weiter wie im Ratschlag von 1569 und im Lm 1572 (siehe Anm. 3 zu A 25).
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(27.) Friden
1. Absatz wie Lm 1543 A12 (mit Varianten von 1542).
2. Absatz wie Lm 1543 A14 (mit der Variante von 1546).
(28.) Zeginer und landtstricher
Wie Lm 1543 A15 (mit Variante von 1546).
(29.) Tantzen50
Item es soll ouch niemands, jungs noch alt, wib noch man, tag noch 

nachts, haimlich noch öffentlich, weder inner noch ußerhalb des gotz- 
hus landtschaft unerloupt dantzen. Usgenomen an öffentlichen hoch- 
ziten und kilchwichinen mag man wol nach eeren zimlich dantzen, 
doch nit lenger dann untz zu der vesperzyt, alls bys zu der dritten stund 
nach mittag. By straf und büß aines pfundt pfenings51. Vgl. Lm 1543 
A17.

(30.) Gut Jar singen
Fast wörtlich wie Lm 1543 A16.
(31.) Zechenden
Ouch ist mines gnedigen herren ernstlicher befelch, das alle under- 

thonen und zugehörigen, so gelegne zechentbare güeter in ir oberkait 
haben, von allen flüchten und dingen, es sye win, kom und anders, 
klain und großen zechenden on alle gefar öffentlich und fromclich, 
wie von altem her jeder schuldig ist, uf stele und gebe. Und namblich 
der garben halb, so man anhept zezellen, soll alwegen die zächend 
garb, wie es sich der Ordnung und dem zelen nach füegt, für und für 
nachainanderen zu zechendt geben werden. Ob aber ainer uf ainem 
ackher die zechende zal nit erfüllen, soll er alsdann uf dem andern

50 Nachtrag im Lm um 1564165: stillgelegt 1566, ist also ernüwert: Und dieweyl lai- 
der pestilentz, vech prest, thüre, der thürgkh, der gäch tod und ander erschröcken- 
lich strafen Gottes vor ougen, soll hiemit das tanzen allenthalb abgestellt sein. 
Doch also das an den hochzyten nicht dest weniger der ruof beschech und mag 
man den hochzyten zu eeren wol mit thrumen und pfyfen zu der kilchen und 
darvon gon. Und so man das hochzit mal gessen hat und gäbet, mag man mit 
thrumen und pfyfen uf den platz gon und den ruf thün. Demnach soll das spil 
nidergelegt sein und nit mer gebracht werden, zu büß ain pfund pfening. Bei der 
Beratung von 1566 sind unter den Ursachen auch große wasser genannt.

51 Bei der Beratung von 1565: Danzens halb soll gar verboten sein. Wan aber die 
lauf durch gnad Gottes besser wurden, möchte durch dz jar etwan an den hoch
zyten ain danz oder dry erlobet werden durch die ambtlüth.
Bei der Beratung von 1569: Item danzens halb soll es bi dem mandat bliben. Doch 
mögen die ambtlüth, so sy hierüber darumb begrüezt werden, nach gestalt der 
sach erlobtnus geben oder wider abstellen, ye nach dem es ain gestalt und löuf 
im land hat.
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ackher uf die vorigen zal, wie er uf dem vorigen ackher verlassen, 
wyter zelen und also fürfaren52. Ouch die am ufbinden und nit erst 
am ufladen uszelen53. Dann wer den klain und groß zechenden nit 
also frumklich und wie er schuldig ist gebe, sonder gefar darin brachte

5 und das klagt oder anzaigt wurde, nach gestalt der sach und sinem 
verdienen hertigklich gestraft. Darnach wüß im mengclich selbs vor 
schaden ze sein54.

(32.) Verdorben lüten Satzung
Und nachdem dann min gnediger fürst und herr durch ir gnaden 

io amptlüth gloubwürdig bericht, ouch sonst haiter am tag ligt, das jetz 
etliche jar her und noch teglich vyl gottshuslüth dermaßen so lieder
lich und unnützlich hushalten, das sy nit allain ir hab und gut ver- 
thünd, iren gläubigem versetzen und in anderweg hinrichtend, son
der über dasselbig söllich ir zuvor verthun hab und gut noch wyter 

15 und mer verpfenden und beschweren, dann es jendert wert ist noch 
gelangen mag. Und das under ainem schin, als ob sy die, so inen us 
frundtschaft lichend und gebend, gnügsam damit zuversorgen haben. 
Des nun mancher biderman, frömbd und haimbsch, rieh und arm 
vylfeltig entgelten und das sin verlieren muß, insonderhait die 

20 frömbden, so umb der selben personen unnutzlich hushalten dehain 
wüssen tragen, sonder irem faltschen fürgeben gloubend. Ouch die, 
so also mütwilliger und schandtlicher wys die lüth bethriegen, nüt 
destminder alsbald inen zu verdrieß under ougen und im land 
wandlend und sind. Und so nun ir fürstlich gnad us sorgsamer

25 “  Diese Vorschrift schon in einem M vom Jahre 1543 (StiASG Ruhr. 42, Fasz.12).
Bei den Rapperswiler Verhandlungen vom Juli 1525 war der Anspruch des Klo
sters auf den Kleinzehnten anerkannt worden (vgl. Nr. 16—17).

53 Im Lm 1564/65 am Rande beigefügt: Es soll ouch niemand in den helmen hüeten 
noch das vech sonst darin laufen lassen bis allerdingen die frücht, es sye der

30 zechenden oder sonst, inbracht und versorget werden. Vgl. Lm 1761 A37. Bei der 
Beratung um 1550 ist hiefür eine Buße von 1 Pfund Pfenning festgesetzt.

54 Die älteste Fassung von 1535 heißt: Zue wysen das der hochwirdig fürst und her, 
her Diethelm, apt des gotzhus Sant Gallen, min gnediger herr, hiemit mengklich 
tut warnen, das jederman groß und dein zechenden, wem joch der zugehörig

35 syend, wie von alterhar ufstellen, usrichten und geben soll. Dann der oder die 
erfunden würden, das sy gros und dein zechenden nit recht gebend und wie von 
alter har, die wyl sin gnad darum strafen lassen, es sye an Üb, er oder gut je nach 
gestalt der sach und ains jeden verdinen. Darnach wüß sich mengklich zu rich- 
ten und sye im selbs vor schaden. (StiASG Band A 100, fol. 246.) Bei der Beratung

40 von 1568 heißt es, vom A über den Zehnten sei den Amtleuten eine Abschrift 
zuzustellen.
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betrachtung dises mangels befunden, das es mengklichem hochbe
schwerlich, ouch iro als der ordentlichen oberkait wyter zügedulden 
weder gegen Gott noch der weit nit verantwortlich, so hat ir gnad für 
fruchtpar und gut angesehen und gebüt hiemit allen iren amptlüthen, 
aman, houptlüthen, waibeln und sonst jedem gotzhusman, das sy 
gemainlich und jeder insonderhait ains trüws flissig ufsehen haben, 
wo ainer oder mer in ir fürstlich gnaden landtschaft, hoch oder nider 
oberkait befunden wurde, der also das sin unnutzlich verthün, ouch 
über dasselbig die weit wyter ansetzen und betriegen weite und täte. 
Das der und die selben ir gnaden hofmaister, vögten und amptlüthen 
unverzug angezaigt. Die sollen alsdann sölliche personen den nechsten 
fengclich annemen lassen, irer Sachen aigentlich nachfrag haben und 
volgendts nach gestalt mit inen handlen. Und wo es aber so gröblich 
Zugängen wer, sy on alles mittel für hochgricht stellen und inen das 
recht ergon lassen. Darnach well jeder husfatter sein wib, kind, ouch 
sich selb betrachten und vor nachtail wüssen zuverhueten55. VgZ. Lm 
1761 A68.

(33.)56 Item als sich dann ouch bisher in mines gnedigen herren 
hoch und nider oberkait laider filfeltig begeben und zügetragen, das

55 lm Lm 1572 kurz über Leute, die mehr vertun als sie haben. Lm 1577194 enthält 
die folgende Ergänzung: Item wo man gwar würdt, dz ainer mer verthuon will 
dan er hat, soll jeder dz by sinem ayd von dem anderen sagen, damit man schul- 
den und widerschulden könne aufschreiben und sehen, wie dem handel zethuon 
oder ob ainem zehelfen seye. Wo aber ainer dermaßen die weit betrogen und an
gesetzt hette, dz vil an ainem müeßte verloren werden, den soll man für ain hoch
gricht stellen und dz recht über in gon lassen.
Und diewyl dan disem artickel wenig nachkhomen und stattung gethon und dan 
vil maln sollicher verdorbner leuten kinder in bettel gewisen wurden. Desglichen 
etwan vater oder muoter abgond, kein hab noch guth und aber unertzogen kinder 
verlassen, welchen ir freundt und verwandten, ob schon sie es wol vermöchten, 
weder hilf noch handtraichung thuond, sonder dieselben ouch nach dem almosen 
ziehen lassen. So hat ouch hiemit mein gnediger fürst und herr geordnet und will 
ouch hiemit menigelichen ermandt haben. Welchen ainen verwandten oder 
freund hette, der dz sein so liederlich verthuon wellte, dz die verwandten by zeith 
zu der oberkhait khomen, solliches antzaigen, damit man diese unnütze personen 
bevogten und dem verderben (allewyl der sach noch zehelfen) fürkhomen möge. 
Dan wo sölliche arme unertzogen kind verhanden, würd man die nechsten freund 
oder wan die nechsten solliches nit vermöchten nach inen die nechsten, so ver- 
mögentlich weren, dahin halten, dz sie dise unertzogen kind auferziehen, bis sie 
ainem biderbman dienen khönden oder ain handtwerck gelernet haben. Vgl. Lm 
1761 A 79.

56 Randtitel fehlt. Der A erscheint erstmals als etwas spätere Ergänzung im Lm 
1557160, wo der zweite Teil aber wesentlich kürzer formuliert ist. lm Lm 1564165 
ist zu diesem A am Rande vermerkt: usgangen im monet mayen Ao. 1562.
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etwan unter zwayen eementschen da also übel und dermaßen hus 
gehalten würt wie obbegriffen ist, die frow aines künftigen erbs, es 
sye von vater, mueter, großvater, großmueter oder wer die iren syen, 
hoffend und wartend ist. Dannzemal aber etliche finantzische lüth, 
die solliches wol wüssend und inen villicht vorhin ouch fürgestreckt 
und aber besorgen, umb das ir zekomen, uf söllich künftig erb lichend 
und fürsetzend. Ouch das fröwenbild, vilicht us armuoth oder us ain- 
falth ald sonst von boshait und unhuslichait wegen oder us forcht und 
tröwung ires manns, versprochen und züsagt, die so ir geliehen us dem 
selben künftigen erb zubezalen. Durch welches aber ire kinder gar zu 
aller armuth gericht werden und erst ire fründ oder ander biderblüth 
bedorfend, inen zehelfen. Sollichem nachtail und schaden hinfür vor- 
zesein, so ist mines gnedigen herren ernstlicher bevelch und bott, wo 
sich also zütrüeg, das zway eementschen ir haab und gut unnützlich 
verteten und aber villicht die frow aines erbs von den iren wie 
obstath wartend were, welliches sy ouch also versetzen und daruf 
züsagung thün welte, das dann derselben frowen niemands one sonder 
gunst, wissen und willen ir fürstlichen gnaden ambtlüthen als der 
ordenlichen oberkait oder iren rechtgebnen und geordneten vögten, 
ob sy die hetten, uf söllich ir künftig erb lychen, geben noch fürsetzen 
solle, weder in zins, schuldts, versatz ald ander wis, in kamen weg. 
Welche aber solliches teten und hinderrucks der oberkait ald vögten 
also mit ir handlen, lychen und fürsetzen wurden, denselben solle umb 
ir ansprach und fürsatz weder gricht noch recht gon, ouch darfür 
weder pfening noch des wert nit wider werden. Darnach wüß sich 
mengklich vor schaden zu verhüeten57. Vgl. Lm 1761 A70.

57 In den Lm 1572 und 1577194 kurz gefaßt: Item es sol niemand keiner frowen uf 
einen künftigen erbfal lychen noch fürsetzen one gunst, wissen und willen der 
nechsten fründen und der oberkheit. Dan wo schon solches durch einen eeman 
oder ander wider dise Ordnung bescheche, sol es khein craft haben, ouch dem 
uslicher nüt umb das syn verlangen, sondern darzuo gestraft werden.
Bei der Beratung •oon 1565 wurde hier ein A über Ganten und VerSatzungen an
gefügt: Von der ganten wegen, so sich laider bisher zugetragen, das ainem seine 
güeter sollen vergantet werden und man aber nit wellen daruf schlachen, des 
dann die guet wol wert. Ist angesehen, wo es etwa so grob weite zugon, das dann 
die ambtlüth mit gutem vor rath under ainandern sollen gewalt haben, die güeter 
zeschezen dergestalt wie sy also durch unparthygisch lüth geschezt werden, dz 
der die, so die gant ziehen wellen, darbi bliben oder ir ansprach verlieren sollen. 
Aber sonst wo es zimblich zugieng, soll es by der gant bliben wie von alterher.
Der versatzungen halb ist abgeret, dz jeder versezter, es sye glichwol burger oder 
ain anderer frömbder, anderen Schuldnern, die glich wol insessen oder gottshus-
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(34.) Büßen
1. Absatz wie Lm 1543 A l l .
Wann ainer ouch ain nuwe büß verfallt und vor im büßen rhodel 

stath, so soll er throstung thun umb nüw und alt büßen. Und so er 
aber die trostung nicht thete, so soll er angeendts und von stund an us 
der landtschaft schweren und nit mer darin komen, bis er die alle zalt. 
Ob aber ainer so arm were und nit us dem land wellt, sonder by sinem 
wyb und kinder begert zübeliben, der mag das wol thun. Doch das er 
ouch von stund an, wohin er verordnet, in thum  oder vengknus gange 
und daselbs ain tag und nacht zechen Schilling pfening abdienen, bis 
das er die büß abdient hat, alles in sinem costen. Und wann dann der 
oder die us dem thum  wend, sond sy ain urfecht schweren, das sy in 
kain offen würtzhus mer gangen, es sye dann sach, das ainer uf ain 
hochzit geladen wer oder die oberkait sonst in ain würtzhus ain ver- 
samlung ansechen. Dann welcher wyter in offne würtzhüser gieng

57 (Fortsetzung)
lüth sind, in den ganten sollen vorgon. Es were dann großer betrug darin, darnach 
möchte man richten. Es ist ain beschweri ingerissen in versprächen der köufen, 
noblich so der rych kauft, lycht er dem verköufer als dem armen neben dem 
koufschilling ain summa gelt uf zyl und tag. Und so ain anderer armer da des 
verspruchs genos, gern versprech und kouf hielte, so vermag er den fürsaz an gelt 
nit, damit ist er vom verspruch. Dem fürzekhomen so solle es also gehalten wer
den. Nämlich so ainer khombt, der versprechen wil und sich des gelts erklagt, 
so soll im zugelassen, och der verköfer dahin gemant werden, den verspruch gon 
zelassen, damit es also in ainen bruch khome. Wo aber ainer nit weite davon 
khomen, mag man es an ain rath wysen. So dann darwider gesprochen und für 
min g. h. khomen wurde, wrürdet on zwyfel ir g. sprechen inhalt diser ansechung. 
Bei der Beratung von 1566 wird gesagt, der «fern» erlassene A über die Geldleihe 
sei folgendermaßen ins M zu setzen: Desglichen ist bisher etwo beschechen, 
wann ainer dem andern ain gelegen guet umb ain suma gelt abkouft hat, dz der 
kouf er dem verköufer noch etlich gelt also bar über den koufschilling etlich jar 
und tag vergeben geliehen. Mit welchem aber och der arm des verspruchs beroubt 
und er nit in vermögen hat, darum wil mein g. h. dz solliches abgestellt und nit 
mer beschech, oder, wo es schon beschech, dz es dem, so den verspruch tut, an 
dem verspruch noch andern an iren rechten soll on schaden sein.
Bei der Beratung von 1569 und im Lm 1572 folgt noch ein A über die Vergante
ten: Item der ganten halb. Wo ainer vergantet wirt und nit bezalen mag und aber 
nachgendts hab und güth gwünt und überkhompt oder ererbt bi sinem leben, 
darus sol er nachgendts billich wider bezalen. Wan aber ein söllicher verganteter 
stürbe und nachgendts sinen kinden ein erbfaal gefiele, die sollen dann irer eitern 
schulden us söllichem erbfaal zübezalen nit schuldig sin. Vgl. die Gantordnung des 
16. Jahrhunderts (StiASG Band 1116, S.4) und die gedruckte Gantordnung vom 
1. Mai 1761 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 74).
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on erloupt der oberkait, soll wider in halber straf ston, wie er die 
abdient hat, on alle gnad oder us dem land und nit mer darin58.

Ausfertigung im StiASG Ruhr. 42, Fasz. 11, Nr. 14.
Papierlibell von 15 Blättern (29 Seiten beschrieben) in losem 
Papierumschlag, ca. 32:22 cm, ohne Siegel oder Unterschrift.

68 ln dieser Fassung erstmals bei der Beratung von 1556. Im Lm 1572 knapper for
muliert: Item wann einer zwo büßen unbezalt laßt zesamen körnen, sol er darumb 
trostung thün oder us der landtschaft schweren und nit mer darin körnen, bis er 
die bezalt. Oder aber er sol in fangknus gon und davon ein tag und ein nacht ze- 

io chen Schilling pfening abdienen in sinem costen. Demnach ein urphed schweren, 
in kein offen wirtshus mer zegon, onberüeft und erloubt einer oberkhait. Wel
cher aber das übergieng, sol wider in halber straf ston, wie er die abdienet hat,
oder us dem land und nit mer darin. Ähnlich auch im Lm 1633.
Im Lm 1577194 stehen die folgenden A, die weder in den Texten von 1562164

15 noch 1761 enthalten sind, über die Ergebung an das Gotteshaus und Erbfälle der 
Stadtburger von St.Gallen: Item welcher gotzhusman fürohin sich mit ainer fro- 
wen, die nit des gotzhus Sant Gallen lybaigen, verehelichen wurd, der soll die- 
selbig innerthalb drey monaten nach dem kirchgang rauben oder abkhaufen, ze 
buoß III lib d. Vgl. Ls 1594/1630 A 9.

20 Item dieweyl dan der statt St. Gallen, ouch der gottshusleuten erbrecht ungleich 
und die von St.Gallen die gotzhusleut nit erben lassen in fahlen, wo in des gotz
hus erbrecht nit vergriffen, darumb hat mein gnediger herr angesehen und gepeut 
hiemit, wann ain burger zu St.Gallen in ainem erbfahl in des gotzhus landtschaft 
haft, dz man zu den geordneten amptleuten khomen und sie berichten solle, wie

25 der fal geschaffen, eemaln ainiche thailung fürnimpt, damit man inen Ordnung 
geben könde, wie der erbfahl getailt werden solle. Dan welche in sollichen erb
fahlen thailen und meines gnedigen herren amptleut zuvor nit berichten, wurden 
darumb gestraft werden.
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13. Sammelmandat des von Zürich und Bern in der 
Alten Landschaft eingesetzten Landvogts

St.Gallen, 4. Dezember 1715

Menniglich seye hiemit zu wüssen, daß der hochgeachte, wohledel- 
gebohrne und gestrenge Herr, Hr. Joh. Hartmann Heidegger, des 
Großen Rahts lobl. Stands Zürich und dermahlen beyder Ständen 
Zürich und Bern verordneter Landvogt über die Stift St.Gallische Land, 
um vieler wichtiger und nahmhabender Ursachen wegen vor nöhtig 
angesehen, gegenwärtiges Mandat in öffentlichen Truk ausgehen zu 
lassen mit ernstlichem Befehl an alle Amtsgehörige, darob steif zu 
halten und die Gebühr zu verschaffen, daß selbigem in seinem Inhalt 
zu Folg der Land-Sazung Gehorsam geleistet und die völlige Execution 
geschehe.

1. Sollen alle Testament, Vergabungen, letste Willen und sonder
bare Dispositiones vor offnem Rechten bey seinden nächsten Erben 
angeben, demnach in der Canzley Closters St.Gallen verfertiget und 
expedirt und darauf auf Begehren oberkeitlich confirmirt werden, im 
widrigen Falls ungültig seyn. Es wäre dann Sach, daß Jemand mit dem 
Todt oder sonst übereilet wurde, daß er sein letsten Willen und 
Gemächt dahin nicht bringen möchte, denselbigen aber vor unpar- 
theyischen Geistlichen oder Weltlichen unseren Amtleuthen eröffnet 
und vor Gericht zu bringen und seinen nechsten Erben zu verkündigen 
begehrt hätte, alsdann bey der Oberkeit stehen solle, selbiges für gültig 
zu erkennen oder nicht.

2. Sollen alle Käuf, Gschikt und Täusch einem jewesenden Land
schreiber in der Neuen Canzley Closters St.Gallen oder vor einem 
ehrsamen Gricht innert Monatsfrist nach geschehenem Kauf, Verkauf 
oder Geschikt angeben, selbige dann zumahlen durch bemelten Land
schreiber verfertiget, auf Begehren von meinem hochehrenden Hr. 
Landvogt besiglet und was Lehen ist von der Lehen-Hand aufgerichtet 
werden. Und deswegen männiglich ernstlich vermahnet seyn, die 
Lehen auch zu rechter Zeit in dem Closter StGallen zu empfahen und 
allda ausfertigen zu lassen. Im widrigen Fahl weder die Käuf, Geschik 
noch Täusch, minder die Lehen, Kraft und Macht haben, sonder aller
dings ungültig erkennt, auch der Käufer und Verkäufer jeder um 
drey Pfund zur Straf verfallen seyn.
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3. Sollen auch alle Zins- und Schuld-Briefe vor einem ehrsamen 
Gricht angeben, die Beschwerden bey Vermeidung hocher Straf nicht 
verschweigen, sondern treulich daselbst angezeigt, in den Zins-Briefen 
drei- und in den Schuld-Briefen zweyfache Underpfand eingesezt und

s folgends die Briefe in der ordenlichen Neuen Canzley ausgefertigt 
werden. Da dann die Amman, Haubtleuth und Richter ernstlich er
mahnt seyn sollen, in dergleichen Werk in Schäzung der Under- 
pfänderen ein fleißiges Aufsehen zu haben, damit Niemand zu kurz 
beschehe, dann so sie sonsten also hinlässig oder gefährlich handlen

io möchten, man alsdann den Schaden bei ihnen suchen werde.
4. Ist sonderlich auch der oberkeitliche Befehl, daß man alle 

Witwen und Weysen in allen Grichten und Geginen alsobald bevogten, 
demnach die Vögt bey Ausgang jeden Jahrs dero Gut, Mittel und 
Schulden halben in der Neuen Canzley die gebührende Rechnung bey

15 sein den nächsten Verwandten ablegen und hernach dieselben in das 
Vogtey-Buch allda einschreiben lassen sollen.

5. Und weilen viel an der Bevogtung der Witwen und Weysen 
gelegen, als sollen allwegen die Interessierten und Nächst-Anver- 
wandte sich um tüchtige Leuht zum Vorschlag bey der Oberkeit

20 anmelden.
6. Der oder die, so Ehrschäz schuldig, sollen innerthalb einem 

Monat vor die verflossenen drey Jahr und fürbas nach Verenderung 
der Güter selbige bezahlen, wie auch die, so Fähl abzurichten pflichtig, 
selbige auch alsobald nach dem Todt gebührend abrichten. Im

25 widrigen und säumigen Fahl von den schuldigen Personen der völlige 
Ehrschäz und der Fahl ohne Nachlassung einichen Pfennings einge
zogen werden soll. VgZ. Lml761, A36.

7. Die Erbtheilungen betreffend, fahls die Erben sich undereinan- 
deren deswegen vergleichen könnten, es dabey sein bewenden haben.

30 Wann aber Weysen- oder Abzug-Gut vorhanden oder die Sach 
disputirlich, alsdann das Vermögen und die Schulden in der Canzley 
dem Landschreiber angeben und demnach die Theilung allda nach 
hoch-oberkeitlichen Instruction bey Ungültigkeit derselbigen liquidirt 
werden solle.

35 8. Werden auch alle Amtleuht und Wihrte ernstlich vermahnet,
alle Frefel und Bußen bey hoch-oberkeitlicher Straf und Ungnad 
anzugeben.

9. Wie auch alle Wild-Bahn und Fischezen bey fünfzig Gulden 
Buß, von den Uebertreteren zu beziehen, verboten und Jeder, so
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solches von dem andern sihet, wehren und darzu anzaigen, im Gegen- 
theil männiglich permitirt und zugelassen seyn, die Rechtsame von 
der Oberkeit gegen Erlag des übereinkommenden jährlich zu emp- 
fahen und zu bestehen.

10. Solle männiglich dahin angewiesen seyn, in verlangender 
oberkeitlicher Audienz und Verhör im Sommer des Morgens um 7 
und Winters-Zeit längstens um 8 Uhren im Closter zu erscheinen.

11. Wird männiglich vernähmet, ohne Erlaubnus der dismaligen 
Oberkeit sich nicht zur Alten Regirung bei hoher Straf und Ungnad 
zu begeben.

12. Und endlichen sind hiermit nachmalen alle Witwen- und 
Weysen-Vögt, so ihre Rechnungen noch nicht in der Canzley dem 
Landschreiber abgelegt, ernstlich vermahnet, selbige in Zeit der vier
zehen Tagen allda und nicht anderstwo bey Ungültigkeit derselbigen 
abzulegen, bei angesezter Straf und Buß der zwanzig Gulden, von 
jedem Vogt unnachlässig zu beziehen.

13. Nun zu steif Haltung dessen alles in obstaht, wird den Amts- 
Leuhten ernstlich anbefohlen, Kraft ihrer Schuldigkeit ein fleißiges 
Aufsehen zu haben, daß zu Folg der Ordinari Mandaten Inhalt dis 
fleißig nachkomen und wo darwider gehandlet wurde, mit Recht und 
unverzogenlich eint und ander gestraft werden sollten. Maßen hiemit 
männiglich gewamet und ihme vor Kosten und Schaden seyn sol, 
kan und mag.

Actum in der Hof-Canzley St.Gallen, den 4. Christm. 1715.

Gedrucktes Mandat mit den Wappen von Bern und Zürich 
in StiASG Ruhr. 13, Fasz.29.

5

10

15

20

25



110 Landmandat 1761

14. Letzte Fassung des Landmandats

6. März 1761

Mandata unsers gnädigsten Fürsten und Herrn zu St.Gallen

Ehrbare, gethreue, liebe Gottshausleuth, obwohlen ein jedes 
5 Christen Mensch aus eigenem Antrib sich der Gottes Forcht und 

ehrbahren Lebens, als des einzigen Mittels, von Gott dem Allmächtigen 
die zeitlich und ewige Wohlfahrt zu erlangen, jederzeit befleißen soll; 
die weil nun aber underweilen vil so hinlässig, daß sie mit Räuche der 
Straf darzu müessen angetriben werden, also gebiethet der Hochwür- 

io digste Fürst und Herr, Herr Coelestinus II, Abte des Fürstl. Stüft und 
Gottshaus St.Gallen, Tit. plen., unser gnädigste Fürst und Herr mit
allem Emst wie hernach folget L

1. Erstlich1 2 wollen und gebiethen Ihro Hoch-Fürstl. Gnaden, das 
alle ihre Gottshausleuth in dero hoch- und nideren Gerichten3 allein 

15 den wahren alt Catholisch-Apostolisch- und Römischen Glauben 
haben und all andere Secten und derselben Kirchen Dienst4 so wohl 
außer- als innerhalb des Landts fliehen und meiden, bey Straf Ehr,

1 Diese Einleitung seit 1633 unverändert. Vorher, in den Lm um 1600 und bis 1625 
lautete der Ingang wie folgt:

20 Erbare getrüwe liebe Gottshaus Lüth und gute Fründ.
Demnach dem Mentschen von Gott dem Allmechtigen allain die ewig und zytlich 
Wolfart harflüßt und uf diser Welt Gotzforcht die berüempte Tugend, so wil der 
hochwürdig Fürst und Herr, Herr Bernhardt, Abte des Gotzhaus Sant Gallen, üwer 
nathürliche Oberkeit, üch samt und sonders, jung und alt, Mann und Wybsper-

25 sonen darzu uf das ernstlichest ermant haben. Und demnach laider die Ment
schen hierin ainstails so langsam und hinlässig, das man sy ouch dartzü mit Rüchi 
und Strafen tryben muoß, so gepüt ir fürstlich Gnaden wolbedächtlich und mit 
Ernst wie volget. . .

2 Seit etwa 1600 annähernd gleichlautend.
30 3 Die Lm um 1600 und 1625 fügen ein: haushablich wonhaft sind, sollen . . .

4 Die Lm um 1600 und 1625 sagen hier: Misglouben und Secten, wie die Namen
habend, so wol ouch derselbigen Leren und Küchendienst.
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Leib und Gueth5 6. Es wäre dann Sach, das in eint- oder andern Ohrten®, 
wo der Landts-Friden würkhet, in diesem und nachfolgendem die Re
ligion betreffenden Articlen ein anderes eingefüehret worden. Vgl. 
Lm 1543 A2 (mit Anmerkungen).

2. Item7 es sollen alle Gottshaus Leuth nachfolgende Sonn- und
Feyrtäg inner- und außerhalb des Gottshaus Landtschaft halten, nämb- 
lichen: Alle Sonn- und Apostel Täg, unsres lieben Herrn Geburts-Tag, 
St.Stephans, Stjohanns und der ohnschuldigen Kindlein Tag, die 
Beschneidung Christi8, der hl. 3 König9, die Liechtmeß, unser L. 
Frauen Verkündigungs, ihr Himmelfahrt, Geburth und Empfängnus 
Tag, den Charfreytag bis auf den Mittag, den heiligen Ostertag und 2 
hernach folgende Täg, die Auffahrt Christi, den Heil. Pfingst-Tag und 
die 2 nachfolgende, unsres Herrn Fronleichnambs Tag, Stjohannes 
des Täufers, StMaria Magdalena Tag, St.Laurenzen, StMichaels, 
St. Gallen, StOthmar, St.Marxen, beede hl. hl. Creuz Täg, aller Heylg., 
aller Seelen halb, St.Martins, St.Catharina und St.Niclausen Tag, wie 
die ordentl.10 ab der Canzel geboten und verkündet werden11. Und 
weilen dann oft und vilfältig verspüehret wird, das an StMarxen und 
andren Creuz Tägen die Creuz und Pfarr-Herren von Niemand oder 
doch wenigem Volckh widerumb zu ruckh in ihre Kirchen beglaithet

5 Anstelle des letzten Satzes sagen die Lm um 1600 und 1625: Die anderen Gotz- 
hauslüth, die userthalb irer fürstlichen Gnaden hochen Oberkaiten haushablich 
in iren nidern Grichten gesessen, piten und ermanend ir fürstlich Gnaden gantz 
gnedig und väterlich, sy wellend sich ouch söllichem allain seligmachenden Glou- 
ben ergeben und in irer löblichen Altvorderen Fuosstapfen treten und fürnemlich, 
die das bishero gethon habend, darinen verharren. Doch wellend ir fürstlich 
Gnaden under inen mit strafen wider den Inhalt des Landtfridens Niemandts 
zum Glouben getrengt haben.

6 In den meisten seit 1633 entstandenen Lm lautet der zweite Satzteil wie folgt: 
Ohrten anders ein Zeit hero us gewissen Ursachen gestattet worden.

7 Die Lm um 1600 und 1625 enthalten folgende Einleitung: Wann der recht wäre 
Gloub mit der Gnad Gottes und durch denselbigen die ewig Seligkeit mit Gottes- 
forcht und dienen erworben wirt. Und darumb under andern Gott selbst und sin 
hailige cristenliche Kirchen die Sonn- und Virtag geordnet hat, daß man an den- 
selbigen somlichen göttlichen Werchen obligen sol. So wil und gepüt unser gne- 
diger Fürst und Herr, daß mengklich der Irigen nachvolgende Väst und Tag halten 
sol, in und userthalb der Landtschaft, mit Mydung allerlay verpotner Handarbeit.

8 Lm um 1600 und 1625 ergänzen: genant das Nüw Jar.
9 Lm um 1600 schiebt ein: die Rainigung Marie, genannt. . .
10 Die Lm 1572, um 1600 und 1625 sagen hier: von ainem Sontag zuo dem andern 

statt ordentlich.
11 Der folgende Schlußteil erscheint erstmals als Zusatz zum Lm 1633; im eigentli

chen Lm steht er seit 1640.
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werden, als soll hiemit mäniglich ermahnet seyn, bey angestelten 
Processionen und Creuz-Tägen das Heil. Creuz in gueter Ordnung und 
mit Andacht in ihre Kirchen widerumb zu begleithen. Vg/. M 1532 A l ,  
Lm 1543 A l.

3. Item12 es soll Mäniglichen, so sein verständliches13 Alter er
reichet, alle Sonn- und Feyrtäg den Gottsdienst in seiner ordentlichen 
Pfarr Kirchen zeitlich besuechen, solchem bis zum End andächtig 
abwahrten14, zu gewüssen15 Zeiten die hl. Sacramenten empfangen, 
in der Kirchen wie auch auf den Kirchhöfen unter währendem Gotts
dienst alles Geschwäz, Lachen und Leichtfertigkeiten vermeyden, vor 
Vollendern Gottsdienst in kein Würths- oder Schenckhaus gehen, jedes 
zu Bueß 3 pf. d.16 halb der Kirchen und halb der Obrigkeit, den 
Würthen aber, so (ausgenohmmen frömbd Leuthen) Speis und Tranck 
aufstellen, folget zweyfache Bueß17. Vgl. Lm 1543 A2, Lm 1572 
(Anm. zu A7 von Lm 1562/64).

4. Item 18 alles fayl haben (äußert was geistliche Sachen und 
Brodt19, so nach dem Gottsdienst erlaubt wird) an Sonn- und Feyer- 
tägen soll gänzlichen abgestrickht und verboten seyn bey Straf und 
Bueß 1 pf. d.

5. Item welche fürohin wollen Wahlfahrten verrichten, die sollen 
es solcher gestalten anstellen, damit sie an Sonn- und Feyer-Tägen 
den hl. Gotts-Dienst wider die Gebot der Christlichen Kirchen nit ver
absäumen bey obangesezter Straf 1 pf. d .20

12 Diese Fassung seit 1633. ln den Lm um 1600 und 1625 folgende Vorbemerkung: 
Als aber obgemelte Sonn- und Vyrtagen nit allayn umb Vermydung der Hand- 
arbaiten, sonder vylmer daß man daran göttliche Werch und Dienst üben sol, wie 
oben ouch angedüt ist, so bevilcht und gepüt. . .

13 Lm um 1690: bestendiges.
14 Lm um 1625 statt des Satzteils von solchem bis abwahrten: Predig und Meß hören, 

Gotsdienst in der Kirchen uswarten bis der Priester das gewicht Wasser geben 
hat, mit einem züchtigen, erbaren üsserlichen und innerlichen Wandel.

15 Lm um 1625: gebüerenden.
16 Lm um 1600 und 1625 nur 1 Pfund Pfennig.
17 Die Lm um 1600 und 1625 fügen an: So dann von wegen gfarlicher (um 1625: 

gfarlessiger) Haltung der Vyrtagen, das man den Gottsdienst nit besucht oder 
darus louft, ist geordnet, daß man in den Gmainden Usspecher bruchen, in den 
Kilchen uf die Abwesenden merckhen, die nit erschinen beschigken, von inen die 
Ursach ires Usblybens erkundigen und so sy nit erheblichen, die Übertreter nach 
Ynhalt des Mandaths strafen solle.

18 A seit 1646 im Lm.
19 Bei der Beratung von 1646: Brot und Brantwein und sonst was essende Wahr ist.
20 Im Jahre 1646 aus dem Rorschacher M ins Lm übernommen.
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6. Item21 es sollen die Eiteren ihre Kinder22 in die Kinderlehre 
fleißiger als bishero geschehen schickhen, sonst wider die Eiteren die 
gebührende Straf wurde vorgenommen werden.

7. Item23 soll Mäniglich an allen Sonn- und Feyertagen, auch den
jenigen auf welche Jahr- oder Wochen Märckht in der Statt St.Gallen 
fallen, von allem Saumen24 sich enthalten.

8. Item25 alle Menschen, die 14 Jahr und darüber alt seynd, sollen 
vor der österlichen Zeit26 beichten und das hl. Sacrament des Altars 
empfangen27 und selbigen Tag, da sie solches verricht, die Würths 
Häuser und öffentliche Baad-Stuben28 vermeyden. Damit man aber 
wüssen möge, das auch diejenige, so außerhalb der Landtschaft sich 
auf halten, diesem Gebot statt thuen, als sollen all die jenige, so sich 
in der Frömbde befinden, bey Verliehrung des Landt Rechts schuldig 
seyn, jährl. zu  österlicher Zeit ihre Beicht Zettul den Waibel des 
Ohrts oder Gemeind, dahin sie gehören, zuzu schickhen, welche dann

21 Erstmals im Lm 1633 als spätere Ergänzung zum A über den Kircheribesuch; seit 
1640 im laufenden Text. Dem Lm um 1690 ist die Abschrift eines undatierten 
Einzelmandats Abt Josephs über die Kinderlehre angefügt (vgl. M über die Kin
derlehre vom 12. Juni 1653 und 31. Dezember 1658, StiASG Ruhr. 42, Fasz. 12).

22 Lm 1743: Kinder, Knecht und Mägt.
23 Erstmals im Lm um 1625, dort nach einem im Vorjahr erlassenen M etwas aus

führlicher: Demnach auch die Jahr hero allerhand Ungelegenhaiten, Mißbrauch 
und ärgerliche Unordnungen mit Fahren und Somen an Sonn- und Feurtagen, 
sonderlich aber an jenigen Feyertagen, so auf der Stadt St.Gallen Wochen- und 
Jarmarckt gefallen, fürgangen und gebraucht worden, dessetwegen ihre frst. Gn. 
vorigen Jahres ain sonderbar Mandat und Ordnung publicim lassen, darinnen 
alles Fahren und Soumen verboten, allein den Müllern Notdurft nach zugelassen, 
nach verrichtem Gottsdienst mit den lehren Rossen ohne Wagen von und zur 
der Mülli zufahren. Darumb sich menigelich nach solchem Mandat zuerichten und 
nachzukommen wirdt wüssen oder der darinnen aufgesetzten Straffen erwarthen. 
Seit 1633 fast gleich wie 1761 gefaßt.

24 Die meisten Lm sagen: Saumen und Fahren.
Vgl. die M betreffend Saumen und Fahren an Feiertagen vom 9. Oktober 1640 
und 1. März 1685 (StiASG Ruhr. 42, Fasz. 10); ferner das M über das Verbot der 
Wirtshäuser und Kramläden in der Stadt St.Gallen an Sonn- und Feiertagen vom
5. November 1661 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

25 Erstmals kurz im Lm 1572 im A über den Kirchenbesuch. Seit 1633 fast gleich
lautend mit dem Lm 1761.

26 Lm um 1600 und 1625: in der Vasten bis zu Osteren.
27 ln den Lm um 1600 und 1625 fehlt alles Folgende. Statt dessen heißt es um 1600: 

...u n d  nit allain gebetet haben. Um 1625 noch die Weisung, gleichentags solle 
die Wirtshäuser meiden, wer sich also mit Gott versöhnet.

28 ln den Lm 1633 und 1687196 Badestuben nicht genannt.
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solche der Obrigkeit zu überbringen und zu liferen wüssen werden. 
VgZ. Lm 1562/4 A3 und Anm. zu A7.

9. Item29 es soll Mäniglich, jung und alt, wann man das Ave Maria 
morgends und abendts, auch zu Mittag umb 11 Uhr leuthet, die Ver
kündigung unser Erlösung und die Verscheydung30 unsres Erlösers 
Jesu Christi mit Andacht betrachten und mit entdeckhtem Haubt 
beten, zue Bueß 1 pf. d., auch abendts nach dem Ave Maria Leuthen 
alles31 Geschrey und Jauchsen vermeyden32 bey obgesezter Bueß33.

29 In knapper Formulierung und ohne Bußenbetrag (der sol und würdet khains wegs 
ungestraft bliben) erstmals im Lm 1572; obenstehende Fassung seit etwa 1600.

30 Lm 1640 und spätere Texte ergänzen öfters: an dem hayligen Creutz.
31 Lm 1640 ergänzt: unzüchtig, ln den Jahren 1651—53 entstand ein Streit der Abtei 

mit dem Stand Zürich wegen des äbtischen M, daß zu Sitterdorf auch die Evan
gelischen beim Glockenläuten den Hut abziehen müssen (Staatsarchiv Luzern, 
Schachtel 227).

32 Lm 1687196 fügt ein: desgleiche andere muothwillige Vermischung die (!) Kna- 
ben und Maitlin abgeschaffet, als das Ringschlagen und dergleichen auch den 
Kindern gänzlich soll abgestreckt sein.

33 Einige Lm enthalten besondere Bestimmungen über das Halten des Feierabends 
und gegen die Donnerstag Feyrung.
Lm 1577/94: Item man soll hinfüro an den feyrabenden und sampstag nechten, 
nachdem man dz Ave Maria geleut hat, ain stills erbars & gotzfürchtiges leben 
füeren, wie unsere frommen altvorderen ouch gethon, und mitnamen dz unzüch
tig geschray, juchzen und dergleichen leichtfertigkhait zuvermeiden. Dann wer 
sollichs übersehe, der oder dieselben wurth man, so oft es überthreden, umb 
1 lib d strafen.
ln den Lm um 1680, 1687/96 und 1720: Demnach beineben ein Zeit hero verspührt 
wirt, daß die Feyrabend nicht mehr beobachtet werden, also soll hinfür, nach
dem man Feyrabend geleuthet, meniglich sich aller Leuten Arbeith außer der 
Zeit des Schnitts als Neuwes, so es die Noth erforderte, genzlich bemüessigen, die 
Feyrabendt im November, December, Jenner und Hornung um 5 Uhr, im Mert- 
zen, April, September und October umb 6 Uhr, im Mayen, Junio, Julio und 
August um 7 Uhr geleuthet werden.
Lm um 1625 sagt als Ergänzung des A über den Kirchenbesuch: Und demnach 
an etlich Orthen, wie fürkhomt, ein solche böse Gewonhait und Aberglauben 
eingerissen, daß in vilen Haushaltungen der Donnerstag Abend durch das ganze 
Jahr hindurch gefeurt und alle Handtarbeit abgestellt und underlassen würt aus 
abergläubiger unbegrundter Mainung und falscher Einbildung, viles Übel dadurch 
abwendig zumachen. Hingegen aber die von der christlichen Kürchen gebotne 
Feuerabendt mit stäter Handtarbaith, ja sogar bis zur Mitternacht hinein über- 
treten und gebrochen werden, auch die Maister und Frawen ihre Ehrhalten zu 
solcher abergläubiger Donnerstag Abendtsfeyerung anhalten. So gebieten hieruf 
ihr frst. G., ist auch dero ernstlicher Bevelch, Will und Mainung, daß fürterhin 
menigelich, es seye Mann oder Weibsperson von solcher böser Gewonheit und 
abergläubigem Brauch genzlichen ablasse und von des Donnerstags Feyerabendt- 
haltung abstande. Dann wa hinfüro ain oder das ander zubetreten, das sich wei-
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10. Item alle Gottshaus Leuth, so in des Gottshaus Gerichten34 
sizen, sollen alle Fast Täg halten, wie solche von der Christ-Catholi- 
schen Kirchen geboten werden, und in der Fasten nit mezgen, auch 
nach Mit-Fasten keine Kälber mehr verkaufen35, zue Bueß 5 pf. d. 
und die, so die Fasten in ihren Häusern brechen lassen, zweyfacher 
Bueß verfallen. VgZ. Lm 1543 A5.

11. Item des36 Fluochen, Schwöhren und Gotts-Lästeren soll sich 
mäniglich enthalten37, bey willkührlicher Straf nach Beschaffenheit 
des Verbrechens. Vgl. Ls 1468 A3, Ls 1498 A5, Ls 1525 A34, M1532 
A3, Lm 1543 A3.

33 (Fortsetzung)
ters wurde gelüsten lassen, am Donnerstag Abendt die Handtarbeith abzulegen 
und solchen Abent zu obangedeutem abergläubigen End zufeyern, das wider 
solches und solche von der Obrigkheit hoche und ernstliche Strafen sollen für- 
genomen, auch hieruf ain embsiges Aufsehen gehalten und haimbliche Aus- 
khundtschaften gestellt werden.
Bei der Beratung von 1646 wird gesagt, der A über die Donnerstagsheiligung 
werde aus dem Rorschacher M Übernommen; er findet sich aber nur in dem um 
1625 entstandenen Lm. Vgl. die M gegen den Aberglauben vom 17. September 
1630 und 31. Oktober 1693 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12 und Rubr. 36, Fasz. 4a).

34 Lm um 1600 und 1630: in der hochen Oberkait: Lm 1633: in hochen Gerichten.
35 Die Bestimmung über den Kälberverkauf fehlt in den Lm 1633, 1640 und 1642/54, 

steht von 1680 an aber in allen Texten.
36 ln den Lm um 1600 und 1625 ältere Redaktion: Item welliches Mentsch das ander 

hört schweren, sol es haisen Buoß thun. Nämlich ain Crütz uf das Erdtrich ge- 
macht küsen oder zwainzig Batzen zu Buoß geben und keins das ander darumben 
schädigen oder hassen, sonder ye ains das ander angeben by zwyfacher Buoß. 
Doch möcht das Gottslestern so groß syn, es wurde an Lyb, Ehr und Gut gestraft. 
Deren Buossen falt ouch halberteil der Kilchen. Vgl. Lm 1543 A3 (mit Anm.). ln 
den Lm 1633 und 1640 ähnlich wie oben, Buße aber 1 Pfund. Lm 1647/54 weist 
auf ein jüngst publiziertes M hin (Vgl. M gegen Gotteslästern, Fluchen usw. vom 
12. September 1637, StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 5).

37 In den Lm 1646, 1680, um 1690 und 1718/40 bis dahin gleich, dann fahren diese 
Texte weiter: . . .  laut ihre Fürstl. Gn. hierumben sonderbaren publicierten Man
dats. Darüber bei der Beratung von 1646: Mandatum Juratoria soll renovirt wer
den und soll hiezu gethon werden vor den §: Darum wür dz laden in das Josa
phats Thal, welches bey großer Gelt- oder Leibstraf nach Gstaltsame der Sach 
verboten wirdt, soll solch new Mandat nach dem gewöhnlichen Mandat repetirt 
werden. In disem wirdt ausgelassen wegen des Boden küssens. Ds Ordinari Man
dat wegen des Schwerens soll sich auf dis extraordinarii referiren.
Vgl. das M gegen Fluchen, Schwören und Laden ins Tal Josaphat vom 22. Dezem
ber 1646 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 6). Von den übrigen zahlreichen M gegen 
Fluchen und Gotteslästern seien jene vom 13. August und 12. September 1637,
6. Februar 1657, 6. Oktober 1666 und 13. November 1681 erwähnt (StiASG Rubr. 42, 
Fasz. 10, Nr. 5. und Fasz. 12).
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12. Item bey denen Kindts Taufenen solle, ehe das Kind getaufet, 
alles Trinckhen in denen Schenkh- und Würths-Häuseren verboten seyn 
bey Straf 3 pf. d.38

13. Item die weilen der Jahren hero mit vielen großen und 
5 schwären Ungelegenheiten erfahren und gesehen worden, das bey

denen Ehe Versprechungen allerhand Leichtfertigkeiten verüebet wor
den, indem die junge ledige Leuth, insonderheit an heimblichen 
Enden und Ohrten, in Schlupf-Winckhlen, auch bisweilen zwey oder 
gar dreyen die Ehe versprechen ohne zu vor gehabten Rath und 

io Wüssen deren Eiteren, Vögten und nächsten Verwandten. Item mehr 
mahlen eines dem anderen allein Geldt oder Gaab anhenget, etwann 
darbey auch schwärlich gesündiget und hemacher aus der gleichen
Zusammen Künften, Winckhel Handlungen und betrieglichen Gaaben 
eheliche Versprechungen oder wenigstens Geldt erzwingen wollen,

15 vilmahl auch solche Ansprachen durch sich selbsten oder durch an
dere, denen es nit gebührt, verthätigen und vergleichen. Deswegen 
sollen solche und der gleichen Zusammen Kunften, leichtsinnig, un- 
bedachtsamb, besonders auch mit leichtfertiger Manier und Weis als 
mit gefährlichen Gaaben, mit Zu-Trinckhen auf die Ehe mit Wein,

20 auch sogar mit Wasser, wie etlichmahl beschehen, vorgenommene 
Ehe Versprechungen und Verthätigungen für bas hin mit allem Emst 
und mit scharpf willkührlicher Straf verboten seyn. Und ist unsres 
Gnädigsten Fürsten und Herrn ernstlicher Befelch, Will und Meinung 
bey obgemeldter Straf, das welche für bas begehren und Vorhabens

25 seynd, in den Stand der hl. Ehe zu treten, das solches mit rechter 
christlicher Gottsforcht wohl bedächtlich mit Rath, Vorwüssen und 
Willen ihrer Eiteren oder so an statt der Eiteren seynd, als dero Vögten 
oder nächsten Verwandten, in ehrlicher Zusammen Kunft, nit in 
Schlupf winckhlen und anderen verdächtigen haimblichen Ohrten,

30 auch die Eheversprechungen mit teutschen, klaren und unvertunckh- 
leten Worten beschehen sollen. Und was also wohlbedächtlich ge-

38 In den Lm 1572 und 1577194 anders formuliert: Und dieweyl bisher ain uncristen- 
lich, unerbar leben gespürt und mangel erfunden worden, so man ain khindt 
touft, das man dasselbig vertrinckt und nit vom touf den nechsten haim tregt. So

35 sollen hinfüro die, so mit einem khind zur toufe gond, den nechsten nachdem es 
getouft haimgon und sich nit in die württshüser oder andere hüser setzen, win 
zetrinken. Dann wons mer bescheche, wurde allen denen, so schuld daran thrüe- 
gen, gebürlich straf nachvolgen. Das Lm um 1600 nennt zuerst eine Buße von 3 
Pfund; von 1633 an ist der Text ähnlich wie 1761 redigiert.
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macht und beschlossen, bey dem solle man dann allerseits verbleiben 
und nit also leichtfertiger Weis, wie bishero vilfältig geschehen, wider 
verläugnet, abgeschlagen und umbgestoßen werden. Auf den Fahl 
aber je hernach etwan Strittigkeiten durch solche Versprechungen 
entstehen wurden, sollen solche durch niemand (es wären gleich 
Pfarrherren ald andere weltliche Ambt Leuth, denen es hiemit ernst 
und gänzlich solle abgestreckht seyn) verthätiget und verglichen, 
sonderen solche Ehesach für diejenige geistliche Obrigkeit und Richter, 
dahin sie ihrer Arth und Aigenschaft nach gehören, gewisen und 
daselbsten ausgetragen und entschiden werden39. VgZ. Ls 1498 A18.

14. Item40 es sollen auch keine Persohnen ohne Erlaubtnus Ihro 
Hochfürstl. Gnaden oder dero Officialen41 sich umb Dispensationen

39 ln dieser Fassung seit dem Lm um 1680. ln der Ordnung für die Amtsleute von 
1596 heißt es: Diewyl von wegen der haimlichen winckelehen und sonst in 
eehändlen vil spän und irrungen sich zütragen und in entschaidung derselben schäd- 
lich und gefärlich kan gefält werden, sind ir f. g. solchem fürzuokommen und abzü- 
helfen endtschlossen, die Ordnung des hailigen Triendtischen concilij, so in 
eelichen contracten soll gehalten werden, in allen iren pfarren lassen publicieren 
und bevelch geben zuo practicieren (StiASG X 89).
Das Lm um 1600 faßt den A kürzer: Item so sich fürderhin spen in den ehesachen 
und was denen anhangt zutragend, das soll vor dem gaistlichen richter zu Co- 
stantz mit recht usgmacht und der ergangnen recht brief und sigel der oberkeit 
fürlegen, damit sy nach gestaltsame der Sachen gegen denen, so unrecht gehand- 
let, mit gepürender straf fürfaren konde. Es sollen ouch fürterhin keyne lüt in den 
eesachen sich umb dispensation bewerben one erlouptnus unseres gnedigen fürsten 
und herren.
ln den um 1625 und 1633 entstandenen Lm folgt diesem Text auf Grund eines M 
von 1623 folgende Ergänzung:
Und demnach vil Übels und Unhails dem gemainen Landt durch das unzeitige 
und zu frühe, auch unbedachtsame Verheurathen des jungen ledigen Volckhs, so 
man mit gemainem Schaden noch heutiges Tags empfindet, zugewachsen, des- 
wegen dann ihre frl. Gn. nothwendiger Weis bewegt worden, hierinnen heilsame 
und dem Landt nothwendige Ordnung aufzusetzen, wie solche anno 1623 durch 
ain offen Mandat mengilichen publicirt worden. Also lassen es ihre frl. gn. noch- 
mahls bey selbigen Mandaten und Ordnungen verpleiben. (Vgl. das ausführliche 
M gegen zu frühe Verheiratung, Zusammensitzen usw. in StiASG Ruhr. 42, Fasz. 
12, ferner das M gegen zu frühe Verheiratung vom 28. Juni 1630, gleichenorts).
Bei der Beratung des Lm von 1646 heißt es nur kurz: Concubinati soll mit 3 oder 
4 facher Straf gestraft werden.

40 So erstmals im Lm um 1680, vorher nur kurzer Hinweis im vorhergehenden A. 
ln den Lm 1633, 1640 und 1646 ist dem A über Ehesachen angefügt: Item auch 
Niemand ein Hochzeit verkünden lassen, er habe dann zuvor sich bei der welt
lichen Oberkeit angemeldet und dessen ein Urkhundt seinem Pfarrherren auf- 
zuweisen.

41 Lm 1720: ohne Vorwissen der Freundt, Beichväter oder dero Officialen.
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bewerben, in was Grad auch die Freundtschaft oder Verwandtnus 
bestehen möchte42. Auch solle Niemand kein Hochzeit verkünden 
lassen, man habe sich dann zuvor bey der weltlichen Obrigkeit ange
meldet, welche Urkund und Schein von sich geben würdet, das solche 
erlaubt seye, alsdann man solche Schein43 einem Pfarrherm aufzu
weisen und vorzuzeigen hat.

15. Item44 welcher einer Weibs Persohn die Ehe verspricht und 
selbe in Unzucht verfehlt oder schwächt und doch nit zur Ehe haben 
will, der soll 3 Tag und Nacht mit der Gefangenschaft abgestraft 
werden, dem Weib den Bluemen abtragen und 10 Pf. d. zu Straf 
geben. Und so ein Meister ein Dienst45 schwächt, ist er zweyfacher 
Bues verfallen46.

16. Item47 damit Unzucht desto besser verhüetet werde, sollen die 
Meister ihre Knecht und Mägd nicht beysammen in einer Cammer 
ligen lassen, bey Straf 5 pf. d.

17. Item48 welche ehebrüchig werden sollen gleicher Gestalt mit 
der Gefangenschaft abgestraft werden und seinem Pfarrherrn 4 G. 
für den Pfann Schaz geben49 und nichts desto weniger die gebührende 
Straf bevorstehen. Vgl. Lm 1562/4 A l l .

42 ln A 56 der Ehrerbietigen Vorstellungen vom 3. Juni 1795 verlangten die Gottes
hausleute, es seien auch Dispense für den Bruch des Eheversprechens unentgelt
lich zu erteilen (vgl. Nr. 52).

43 Am 22. Juni 1648 schlug der Offizial dem Pfalzrat wegen unterschiedlicher Be
handlung durch geistliche und weltliche Behörden den Druck von Hochzeits
zetteln vor. Der Pfalzrat äußerte Bedenken, setzte aber doch den Wortlaut fest: 
Fürweyser dis, NN von N und NN von N, ist von der weltlichen Obrigkheit des 
fürstl. Gottshaus St.Gallen sovil als selbigem amtshalber gebührt, Hochzeit zue 
halten bewilliget worden. Actum auf der Pfalz. . .  (StiASG Band 1094, fol. 395 f.). 
ln A3 der Ehrerbietigen Vorstellungen vom 3. Juni 1795 äußerten die Untertanen 
die Bitte um Aufhebung der Copulationsscheine; der Gütliche Vertrag vom No
vember 1795 beschränkte sie in A3 auf Ehen mit fremden Frauen (vgl. Nr. 54).

44 Seit etwa 1600 fast wörtlich gleich.
45 lm Lm um 1687196: Und so einer seinem Meister den Dienst. . .
46 Lm um 1625 ergänzt: Gegen der Weibspersohn mit der Straf waist sich die Obrig

keit gebeurlich zuhalten.
47 Zuerst als nachträgliche Ergänzung 1633, im Lm seit 1646. Bei der Beratung dieses 

Jahres war festgesetzt worden: § so von dem Schwechen meldet soll ins St.Galli- 
sche addirt werden, dz Knecht und Magd nit in einer Kammer ligen sollen. Er
mahnung in diesem Sinne im M vom 3. August 1685 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, 
Nr. 24).

48 Fast gleichlautend schon im Lm 1577194 mit der Erläuterung, es seien drei Tage 
bei Wasser und Brot im Gefängnis abzubüßen.

49 Alle vorhergehenden Texte sprechen vom Bannschatz.
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18. Item welche Persohnen Unkeuschheit triben, das Weib werde 
gleich schwanger oder nicht, so ist jede Persohn, so oft es beschehen, 
5 pf. d. zue Bueß verfallen50. Wann dann auch ein Gottshaus Männin 
an einen Ausländischen sich hänget und von ihmegeschwängeret wird, 
solle sie mit ihme aus dem Landt verwisen werden. Und weilen dann 
die Obrigkeit vemimbt, das durch die Verehelichung armer Gottshaus- 
Leuth mit armen frömbden Persohnen das Landt sehr möchte be
schwähret werden, als lassen Ihro Hoch-Fürstl. Gnaden gebiethen (was 
maßen es an anderen Ohrten auch beschihet), daß hinfüro kein 
Gottshaus Mann bey Verlurst des Landt-Rechts eine frömbde auslän
dische Persohn zu der Ehe nemen solle, sie habe dann anderst 150 G. 
in ihrem Vermögen51 oder das solches die Obrigkeit aus sonderbahren 
Ursachen bewilligen und zu lassen wurde.

Nur die Lm um 1600 und 1625 enthalten nach dem A über 
die Unkeuschheit den folgenden Zwischentitel:
Nechst uf die Ehr Gottes volgt die Gehorsame, mit wellicher 
ain yedes Mentsch syner ordenlichen Oberkeit verbunden ist.

19. Item solle Niemand ohne Erlaubtnus der Obrigkeit frömbde 
Leuth behausen oder beherbergen und in Ihro Hochfürstl. Gnaden 
Gerichten wohnen lassen, zu Bueß 5 pf. d.52, auch bey Vermeidung der 
Gefangenschaft oder anderen Strafen. Und sollen die Ambtleuth solche 
Persohnen bey obgemelter Bueß anzugeben schuldig seyn.

20. Item53 welche begehren zu Gottshausleuthen angenommen zu 
werden, die sollen sich bey der Obrigkeit anmelden, die ihnen ge

50 Lm um 1600 und 1625 bringen nur den ersten Teil: Item welche Persohn, es sey 
Mann oder Weyb, mit einandern Huorei oder Unküschheit üeben, das Weib werd 
gleich geschwengert oder nit, und das von inen kundtbar wurd, so soll der 
Oberkeit jedes fünf Pfund Pfening zue Bueß verfallen sein.
Seit dem Lm 1640 dann wie 1761 formuliert. Vgl. das M gegen Hurerei und Un
keuschheit vom 7. Februar 1632 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

51 lm Gütlichen Vertrag vom 23. November 1795 wird bei Ehen mit fremden Frauen 
ein Gelöbnis gefordert, daß sie mindestens 200 Gulden besitzen (vgl. Nr. 54).

52 In den Lm 1633 und 1640 fehlt der Rest dieses Satzes, im übrigen wie 1761. Bei 
der Beratung von 1646 wurde bestimmt:
Item wird ins St.Gallische addirt wegen Beherbergung der Frömbden neben an
dern Strafen die Straf der Gefangenschaft.

53 ln den Lm um 1600 und 1625 nur kurz, man nehme Gotteshausleute laut der 
Landtsordnung auf.
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bührenden Beschaid ertheilen w ird54. Welchen aber allein als Hinder- 
säß im Landt zu wohnen von der Obrigkeit vergunth wird oder ver* 
gunth worden ist, die sollen sich jährl. nach Verlesung dieser Man
daten bey der Obrigkeit anmelden und umb ferneren Hindersiz bitten, 
wo so dann nach Gestaltsame der Sach und ihres Verhaltens Beschaid 
erfolgen w ird55. Widrigen Fahls sie ungehorsamb ausbleiben und 
nit erscheinen wurden, sollen sie ohne Verzug aus dem Landt geschafft 
werden56.

21. Item57 es solle Niemand ohne schriftliche Erlaubtnus Haus 
Volckh annemen, bey Straf 5 pf. d. und im Fahl durch solche Haus 
Leuth, sie seyen gleich ohne oder mit Bewilligung angenohmmen 
worden, einige Beschwärde der Obrigkeit oder der Gemeind zu
stoßen, wurde man sich des Schadens bey dem Haus und Gueth, da 
die Hausleuth gesessen, erholen. Es soll auch kein Haus Volckh andere 
Hausleuth zu sich nemen ohne Erlaubtnus der Obrigkeit und seines

54 ln A 32 der Ehrerbietigen Vorstellungen vom 3. Juni 1795 baten die Gotteshaus
leute, neue Landleute seien künftig nur noch im Einvernehmen des Landesherrn 
mit allen Gemeinden des betreffenden Amtes anzunehmen, ln A 23 des Gütlichen 
Vertrages vom 23. November 1795 versprach der Abt, künftig von allen Anwärtern 
auf das Gotteshausmannsrecht den Nachweis eines Vermögens von 2000 Gulden 
zu fordern, den Entscheid über die Annahme behielt er sich aber allein vor 
(vgl. Nr. 52 und 54).

55 Im Lm 1633 nur bis hierher, der ganze A wie 1761 erstmals im Lm 1640.
56 Bei der Beratung von 1646 ergänzend, dz alle Gmaindten Hindersässengelt sollen 

nemen und solches halb ihr f. Gnaden, halb der Gmaindt zuestehen.
57 Verschiedene frühere Fassungen, erstmals Lm 1572 für das Hofmeister amt: Item in 

den siben geginen, die in das hofgricht uf die pfaltz gehörend, desglichen in 
Tablath soll niemand mer, weder gottshuslüth noch die burger zu St.Gallen oder 
andere, welliche hüser daselb haben, ales husvolck, so sy bisher angenommen, 
der oberkhait anzeigen, ob es iren gefellig, das alda zügedulden. Desglichen söl- 
len sy gar khein husvolck unerloubt mer annemen, sy fragind dan vor und werde 
inen erloubt. Und welchen es also erloubt würth, da sollen nüt dest minder die, 
so also husvolck annemen, das husvolck in irem costen beholzen und nit andin
gen, das sich das husvolck selb beholze. Oder welchen söllichs nit gefellig, die 
sollen gar khein husvolck annemen, zu büß fünf pfund pfening.
lm Lm um 1600 dann allgemeine Geltung: Item es soll gar niemands hausvolgk 
annemen in die heuser in der landtschaft glegen one anzaigt und erlouptnus der 
oberkeit, ze buoß fünf pfund pfening. Denen es aber erloupt ist sollen von der 
oberkeit schriftlich urkundt erfordern, damit sie es im faal der notturft fürzaigen 
konnten, was gestalt es inen erloupt sye. Es sol ouch kain husvolck andere haus- 
lüt zu sich nemen one erloupt der oberkeit und synes haus herrens, by ebenmäßi
ger buoß.
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Haus Herren, auch in solchem Fahl nicht mehr dann zwei Haus- 
Rauch haben, bey voriger Straf58.

22. Item soll auch Niemand ledige Leuth, die im Land daheim 
und nicht verehelicht seynd, als Dienst Knecht und Mägd59, ohne Be
willigung der Obrigkeit lassen aigenen Rauch und Haus haben halten, 
sonderen dieselben sollen Biderleuthen dienen60, zu Bueß 3 pf. d.

23. Item es soll Niemand die ohnpresthaften61 Landtstreicher, 
Bettler, Sondersiechen, Zigeiner und Harzwallen behausen oder be
herbergen62 noch länger als eine Nacht, wann es anderst nit seyn kann, 
über Nacht haben, auch keine kranckhe Bettler von frömbden Ohrten 
zugeführt annemen, sondern stracks widerumb zuruckhschickhen, die 
Landtstreicher und Zigeinen aber der Obrigkeit gefänglich überant- 
worthen63. Vgl. Ls 1525 A18, Lm 1543 A15.

24. Item alle diejenige Persohnen, welche durch sich selbsten oder 
ihre Kinder das Almuesen empfangen, desgleichen64 Leuth, an 
welchen man verlohren, sollen die Würths- und Schenckh-Häuser 
gänzlich meyden bey Straf 3 Tag und Nacht in der Gefangenschaft 
mit Wasser und Brodt abbüeßen, diejenige aber, welche solchen 
Leuthen Wein, Brodt und anders auftragen, sollen 3 pf. d. zue Bueß 
verfallen seyn65. Vgl. M 1534 A3, Lm 1543 A4.

58 Im Lm 1633 steht der A mit der Variante, die Haftung des Hauseigentümers sei 
nur bei unerlaubter Annahme von Hausvolk gegeben. Vom Lm 1640 an ist der A 
wie 1761 redigiert.
lm Lm um 1600 folgt auf den A betreffend das Hausvolk eine Bestimmung über 
einheimische Bettler: Und diewyl löblicher Aidgnoschaft abschid vermögen, daß 
yede oberkeit ier armen erhalten solle, so wollen ir fürstlich gnaden die iren er- 
mandt haben, sy sollend andere oberkeiten unüberloufen lassen und sich des al- 
mosens im land vernüegen. Bei der Beratung von 1646 heißt es dazu: § dz die 
Hausarmen andere Obrigkhaiten nit molestiren wirdt aufgelassen. Vgl. Lm 43, 
Anm. zu A 13.

59 Lm 1572 fährt weiter: . . .  behusen und beherbergen dermaßen, das sy für sich 
selb wellind hus han.

60 Lm 1572 und 1577194 nennen keine Buße. Der Schluß lautet hier: oder in andere 
land und orth nach diensten wandien und nit also für sich selb hus haben. Seit 
etwa 1600 lautet der Text wie im Lm 1761.

61 Lm 1687/96 sagt wohl versehentlich: presthaften.
02 Lm um 1600 fügt hier an: und sonderlich an den pässen und anstößen ynlasse.
63 Seit 1633 wörtlich wie im Lm 1761. Vom 16. bis 18. Jahrhundert zahlreiche M ge

gen Gesindel, Raub- und Diebesbanden, Landstreicher, Bettler, Zigeuner, Strolche 
und Gauner, die mit Instruktionen für den Vf achtdienst usw. teils sehr ausführlich 
gehalten sind. (StiASG vor allem Rubr. 42, Fasz. 10).

64 Lm um 1600 und 1625 ergänzen: vergantete.
65 Von 1633 an wie im Lm 1761 formuliert. Vgl. die M vom 16. Juli 1651 und 28. März 

1742 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 55 und Fasz. 12).
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25. Item solle gar Niemand weder spihlen noch tanzen bey Straff 
jeder Persohn, so oft das beschicht, 1 pf. d. Desgleichen sollen die 
Knaben oder Manns-Persohnen und Döchteren oder Weiber bey den 
Liechtstubeten nicht zusammen kommen bey obgemelter Straf und 
Bueß66. Welche aber deren Sachen eines in ihren Häuseren fürgehen 
lassen, sollen zweyfacht gestraft werden67. VgZ. Ls 1498, A25, M 1532 
A2, O 1533 A18, Lm 1543 A25.

26. Item68 welcher oder welche fürderhin ein Kirchweich be- 
suechen wollen, die sollen sich erstlich mit Andacht zu dem Gotts- 
dienst verfüegen. Nach Vollendung desselben mögen sie einen ehr
lichen Imbis oder Trunckh genießen, alsdann sich mit aller Zucht und

66 Lm um 1630 ergänzt: Desgleichen in Würthsheusern nit zesammen sitzen und 
sich dem Mandat verschinen 30. Jars abgelesen gemess verhalten. Vgl. M vom 
28. Juni und 17. September 1630 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

67 Lm 1577/94 enthält ein ausführliches Verbot der Lichtstub et en: Item es sollen alle 
Nacht- und Liechtstubeten verboten sein ze Buoß dem, der es in seinem Haus hat, 
an III lb d. Doch mögen Weibspersonen umb Spinnens willen wol zusammen 
wandien, doch dz man nit ain Zech darus mache und die Knaben einlassendt, by 
obbemelter Buoß.
Wann fürohin Weiber oder Meitli an Hochzeiten und Kirchweichenen zum Wein 
wellen gon, sollen sy besunder und nit under Knaben und Mannen sitzen. Und 
soll dhain Würth dz zulassen, zu Buoß III lib d.
Bei der Beratung von 1646 wird bestimmt, dz die badstuben, wo Mannen und 
Weiber zusammen khomen, underschlagen seyen. Von 1633 an lautet der A wie 
im Lm 1761.
Die Sittenmandate sind außerordentlich zahlreich, vgl. z. B. die M gegen die Stu- 
beten von 1652, 1659 und 1695 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12 und X 110 A, Nr. 23), 
das ausführliche M gegen das Zusammensitzen und Tanzen junger Leute vom 
7. Juni 1663 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 15), die M gegen das Tanzen von 1746, 
1754 und 1755 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12) und die M gegen das Spielen von 1668, 
1740 und 1769 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

68 ln den Lm um 1600 und 1625 ausführlicher: Und demnach die Erfarnus mit sich 
gebracht, daß uf den Kierchwychinen und da man sich zu söllichen begeben, nit 
allain an denen Orten, da Kierchwychinen gehalten werden, sondern auch under- 
wegen, als man darzu und darvon gezogen, großer Mutwillen, Unerbarkeit und 
Unzucht under dem jungen ledigen Volck, Mans und Wybs Personen, mit ryten, 
gon, loufen, zeren und schreyen gespürt und gsechen worden. Sömlichem in künf
tigem fürzekomen sollend hiermit diejenigen gewarnt, ouch mit Ernst mengklich 
uferlegt und gepoten sin, daß da ainer oder aine ain Kierchwyche zebesuchen Vor
haben, sich mit züchtigem, erberem Wandel dahin begeben, die Kierchen daselbsten 
(dahin es dann angsechen) mit Gotzforcht und Andacht besuchen. Daruf alsdann 
yedem ain zimlicher Imbis oder Malzyth ynzenemen oder ain ehrbaren Trungk 
zethund onbenomen sin solle. Also und dergestalt daß nach diesem solliche hin- 
widerumb in aller Ehrbarkeit und one Ergernus sich Stil und behutsam haim und 
zu Hus begeben. Und hiemit das ungebürlich ryten, hinderainandern sitzen und 
paren der jungen Gsellen und ledigen Töchtern gentzlich by Buoß fünf Pfund 
Pfening abgestrickt und abgeschafft sin solle.
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Ehrbarkeit und zwar Knaben und Döchteren, jedes Geschlecht allein, 
nacher Haus verfliegen69, bey Straf 5 pf. d.70.

27. Item71 welche Persohnen Hochzeit halten wollen, die sollen 
in dem Laden kein Ohn Maß brauchen, das ist, das sie ohne Erlaubtnus 
der Obrigkeit über 40 Persohnen72 (jedoch die ausländische darunter 
nicht begriffen) nit laden sollen. Was über diese Zahl seyn wird, soll 
von jeder Persohn 6 Bazen Bueß durch den Hochzeiter gegeben wer
den.

Es sollen auch die Schenckhenen, so einen Tag nach der Hochzeit 
von denen Knaben und Töchteren allein angesehen werden, gänz
lichen verboten seyn73. Und demnach an denen Hochzeiten bey denen 
Morgen Suppen Überflüssigkeiten sich zutragen, dardurch erfolget, das 
der Kirchgang verweilet, man erst unter wehrendem Gottsdienst nach 
8 Uhr zur Kirchen kombt, der Priester und die Leuth in dem Gotts
dienst sehr übel verhinderet werden, derentwegen es Ihro Hochfürstl. 
Gnaden ernstlicher Bef eich ist, das die Hochzeiter und diejenigen, 
welche sie zur Kirchen begleiten, sich befleißen sollen vor Anfang 
des Gottsdiensts und Predig in der Kirchen zu seyn, widrigenfahls

69 Von 1633 an wie im Lm 1761 mit Ausnahme des Schlußsatzes, dieser entspricht 
in den Lm von 1633 bis 1740 der in Anm. 68 genannten Fassung von 1600 und 
1625.

70 Nur unter Abt Cölestin 1. folgt in den Lm 1687196 und um 1690 hierauf der fol
gende A: Item es sollen die Most Schickhenen und Schenkhenen gentzlich abge
streckt seyn, besonders nächtlicherweilen, bey ernstlicher Straf nach Beschaffen
heit der Dingen und Erkantnus der Obrigkeit. Und sollen die, welche mit Erlaubt
nus schenckhen, so wohl von der Obrigkeit beeydiget werden als die Wirth.

71 ln den Lm um 1600 und 1625 ganz kurz: Item welliche Lüth wellen verdingte 
Hochzeit halten, die sollen im Laden kein Unmaß bruchen.

72 Lm 1633: über dreißig oder ufs höchst vierzig Personen.
73 Lm 1633 von hier an anders: Und demnach die Zeit hero ein Mißbrauch mit den 

Morgensuppen an Hochzeiten eingeschlichen, bey welchen sich die Hochzeitleut 
lang auf halten und deswegen mehrmahlen zuspaat in die Kirchen khommen und 
nit volkhomne Meß hören. Auch etliche sich also unbehutsam verhalten, dz sie 
truncken werden und mit Wein angefüllt in die Kirchen khomen, desglichen mit 
den Nachtmählern ein großer überflüssiger Costen aufgetriben wirt. Durch wel
che Mißbreuch die Leuth geergeret und die neue angehende Eheleuth sonsten und 
ohne das in große Kosten geworfen werden. Also solen hiemit alle dergleichen 
Morgensuppen wie Nachtmäler an den hochzeitlichen Tagen gänzlichen und aller
dingen abgestrickt und verboten sein bei Straf jeder Persohn 1 lib. d.
Lm 1640 bringt anstelle dieses Abschnittes folgende Bemerkung: Es soll auch das 
Zesammensitzen der Knaben und Töchtern sowol in den Hochzeiten und Kilbenen 
als auch bey anderen Zechen und Uhrten so wol inner als außerhalb des Landts 
bey ernstlicher Straf verboten sein.
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sie der obrigkeitl. Straf darüber zu erwahrten haben sollen74. Wie 
dann auch das Fayl haben des Lebkuchens, Schleckher und anderer 
Waaren an Hochzeit, Kirchweichenen und all anderen öffentlichen 
Trinck Tagen und Zusammenkünften bey 10 pf. d. und Confiscation 
der Waar vollkommen abgestreckhet und verboten seyn solle. Vgl. 
Lm 1562164 A23.

28. Item einer, der 14 und darüber alt ist, der soll an Sonn- und 
Feyer Tägen sein gebührsambes Gwöhr tragen, zu Bueß 1 pf. d .75. 
Ebenmäßige Bueß wird man abnehmen denjenigen, welche ohne 
Rockh und Mantel zur hl. Beicht und Communion gehen oder vor 
ihrer Obrigkeit erscheinen. Vgl. Ls 1525 A31.

29. Item die Taffem- und Zapfenwürth sollen bey Vermeydung 
ernstlicher Straf denen Gästen Speis und Tranckh in einem rechten 
Preis aufsezen, damit die Obrigkeit dessenhalben ohn verschraith 
bleibe 76. Zu diesem Ende hin die Ambtleuth ein ernstliches Aufsehen 
auf die Würth haben, die Würth aber schuldig seyn sollen, so oft sie 
ein Wein anzäpfen wollen, denselben zuvor den Ammännern, Haupt- 
leuthen, Richteren und Waiblen, so sie es begehren, versuochen zu

74 lm Lm 1646 fehlt der folgende Schlußteil. Vgl. das M gegen übermäßige Hoch
zeitsfeiern vom 28. Juni 1630 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 12).

75 Bis hierher schon im Lm 1633. Von 1640 an im vollen Wortlaut wie im Lm 1761.
76 lm Lm 1577/94 ausführlich über den Weinpreis: Item diewyl der wein dismaln in 

ainem hochen gelt und vil theurer dan erkhauft hingeben wurdet, hat hiemit 
hochgedachter mein gnediger fürst und herr geordnet, gesetzt und will ouch dz 
demselben also nachgesetzt werd. Namblich dz fürohin die täfernwürth und 
weinschenckhen auf bestimpte zeit zu ir f. g. amptleuten kommen und by iren 
ayden antzaigendt, wie theur und was für wein sy kauft und inglegt. Volgentz 
sollen die amptleut inen Ordnung und maß geben, wie theur sie den usschenken 
und verkhaufen, by dem selben sy dann blyben sollen. Und wo sich befindt, dz 
ain würth oder weinschenck den wein anders und theurer, dan im durch die 
amptleut verordnet, gebe, sollen dieselben nach gestalt der sach gestraft werden. 
Item es sollen ouch alle recht geordneten würth oder andern, so most haben, ain 
maß theurer nit usschencken.
lm Lm um 1625 der Fassung von 1761 angenähert: Ebenmäßig sollen auch alle 
Tavern- und Beywürth schuldig sein, so oft und wann sie Wein kaufen, den ein- 
thuend oder ein ald mehr Faß auszuschenken anzäpfen wellen, zuvor der Obrig
keit den Wein versuchen zu lassen und bey ihren Ayden anzuzeigen, was sie der 
Wein bis in den Keller und in allem costet. Die dann solche Wein nach der Ge- 
staltsame schäzen und erlauben, auch jedem Täfernwürth nit mehr dann auf die 
Maß ain Kreuzer und einem Beywürth zwen Pfening Vorschlag zulassen und 
vergunnen sollen. Da aber ainer oder der ander Würth hierinnen ungehorsam 
erfunden wird, derselbig je nach seinem Verbrechen und mit Ernst gestraft 
werden.
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geben und nit höher, als derselbe von ihnen angeschlagen und ge- 
schäzt wird, auszuschenckhen77. Vgl. Ls 1525 A8.

30. Item die Taffem- und Zapfenwürth sollen fürderhin bey Ver- 
lurst der Schuld nicht mehr auf Borg geben78. Vgl. O 1533 A19, 
Lm 1562/4 A22.

31. Item die Taffem- und Zapfenwürth sollen, es seye von Wein, 
Most wegen alle entstehende Frefel und Bueßen bey ihren Eyden 
monathl. anzuzaigen schuldig seyn bey Vermeydung großer Straf; 
inmaßen dann die Ambtleuth der Würth halber fleißiges Aufsehen 
haben sollen. Ja es solle auch ein jeder Gottshaus Mann, ob er schon 
nicht würthet, schuldig seyn, alle Fräfel, Mißhandlungen und Ver
brechen, welche er gesehen oder denen glaubwürdige Kundtschaft hat, 
innerthalb M onatsfrist anzuzeigen79 oder der Straf, welche demThäter

77 ln der Ordnung für Räte und Amtleute von 1596 heißt es: Betreffend die Wirt, so 
in ir F. G. Landtschaft wonen, werden nit wenig Klagen von denselbigen gehört, 
das sy biswylen den Wyn gar zu thür geben und etwan uf ain Maß ain ungebür- 
lichen Gwün schlagen. Item das die Gest, so by inen zeren, wider Billigkait und 
Gebür zuo thür gehalten werden. Welches nit allain wider Gott und die Gerechtig- 
kait ist, sonder wirt durch solches ir F. G. verschräit, das sy derglychen in ir 
Landtschaft lasse passieren. Deswegen bevilcht ir G. mit allem Ernst, das ire Räth 
und Amptlüth ain billiche und lidenliche Ordnung machen und ir G. fürlegen, 
ouch uf Ratificierung derselbigen mit Flyß nachgesetzt werde (StiASG X 89).
Vgl. ferner die M über das Wirten, z. B. vom 25. März 1612, 1. März 1660, 8. Februar 
1695 und 1. März 1700. Wirteordnungen für die altstiftische Landschaft datieren 
vom 27. März 1660 und 6. Juni 1770 (StiASG Rubr.42, Fasz. 14 und Fasz.10, Nr. 
87). Von 1633 an steht der Text wie 1761 im Lm.

78 Frühere Lm ausführlicher, so im Lm 1577194: Item welcher Würth oder Würthi 
fürohin ainem Gotzhusman oder Frowen mehr würd an der Zech wardten oder 
dings geben dan ainen Guldin, dem soll hernach khain Recht ervolgen darumb. 
Item die Würdt sollen vor Mittentag Niemands zu trincken und zu essen geben, 
ausgenommen frümbden Leuten, ze Buoß dem Würth an III lib d und dem, der 
es thuot, ouch an III lib d.
lm Lm um 1600: Item es sollen die Wirth keinem Gotzhusman oder Frowen mer 
dings geben dann ain Guldi anlouft, dann umb das Merer inen kain recht als um 
essige Spys verfolgen wirt. Und Abends nach den Sechsen sollen die Wirt den Ge
sten kayn Spys noch Trangk mer ufstelle, zu Buoß den Gesten drü Pfund Pfening 
und den Wirten zwyfache Buoß, frömbde wandlete Personen usbetingt. ln den 
Lm von 1625 bis 1720 sind Zechen auf Borg bis zu 5 Gulden erlaubt; die Lm von 
1633 bis 1720 lassen zudem die Bewirtung bis abends 8 Uhr zu.

79 Die Lm um 1600 und 1625 ergänzen: Und ob wol etliche Gotzhuslüth inen dan 
Wahn machend, als soltend sy die Fräfel und Buoßen (diewyl sy nit Wirtschaft 
tryben oder von der Oberkait darzu besteh syen) anzugeben nit schuldig sin. 
Von 1633 an ist der A wie im Lm 1761 formuliert.
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auf erlegt wird, gleichermaßen gewärtig seyn80. VgZ. Ls 1525 A8 und 
35. Ls 1594/1630 A8, M 1532 A5, O 1533 A2.

32. Item81 es sollen die Müller sich ihres gebührenden Lohns 
begnüegen82, und mehr nit als von einem Viertel83 Kernen, Bohnen, 
Gersten, Roggen und Waizen den 16.ten Theil, von einem Malter 
Veesen zu rellen 1 Vierling und von 10 Viertel Haaber 1 Vierling 
Muosmehl für ihren Lohn zu nemen befüegt seyn, auch an Sträuel84, 
Grösch, Lim oder Samel einem jeden die Gebühr abfolgen lassen, und 
deswegen jährl. bei der Landtsazung neben denen Würthen und Ambt- 
leuthen schwöhren85. Auch sollen die Müller keine Dienst annehmen, 
sie seyen dann von der Obrigkeit zuvor beeydiget, bey Straf Leib, 
Ehrund Gueth86.

33. Item87 es sollen ebenmäßig die Müller alle Sonn- und Feyer 
Täg mit Mahlen und Fahren bis nach verrichtem Gottesdienst88 in-

80 Die Lm um 1600 und 1625 enthalten folgenden zusätzlichen A: Inquisition über 
die Wirth. Und sollend unsers gnedigen Fürsten und Herren Vögt und Ambtlüth 
uf die Wirtschaften ain vlyssiges Ufsehen haben, damit weder Frömbd noch 
Haimbsch unzimlich gehalten werden und ir fürstlich Gnaden Oberkeiten des
halb unverschrayt plybe.
Bei der Beratung von 1646 heißt es: Es sollen der Zapfenwirdt nit zue vil gestattet 
werden und die es seyen, sollen Zapfen- oder Umbgelt bezahlen. Deswegen im Hof- 
meisterambt und Gossawer Grichten alle Überflüssige abgeschafft werden sollen.

81 lm Lm um 1625 andere Eingangsformel: Höchen und nidern Standts, Reichen 
und Armen ist vil daran gelegen, daß die Müller. . .

82 Die folgenden Berechnungsvorschriften wurden zuerst nachträglich dem Lm um 
1680 beigefügt; im übrigen erscheint die Fassung von 1761 erstmals im Lm 1633.

83 lm Lm um 1690 statt Viertel: mut.
84 Lm um 1690 hier: Strüwen; spätere Texte: Spräuel.
85 Lm um 1600 und 1625: by Verlesung der Mandathen Aidspflicht thuon sollen.
86 "Nachträge im Lm um 1600: Und werden ir Fürstlich Gnaden darauf ain scharpfes 

Ufsechen haben und die Übertreter nit allain an Gelt, sondern für Diebstäl an 
Ehr und Gut strafen lassen. Darnach wüssend sich die Müller und ire Dienst 
zerichten.
Item es verpüt min gnediger Fürst und Herr by obgemelter Buoß, das kainer, 
wer der sye, usserthalb ir Fürstlich Gnaden Landtschaft zur Mülli faren sollen. 
lm Lm 1633 bildet dieser zweite Absatz einen besonderen A. Weil die Müller 
weder diesen 32. A des Lm noch die Landesübung beachteten, erließ der Abt in 
einem gedruckten M vom 10. Mai 1771 sehr ausführliche Vorschriften (StiASG 
Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 95).

87 Im Lm 1577194: Item die Müller sollen ouch an Sontagen und Feyrtagen weder 
Rellen noch Muosmel machen. Desgleichen an den Feyertagen khain Korn zu 
der Mülli noch dz Mell darvon zu den Heuseren fhüeren bis nach Mittagzeith, 
aber am Sontag solle es gar nit beschechen. Alles by der Buoß, daran die 
Feyertagen vormaln zehalten gepoten sind.
lm Lm um 1625 fehlt der A; von etwa 1680 an gleichlautend mit Lm 1761.

88 Lm 1687/96 schiebt ein: aber an hochen Fasten genzlich.
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halten, es wurde es höchste Nothdurft erforderen, in welchem Fahl 
die Müller von der Obrigkeit oder dem Pfarrherm umb die Erlaubt
nus anhalten sollen. Mit dem Sägen, Stämpfel, Bläuwen und rellen 
aber sollen sie gänzlich inhalten, bey Vermeydung gewüsser Straf 
je nach Gestaltsame der Sachen89.

34. Item welcher Wäber Garn umb den Lohn, Leinwath-Tüecher 
zu machen empfang, die sollen kein gesottenes Gam verkaufen bey 
Straf sowohl des Käufers als Verkäufers 5 pf. d.90.

35. Item es soll Mäniglich den Zehenten recht aufrichten und 
geben bey Straf Ehr, Leib und gueth, auch von einem Ackher auf den 
andern gezehlt und der Zehent im binden und nit im aufladen aufge- 
stelt werden91.

36. Item welcher Ehrschaz schuldig, der soll die selben innerthalb 
3 Monathen nach Verenderung der Güether bezahlen. Der solches nit 
thäte, von dem soll ohne allen Nachlaß der Ehrschaz bezogen wer
den92. Vgl. M von 1715 A6.

37. Item es soll Niemand sein Vieh auf die Helm schlagen93, bis der 
Zehend und die Früchten ab den Feldern seyend, bey Bueß von jedem 
Haubt 5 Bazen94. Vgl. Lm 1562/64, Anm. zu A31.

89 ln den Lm 1633 bis 1654 fehlt der letzte Satz.
90 ln den Lm 1572 und 1577194 ausführlicher: Item weither oder welche weher von 

biderben lüthen garn annemen, linwathtücher zemachen und ze weben und aber 
die linwath nit weben uf zil und tag wie sy verhaißen, sonder von andern ouch 
garn annemend und nit ferggend. Von welchen oder welchem dan söllichs clagt 
wirth, der oder dieselben sollen umb drü pfund pfening gestraft werden. Und 
welcher lonweber ouch gam verkouft, es sye gsotten oder ungsotten, da sol der 
verkhäufer und khöufer jeder gestraft werden nach sinem verdienen. Mit Aus
nahme des letzten Satzes geht dieser Text auf den Ratschlag von 1569 zurück. 
Seit 1633 wörtlich wie im Lm 1761.

91 ln dieser Fassung seit etwa 1600 im Lm.
92 Seit etwa 1600 im Lm. Bei der Beratung von 1646: Es proponiren Ihre Fürstl. 

Gnaden, ob dz so bald ein Handstraich geschehen in einem Khauf, wann solcher 
Khauf ein Obrigkhait thäte cassiren, der Ehrschatz nichts desto weniger erlegt 
soll werden.
Im Rapperswiler Schiedsspruch vom Juli 1525 schützten die Schirmorte den An
spruch des Abtes auf Er schätz und Pfandschilling (vgl. Nr. 16—17). In den Aus
einandersetzungen der Jahre 1795—1797 wurden die Abgaben gemildert (siehe A6 
des Gütlichen Vertrages samt den Erläuterungen vom Frühjahr und Juli 1797, vgl. 
Nr. 54 und 57).

93 Lm um 1600 ergänzt: oder hüeten.
94 lm Lm 1577J94 Buße 1 Pfund, im Lm 1633 5 Schilling. Seit etw ». 1600 ist der A 

im wesentlichen wie im Lm 1761 redigiert.
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38. Item95 welcher der Obrigkeit ein Bueß verfallen ist, der solle 
baar auf die von der Obrigkeit bestimbte Zeit entrichten und ab- 
füehren, und da solches nit geschehe, er solche Bueß in der Gefangen
schaft und also Tag und Nacht 1 pf. d. in seinen aignen Kosten ab- 
büeßen und dann alle Würthshäuser meyden96. Weilen dieses Gebot nit 
beobachtet wird, als solle hiermit Mäniglich zum Überfluß alles 
Ernstes ermahnet seyn, bey Vermeydung der Gefangenschaft die hin
derstellige Bueßen abzustatten. VgZ. 0 1533 A l l ,  Lm 1543 A l l .

39. Item es solle fürderhin Niemand Hölzer ohne Erlaubtnus der 
Obrigkeit ausstockhen oder über 5 Stumpen Bauw Holz samenthaft 
aus der Landtschaft verkaufen, zu Bueß 6 pf. d.97. Desgleichen solle 
keinem, der kein aigen Holz hat, erlaubt seyn Holz auf Für- und 
Widerkauf zu kaufen oder Holz anderwerts zu verkaufen, bey ohnver- 
meydentlicher Straf von jedem Stumpen 1 pfd.98. Weilen nun dieser 
Puncten schlechtlich beobachtet wird, als solle hiermit Mäniglich 
ermahnet seyn diejenige, so sich hierwider verfählen wurden, der 
Obrigkeit anzuzeigen99.

Wann dann auch besondere Klag fürkommen, was maßen man mit 
den jungen kleinen Thännelein sehr ohnschonhaft umbgehe, selbe zu 
Haag latten und anderwertig gebrauche und mit Schwächung der 
Wälder abhauwen wie bis anhero vilfältig geschehen, als wird hiemit 
alles Ernstes ermahnet, solches bey ob (!) vermeydentlicher Straf und 
namhafter Bueß zu unterlassen. Vgl. Ls 1525 A37, Lm 1562/4 A24.

40. Item es soll Niemand nächtlicher weil Rüthenen anzünden und 
brennen bey Straf 5 pf. d 109.
85 Im Lm um 1600 noch die ältere Fassung mit dem Randtitel: Verlopte Buoß.
88 Von 1640 wie im Lm 1761 mit Ausnahme des letzten Satzes, der erstmals im Lm

um 1680 erscheint. Vgl. das M über die Unkosten beim Bußenbezug von 1647
(StiASG X 110 A, Nr. 16).

87 In den Lm bis 1633 steht nur der erste Satz mit einer Buße von 3 statt 6 Pfund.
88 lm Lm 1640 bis hierher wie im Lm 1761, die Buße beträgt aber nur 3 statt 6

Pfund. Im Lm 1687/96 Buße von 5 Pfund für jeden Stumpen Holz statt 1 Pfund.
88 lm Lm um 1680 nur der erste Absatz, der zweite erscheint erstmals im Lm um

1690. Vgl. die auf obigen A gestützten M gegen den Holzverkauf außer Landes 
vom 7. Februar 1693 und 21. November 1697 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 27; 
X 46, Nr. 51).

1<MIm Lm 1577/94: Und diewyl dann vil unruow angericht würdt mit den reutinen, 
so man zenacht brendt, gepiet und verpiet man hiermit an 5 lib d, dz khaine 
mehr nach Ave Maria zeith ain reute anzünden oder brennen. Sonder welcher 
reutinen brennen will, der soll und mag dz wol under tagen thuon. Dartzu soll 
ouch kainer mehr ainiche reuti an sontagen oder gebannen feyrtagen weder tags 
noch nachts brennen by erstgeschribner straf und buoß. Der Text von 1761 er
scheint seit etwa 1600 im Lm.
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41. Item welche in denen Hölzeren großen101 Schaden thuen und 
bevorab die aufgestafflet Holz hinweg nehmen, die werden fürderhin 
nit mit einer bürgerlichen Straf, sondern nach Gestaltsame der Sach 
als ein Diebstahl abgestraft werden, ohnangesehen sie mit jenigen, 
deme der Schaden geschehen, abkommen werden102.

42. Item welchem Schaden in Hölzeren beschichet, solle mit den 
jenigen, so den Schaden gethan haben, nit haimlich abkommen und 
thätigen, sonder der Obrigkeit den Thäter anzeigen und darüber die 
Erkantnus103 ernährten, sonsten wurde er sambt dem Thäter gestraft 
werden104. Ebenmäßig wurden gestraft diejenige, welche (wie vor 
diesem etwann beschehen) in des Spithals und der Statt StGallen 
Hölzeren Schaden gethan häten und folgendts auf Erforderen des Raths 
der Statt StGallen sich für Rath stellen und alldorten abkommen oder 
dessen Straf sich unterwerfen wurden.

43. Item105 106 es soll Niemand Bäum100 ohne Güether hinweg ge
ben107, desgleichen auch keine Aichen ab denen lehig- oder ehr- 
schäzigen Güetheren verkauffen, in kein weis noch weg, zu Bueß 
5 pf. d 108. VgZ. Ls 1525 A37, Ls 1594/1630 A36.

101 lm Lm um 1625 hier: unleidenlichen.
Diese Fassung seit etwa 1600 wörtlich gleichlautend.

103 lm Lm 1633 und später oft: erkantnus.
104 Der folgende zweite Absatz erst ab 1640 im Lm. Der Text um 1625 enthält einen 

kurzen besonderen A über unerlaubtes Erscheinen vor dem Stadtrat zu St.Gallen 
wegen Holzfreveln.

105 Lm um 1625 beginnt: Demnach auch vilerley Strit und Spän wegen Verenderung 
der Bäumen uf den Güetern.

106Lm 1720 sagt, wohl irrtümlich, statt «Bäum»: Baw oder Dung.
107 Die Lm um 1680 bis 1740 ergänzen: oder verkaufen.
108 Seit 1633 im wesentlichen wie im Lm 1761. Im Lm um 1600 unter dem Randtitel 

Böm verzeren ausführlicher: Und damit vilerlay spen vermiden plybend, so ver- 
püt unser gnediger fürst und herr, das fürohin niemands solle die böm ab den 
güetern (one die güeter) verendern, es sye mit verkoufen, vertauschen, vertailen 
oder in anderweg, ze buoß fünf pfund pfening. Es sol ouch denjenigen, so in des 
gotzhaus Sant Gallen landtschaft gesessen sind, mit allem ernst verpoten syn, 
das kayner, wer der sye, jung oder noch wol wachsende aychen ab iren lechen 
als ehrschätzige oder freylechen güeter nach des koufers willen oder aber sonster 
bestimpte jar ston und wachsen ze lassen verkoufen sollend. Sonder da ainer oder 
mer darwider handlen wurde, gegen demselbigen wil die oberkeit die gepürende 
straf Vorbehalten haben.
Stend holtz uf fürkouf. Und soll niemandt stend holtz koufen uf fürkouf, ze buoß 
von yedem Stumpen ain pfund pfening.
Der zweite Absatz erscheint in den Lm um 1625 und 1633 als besonderer A.
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44. Item109 es soll keiner in seinem Gueth ein jungen Baum 
nächer zu des anstossenden Gueth als 10 Werckhschuhe, in denen 
Bau-Felderen aber 15 Werckhschue weit, davon sezen und pflanzen 
bey obgesagter Bueß110, welches auch für das künftige von denen 
wilden in denen Häägen aufschießenden Aichen und ohnfruchtbahren 
Bäumen zu verstehen ist.

45. Item es soll Niemand fürderhin in des Gottshaus Landtschaft 
ohne Erlaubtnus Häuser bauen, dazu vor keine gestanden111.

Erstmals in anderer Fassung in dem gegen 1630 entstandenen Lm: Demnach auch 
vilmahlen geclagt worden, was gestalten etliche in ihren Güeter vil Bäum nechst 
an seines Benachbarten Anstoß und Gueth sezen und pflanzen, durch welche ge
pflanzte und aufwachsende Böm den Anstößern merkhlicher Schaden zugefüegt 
würdet. So würth hiemit bey obgesetzter Straf der fünf Pfund Pfening verboten, 
das hinfüro Kheiner in seinem Guet einen jungen Born näher zu des Anstoßen
den Guet als zechn Werckschuech weit davon setze und pflanze.

110 ln den Lm 1633 bis 1720 nur bis hierher. Lm 1687196 fährt weiter: was aber 
Aichen und Nußböm betrifft, wo selbige Weinreben und Kornfeld mit Thämen 
geschont, damit si nit in Abgang getriben werden. Der Schlußteil erstmals 1740 
wie im Lm 1761.

111 Zuerst im Lm 1577194: Item dieweyl dan die gotzhusleut und unterthonen in 
vilerlay weg merkhlich geergert werden von denen, so nit gotzhusleut sind und 
aber etwan aigner heusern in des gotzhus landtschaft, hochen und nideren ober- 
khait kaufen ald bauwen oder umb zins empfahen und darinen etliche tag, Wo
chen oder zeit wonen und aigen rauch haben. So verpiet mein gnediger herr 
an X lb d, dz niemand mer, welche nit gotzhusleut sind, weder zeit noch tag 
mehr aigne hushaltungen und reuch in des gotzhus landtschaft weder in aignen 
heusern noch in denen, so man umb zins empfangen, haben noch halten. Zu dem 
soll ouch niemandt, weder frümbd noch haimsch, in des obgedachten gotzhus 
landtschaft kain hus mer bauwen dan auf alte hus hofstatten da vormaln ouch 
heuser gestanden sind. Es wurde dan ainem von meinem gnedigen fürsten und 
herren vergondt und zugelassen.
Nach einer Mitteilung Joseph Müllers (Karl Borromeo und das Stift St.Gallen, 
phil. Diss. Freiburg i. Ü. 1921, S. 37 f.) wurde dem Lm auf Weihnachten 1573 die 
Bestimmung beigefügt, kein Nicht-Gotteshausmann dürfe ohne Erlaubnis des 
Abtes im Stiftsgebiet eigene Haushaltung führen, ln der Ordnung für Räte und 
Amtleute von 1596 heißt es: Umb deswillen die Räth und Amptslüth ouch ain 
sorgsam Ufsechen haben sollen uf die, so us der Statt in ir F. G. Landtschaft 
biswylen wonen, damit si die Gnad, so inen von ir F. G. Vorfharen mithailt, nit 
mißbruchen, lenger in der Landtschaft wonen als inen erloubt, Flaisch an ver- 
potnen Tagen essen, des Gottshus Underthonen große Ergemus geben (insonder- 
hait denienigen, so in iren Hüseren wonen, inen arbaiten oder sunst mit inen 
zuhandtieren haben) und sy etwa wanckelmüetig im Glouben machen (StiASG 
X 89).
In den Lm um 1600 und 1633: Item es sol ouch Niemandts fürohin in des Gotz- 
haus Landtschaft one erloupt Heuser buwen uf Hofgüeter, da zevor kaine ge
standen. Und im Faal unser gnediger Fürst und Herr künftig Jemandts erlouben 
würdet, neuwe Hüser zebuwen und dieselbigen hernach usser der Gottshaus-
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46. Item es soll Niemand fürderhin Vögel Härd bauwen, zue Bueß 
lO pf.d112.

47. Item welche mit Erlaubnus der Obrigkeit Gwild, Vögel und 
Fisch bekommen, die sollen selbige zuerst Ihro Hochfürstl. Gnaden 
oder dero Ambtleuthen fayl biethen, zue Bueß 5 pf. d 113. Vgl. Lm 
1577/94, Anm. zu A5.

48. Item114 es soll Niemand Waaren auf Fürkauf und Grempel 
aufkaufen und darumben ein Theurung machen, sondern alles auf 
freyen Marckht und faylen Kauf kommen lassen, es seye Korn, Saltz, 
Schmalz, Käs, Werch, Garn oder anders, zu Bueß so oft es beschicht 
an 20 pf. d.115. Doch möchte einer oder anderer hierinnen mit solchem

111 (Fortsetzung)
lüthen handen in die Frömbde verenderet wurden, so sol es alsdann zu ir Fürst- 
lich Gnaden Gfallen ston, das sy solliche Heuser wider abschaffen oder plyben 
lassen mögend. Und wellicher ain sollich Haus einem Frömbden verkoufen weite, 
der sol es zevor ir Fl. Gnaden anmelden.
Seit 1640 ist der A wie im Lm 1761 redigiert.

*12lm Lm 1577794: Item verpüt ouch mein gnediger Herr, dz Niemand, weder 
frömbd noch haimsch, in ir gnaden Landtschaft khaine Vogel, weder clain noch 
groß, von unser lieben Frowen Liechtmäßtag dannen bis auf Sanct Johannes des 
Täufers Tag fachen, denselben weder richten noch nachgohn sollen. Dann wel
cher dz nit hielt, würdt darumb gestraft.
lm Lm um 1600: Item es sol ouch in der Landtschaft Niemand nüw Vogelherd 
ufbuwen. Und von unser lieben Frowentag zur Liechtmeß bis uf Sant Johannstag 
im Summer kaine Vogel fachen, ze Buoß an zechen Pfund Pfenig und sol man 
dann sölliche Vögelherd wider abthun. lm Lm um 1625 läuft die Frist bis St.Ja- 
kobstag. Seit 1640 wie im Lm 1761.

113 In dieser Fassung seit dem Lm 1633. Die Texte um 1600 und 1625 ausführlicher: 
Des Wildtpans und Vischentzen halber plybt es bi dem Artigkel in der Landt- 
satzung. Doch gepüt ir Fürstlich Gnaden denen, die Vögel, Visch und ander 
Wildtprät mit Erlouptnus überkomend, das sy somliches vor mengklichem ir 
Fürstlich Gnaden und iren Amptlüten sollend failpüten und verkoufen, ze Buoß 
fünf Pfund Pfenig. Und dieweyl die Zyth haro in diesem nit wenig verschondt 
worden, soll hiemit solliches Schießen mit den Büchsen in ir Fürstlich Gnaden 
Landtschaft (wil vor diesem in dem Verbrechens beschehen mit Schießen des 
Gfügels) scherpfer und bi der Straf, in der Landtsatzung vergriffen, zechen 
Pfund Pfenig (be vorus an Son- und Vyrtagen) verpoten sin. Mit disem Anhörung, 
das yeder Underthon denjenigen, so er also sicht oder hördt, bi dem Aid zu ge- 
pürender Straf anzugeben schuldig sin soll. Vgl. Ls 1525 und 1594/1630 je A12. 
Das Lm um 1625 stellt ergänzend fest, es sei mit Schießen dem Geflügel wehnig 
verschondt worden.

114 Randtitel in den Lm um 1620 bis 1630: Wuocher oder Fürkauf an Victualien.
115 ln den Lm um 1600 und 1625 Buße 10 Pfund, seit 1633 20 Pfund.
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würckhlichen Fürkauf so grob handlen, er wurde an Ehr, Leib und 
Gueth gestraft werden116. Vg. O 1533 A22, Lm 1562/4 A15.

49. Item es soll Niemand Geld mit Gefährde117 auf Leinwath Tüe- 
cher leyhen, sonder die selbe an den Banckh und freyen Kauf kommen 
lassen bey Vermeydung großer118 Straf nach Gestaltsame der Sa
chen119. Vgl. M 1533 A l, Lm 1543 A9, Lm 1562/64 A14.

50. Item es soll Niemand armen bedürftigen Leuthen Waaren so 
theur verkaufen, das sie dieselbe alsobalden umb einen ringeren Werth 
widerumb verkaufen müeßen, zu Bueß 10 pf. d. und der jenige, so der 
Kauf annimbt, halbe Bueß120. Vgl. Lm 1543 A8, Lm 1562/64 A14.

51. Item wo Kauf umb gelegene Güether geschehen, Schuld- oder 
Zünsbrief gemachet und Waren daran geben worden, da sollen beede 
Partheyen solches der Obrigkeit anzeigen. Die mag alsdann solche 
Contracten gueth heißen oder cassieren, jedoch nach Gestaltsambe der 
Sachen, sonsten sollen die Käuff unkräftig seyn, und welche also hand
len, auf das schärpfist gestraft w erden121.

52. Item es solle Niemand Züns machen dann Geldtzüns und mit 
Geldt, nämblich einen jährlichen Groschen122 Züns von 1 G. Capi
ta l123, und nit mit denen ohnrichtigen Schulden oder ausstehenden 
Zünsen ohne Erlaubtnus der Obrigkeit, zu Bueß 10 pf. d.

53. Und124 demnach Ihro Hochfürstl. Gnaden glaubwürdig für
kommen, das etliche der ihrigen Unterthanen zwar den Groschen125 
Züns in Aufrichtung der Briefen verschreiben lassen, zuvor aber oder 
darnach den Bazen Züns nehmen126 unter dem Schein, als solten Ihro

116 Schlußteil in den Lm um 1600 bis 1633: Sonderlich bevelchen Ir fürstlich Gnaden, 
daß ain Kornkoufer uf ain Viertel Kernen über allen Costen zu Gewün mer nit 
schlagen sol dann zwen Krützer. Seit 1646 wörtlich wie im Lm 1761. Vgl. das im 
Jahre 1770 unter Hinweis auf diesen A erlassene gedruckte M gegen Fürkauf und 
Grempel (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 88).

117 mit gefährde erstmals im Lm 1761.
118 In den Lm 1633 und 1640 fehlt: großer.
119 Seit 1633 mit geringen Abweichungen wie im Lm 1761.
120 Diese Fassung fast unverändert schon seit etwa 1600.
121 Seit etwa 1600 mit unbedeutenden Varianten in dieser Redaktion im Lm.
122 Bis zum Lm 1740 statt Groschen: bömsch, behamsch, bemisch, bömst; im Lm 

um 1690: bempst oder groschen.
123 lm Lm um 1680 erstmals statt Hauptgut: Capital, lm übrigen seit etwa 1600 wie 

im Lm 1761 gefaßt.
124 Randtitel im Lm um 1625: Verpot des Batzenzins und anderer wucherischer Con

tracten.
125 Bis zum Lm 1740 statt Groschen: bemisch, bömst, behemst.
126 ln den Lm um 1600 und 1625 heißt es hier: den batzen vom gulden Vorbehalten.
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Hochfürstl. Gnaden solches billichen und gueth haißen, also lassen 
dieselbe nochmahlen mit allem Ernst verbiethen, mehreres zu Züns 
nit zu nehmen dann von einem Gulden Haubt Gueth ein Groschen125, 
das ist von 100 G. 5 G.127 Züns, bey Straf nit allein obbesagter 10 pf d 
(welche Bueß auch allein auf die Zumuethung, wo gleich der Contract 
nicht beschlossen wurde, verfallen), sondern auch bey Verlierung des 
Haupt-Gueths128. VgZ. Lm 1543 A8f Lm 1562/4 A14.

54. Item wuecherische Contract wird ein Obrigkeit cassieren und 
zu nichten machen, auch die Verbrecher nach ihrem Verdienen darum- 
ben bestrafen129. Als dann auch ein Obrigkeit in Erfahrung gebracht, 
da etwan ein armer Mann von einem andern ein Viertel Linset ent
liehen, nit allein hernach das Viertel Linset, sondern auch noch ein 
Pfundt Werch darzu für den Züns erstattet werden müeßen. Welche 
Züns aber ganz ohngebührsamb, wuecherisch und nit zulässig, auch 
allein dem armen gemeinen Mann zum Verderben und Nachtheil 
gerichtet seynd, als sollen fürbashin solche Linset-Züns bey ernstlich 
und ohnnachläßlicher Straf aufgehebt und verboten seyn130.

55. Item131 es soll kein Gottshaus-Mann ohn landherrliche Bewilli
gung einem Frömbden oder Ausländischen Bürg und Zahler seyn, die

127 In den Lm um 1600 und 1625: vom gulden 3 kreuzer, vom hundert fünf gulden.
128 Von 1633 an fast gleich wie im Lm 1761 formuliert.

Vgl. die M betreffend Zinsberechnung vom 28. Juni 1630 und 5. März 1661 (StiASG
Rubr. 42, Fasz. 12; X 46, Nr 34).

129 Bis 1720 ist der A meistens auf den ersten Satz beschränkt, ln den Lm um 1600 
und 1625 lautet er: Und ins gmain wo vinantzische, wuocherische und unbilliche 
Contract beschechend, die wirt ain Oberkeit zunichten machen und die Verbre- 
cher nach irem Verdienen strafen.
ln den gleichen Lm ferner als erster Teil des A über den Fürkauf folgende Be
stimmung: Und demnache alle rechtgeschaffne Oberkaiten Sorg tragend, das der 
schandtliche Wuocher (als ain rechte Verderbtnus der menschlichen Comunion 
und Verainigung) gedempt werde, so wil unser gnediger Fürst und Herr alle und 
yede Underthonen darum ernstlich abgemandt und der hochen ewigen und zyt- 
lichen Straf, welliche das göttlich und weltlich Recht darwider geordnet, mit Vlyß 
ermandt haben.

130 Der zweite Teil erstmals im Lm um 1680.
131 lm Lm 1577/94 ausführlicher: Item alsdann mit den bürgschaften allerlai betrug 

gebracht und sonderlich in dem, dz etwan ainer mit dem andern ainen anschlag 
und pratickh gemacht und sich umb ain wenigs betädingen lassen, dz er für ainen 
anderen bürg worden auf zeil und tag, damit der, so mit im handel gewesen, 
seine waren dem gmainen mann und der auf zeil und tag kaufen wellen, in höch- 
stem wehrt auftrechen möge. Und wan dan dz angedingt zeil verscheinen, hat der 
bürg die schuld von dem Schuldner, wan er schon die waren vil zu theur ange
nommen und in annemung derselben merklich betrogen und überfüerth worden,
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Bürgschaften unter Gottshaus-Leuthen aber in Ganth-Fählen hinfüro 
weder Kraft noch Recht haben, sie seyen dann vor Obrigkeit oder 
offenem Recht gefertiget worden132.

56. Item welcher dem andern Roß und Vieh133 zu kaufen gibt, der 
soll dem Käufer länger nicht dann 30 Tag nach dem Kauf umb Schaden 
und Mangel (es wären auch Pfinnen134 oder anders135) Red und Ant-

131 (Fortsetzung)
mit den großen potten intzogen. Oder so es in die gandt kommen, ist er ainem 
anderen Schuldner, der etwan nüt anders dan bargelt darglichen, vorgangen. 
Darum ist geordnet und angesechen, welcher hinfüro für den andern verbürgen 
welle, dz solliche bürgschaften mit vorwüssen jedes orts ordentlich amptleuten be- 
schechen soll. Und wo die bürgschaften also mit vorwüssen der amptleuten und 
redlicher weis beschehen, würt man nach verscheinung zeil und tag, wan die za- 
lung nit volgt, die großen pott nach lut der landtsatzung und wie von altem her 
erloben. So aber die bürgschaften one vorwüssen der amptleuten besehen, würt 
man kainem die großen pott erloben, er zaige dan by seinem ayd an, wie die 
bürgschaften beschechen. Befind sich dan, dz die bürgschaft aufrecht und recht- 
mäßig, so würt man die großen pott gon lassen. Wo es aber betruglich zugangen, 
soll es in ganten und mit dem intzug als mit andern laufenden schulden gehal
ten werden.
(Späterer Zusatz: Es soll ouch ain jeder bürg, der von bürgschaft wegen von der 
oberkait in gevenknus erloupt ist, in die vengknus glegt und darin wie ain ge
fangner gehalten werden und nit in den würtshüsern im dampf laysten.)
Und als dan herren landtaman und rhat zu Appenzell kurtz verscheiner zeit die 
Ordnung aufgericht, wan fürohin ain gotzhusman für iren landtman ainen bürg 
würd, dz man ime kain andere recht dan wie ires landsbruch umb ain laufende 
schuld werde gestaten und nit wie bisher die pott erlouben. So ordnen auch ir 
f. g., dz dargegen auch den landleuten umb ihre bürgschaften, die si fürderhin für 
die gotzshusleuth thuon wurden, allain die recht als umb laufende schulden sollen 
vergondt werden. Derhalben sich wüsse meniglich vor schaden zehüeten.

132 Zw den Lm von etwa 1600 bis 1740 stehen anstelle des Textes von 1761 folgende, 
oft in einen A zusammengezogene Bestimmungen: Bürgen ledig machen. Den 
Bürgen wirth man sich nach Ynhalt der Landtsatzung ledig zemachen die großen 
Pot anderer Gestalt nit erlouben, dann wann sy mit der Oberkhayt Vorwüssen 
Bürg worden sind. Oder an Aids statt anloben mögend, daß die Bürgschaft one be
truglich und one iren Genies beschechen sye.
Bürgen in Gevenknus. Und wellicher Büerg füerterhin in der Oberkhait Geven
knus kompt, der sol mit Spys und Tranck darinen wie ain Gefangener gehalten 
werden, ze Buoß den Wirten und Bürgen fünf Pfund Pfennig.
ln einer Abschrift (StiASG Band 1035) ist dem Lm von 1761 beigefügt: Was dan 
letstlichen die Bürgen anlanget zu verstehen, welche und nicht die nur heimlich 
Bürgschaft geleistet, wollen dieselben laut Anhang der Gantordnung in diejnige 
Claß, in welche der Creditor komete, gestellt werden. Wäre aber einer vor einen 
Gottshaus-Man auf obige Arth Bürg und Zahler worden, hat er diejenige Claß zu 
genießen, die seiner eigenen Person zukommen wurd.

133 Lm um 1600 und 1625 nennen nur das Vieh.
l u Im Lm um 1690: pfinnig.
135 Im Lm um 1640 fehlt das Eingeklammerte.
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worth zu geben schuldig seyn, es seye dan, das in Käufen ein andres 
angedingt worden.

57. Item136 in dem Versprach der Güethern solle mit Ausschluß 
aller Schwagerschaft137 das nächste Bluet der Gericht und Gemeindts 
Genossen bis auf den 4*en Grad138 einschließlich, darnach die Mit- 
zünser und dann die Anstößer, die Gerichts- und Gemeindts-Genossen 
seynd, den Vorzug haben, folgendts welche nach denen Rechten ver
meinen dessen befuegt zu seyn. Und welchen ein Gueth kauffs- oder 
ganth-weys angetragen und fayl geboten wird, dasselbe aber nicht 
annimbt, derselbe soll alsdann keinen Versprach mehr zu selbigem 
Gueth, welches nach solchem Faylbiethen selbiger Zeit verkauft wird, 
es wäre dann Sach, das solches Gueth wohl fayler, als es ihme an- 
geboten worden, hinweg gegeben wurde.

58. Item wann ein Kauf auf Wider Kauf beschicht, so ist der Ver
sprecher den Wider Kauf zu halten schuldig 139. Item wan der erste 
Käufer zu dem Kaufschilling noch eine Summa Geldt darzu leyhen

136 ln den Lm um 1625 und gegen 1630 folgende Ergänzung: Und nachdem ire frst. 
Gn. berichtet, daß in solchen Versprüch oftermahls und besonders, da die Güeter 
schuldenhalb zuverkhaufen, mancherley Gefahr gebraucht werde. In dem die
jenigen, welchen der Verspruch von rechtswegen gehört, sich erstens bey Fail- 
bietung des Guets entweder gar nit erclären wollen oder doch äußerlich ver
nemen lassen, obwolten sie nit in den Kauf stehen, und aber hernach den durch 
andere gemachten Kouf zuversprechen understehen. Dardurch dann die Kauf
leuth hindersich getriben, die Güeter verkleinert und in mercklichen Abgang zu 
nit geringem Nachtheil der Gläubiger versezt werden. Hierauf und solchem ge
fährlichem Gesuech fürzukommen, setzen ordnen und wollen ihre frst. Gn. hie- 
mit, daß wanner Jemandts sein Haab und Guet endtweders durch freyen Kauf 
oder durch öffentlich Ganth hinzegeben oder zuverkhaufen getrungen wurde 
und solches zuvorderist demjehnigen, so der Verspruch gebeurth, fail geboten, 
von ihme aber nit angenommen wehre und hernach anderer ihre frst. Gn. Gotts- 
haus Underthonen einer sollich failgeboten oder vergandtet Guet kauft, daß 
also dann dem oder denjenigen, welchen selbiges also zuvor käuflichen angebo- 
ten oder nit angenommen worden, keine Verspruchsgerechtigkeit weiters gebüe- 
ren, sondern der Keufer bey seinem Khauf ungehindert desselben handt gehabt 
werden solle.

137 ln den früheren Lm fehlt: mit Ausschluß aller Schwagerschaft.
138 Der 4. Grad seit 1646 im Lm erwähnt, im übrigen steht diese Rangfolge der An

sprecher seit etwa 1600 im Lm.
139 Der erste Satz im Lm 1577/94: Item wo käuf auf widerkhauf beschechen, also dz 

der so ain guot verkhauft Vorbehalt, dasselbig in sovil oder sovil jaren ald zeit 
umb dz oder dis gelt wider zelösen. Dz lasse man beschechen, doch wan ain an
derer vermainte, den verspruch darzue zehaben, der mag dz wol mit recht un- 
derston.
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verspricht, so ist der Versprecher dieselbe zu leyhen nicht schuldig140. 
Vgl. Lm 1562/4 A18.

59. Item es soll Mäniglich in der Verkaufung141 der Güetheren die 
Beschwarden mit denselben hinweg geben, zu Bueß 10 pf d 142. Es 
möchte aber einer hierunter so gefährlich handlen, er möchte des
wegen an Leib und Gueth gestraft werden. Vgl. Ls 1525 A39, Lm 1562/ 
64 A20.

60. Item 143 weilen zu Zeiten starckhe Käuf umb ligende Güether 
trunckhner weis und ohnbedachtsamb geschehen144, soll ein Obrig
keit über solche Käuf erkennen, solche gueth heißen oder aufheben, 
diejenigen aber, so allso in trunckhweis handlen, mit gebührender 
Straf ansehen und so es ehrschäzige Güether antreffe nach Gestalt
sambe der Sachen mit ihnen gehandlet werden.

61. Item wann ein Gueth verkauft, auf welchem der Nuzen noch 
nicht unter dem Tach, selbiger aber nit austruckhentlich in dem Kauf 
angedingt wurde, soll alsdann solcher Nuzen dem Verkäufer, der

140 Der zweite Teil im Lm 1577194: Item wan ouch ain kauf umb ain suma gelt be
schicht und aber der käufer schon über dasselbig dem verkhäufer noch ain suma 
bargelt oder anderes auf etliche zeit vergebendtlich oder umb zins leicht, das soll 
dän der ainen sollichen kauf verspricht nichts binden. Sonder by dem versprach 
pleiben und solliche übersumma oder anders zegeben nit schuldig sein.
lm Lm um 1600: Gelt zu dem Koufschilling lychen. So dann der erst Koufer dem 
Verkoufer zu dem Koufschilling noch ain Suma Geltz liehet, die ist der Verspre- 
cher zubezalen nit schuldig. Und wellicher Gothausman ouch füerohin ainem 
Frömbden ain glegen Gut wurde zkoufen geben, das sol er der Oberkeit anzu- 
zaigen schuldig sin. Und dasselbige wirt die Oberkait durch geschworne un- 
parthyische Lüt werden lassen. Und dann ain yeder Gotzhausman nach der 
Werdung und nit in dem bedingten Koufschilling den Versprach haben, doch 
den Verkoufer bevor ston, ob er den Werd nemen oder das Gut selbsten be
halten welle.
Vgl. Lm 1562/64 Anm. zu A3 3; von 1633 an wie im Lm 1761.

141 In den Lm um 1600, 1625 und 1640 sind auch Verschreibung und Versetzung ge
nannt.

142 lm Lm 1633 nur der erste Satz. Lm 1646 ergänzt: und sollen solche Khäuf un
gültig sein. Von 1680 an wörtlich wie im Lm 1761.

143 Erstmals im Lm 1633 als Ergänzung zum A Über den Vteinkauf, ähnlich wie im 
Lm 1761.

144 Lm 1640 fährt weiter: Also sollen solche Kheuf, wofehr sie nit morendrigens Tags 
darauf vor den Ambtleuthen in ihrem Gericht und Gemaindt von dem Kheufer 
und Verkheufer angeben werden, ungültig und craftlos sein. Auch diejenige, so 
also frefenlichen handlen und den gemachten Khauf nit halten wollen, gebühren
der Maßen gestraft. Und sonsten auch alle Kheuf vor Gericht gefertiget werden.
Von 1646 an dann wie im Lm 1761.
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Baw aber, so noch in den Grueben, dem Käufer zu dienen und ver
bleiben145.

62. Item146 wann einer ein Kauf umb ligend Gueth verspricht, soll 
er solches Gueth aufs wenigst 3 Jahr lang in seinen Händen behalten, 
sonsten wurde der erste Käufer den ersten Zugang wider darzu haben147. 
Es wäre dann Sach, das aus erheblichen Ursachen die Obrigkeit ein 
anders bewilligen wurde.

63. Und weilen dan sich in Versprechung der Güether manches 
Mahl der Wein-Käufen halber Gespohn erheben, so soll die Obrig
keit selbige entschayden, auch was nit über 20 G. kein Wein-Kauf 
getrunckhen werden. Was aber darüber ist und man einen Weinkauf 
zu geben begehrte, soll der selbig 8 Tag nach dem Kauf und nit vor- 
hero beschehen148 bey Straf und Bueß, so hoch der Wein Kauf ge
trunckhen worden. Doch solle mehreres nicht als von 100 G. 1 G. ge
stattet werden, wo aber große Käuf für giengen und die Summa gar 
zu hoch sich belaufen wurde, solle es zu hoch-obrigkeitlicher Erkandt- 
nus und Moderation gesteh seyn. Und so auch geschehe, das der Ver
sprecher und erste Käufer wegen Besserung und Nuzung des verspro
chenen Gueths und Verzünsung des Kaufschillings sich nicht verein
bahren könten, das alles soll und wird die Obrigkeit lassen schäzen 
und darauf nach Billichkeit entscheyden149. Vgl.Lml562/4 A19.

64. Item die Gottshaus Leuth haben den Versprach gegen den 
Frömbden ein Jahr und 6 Wochen, 3 Tag lang; die Gottshausleuth 
aber gegen einander nur 6 Wochen und 3 Tag150.

145 Seit etwa 1680 im Lm.
146 Erstmals, ausführlicher im Lm gegen 1630: Und weil man vilmals verspürt, daß

Diejenige so ain Gueth durch habende Zugsgerechtigkeit versprechen, diesen
Vorthail dabey suchen, daß sie solches alsbald widerumb und in höcherm Gelt 
verkhaufen und nit für sich selbsten, darumben aber der Verspruch zugelassen, 
behalten. Deroweg solchem vorthailigem Gesuech abzuwehren solle ain jeder 
Gottshausmann, der fürohin ainen Khauf umb ligendt Guet versprechen wurd, 
solches ufs wenigste drey Jar lang in seinen Händen behalten und zuvor solches 
nit verkhaufen. Sonsten widerigen Fahls der erste Keufer seinen Zugang wider
umb darzu haben wurd.

147 ln den Lm 1633 bis 1654 fehlt der Schluß. Seit etwa 1680 wörtlich wie im Lm 1761.
148 In den Lm um 1600 und 1625 bis dahin viel kürzer. Vom Rest ist der letzte Satz 

in diesen Texten im A über die Ver spruchsfrist enthalten. Seit 1633 wie im Lm 
1761.

149 Bei der Beratung von 1646: § wegen den Weinkhäufen im versprechen der 
Schickha addir: Nach acht Tag des Khaufs und nit zuevor bey Straf sovil, als 
der Weinkhauf sich belofen.

150 Seit etwa 1600 im Lm.
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65. Item wann Täusch alleinig umb besserer Komlichkeit151 willen 
beschehen, dieselbe solle Niemand versprechen, es wurde dann über 
das halb Theil Geldt aufgeben.

66. Und dieweilen bis dato mehrmahlen beschehen, das bey denen 
Ganthen Frömbde, die keine Gottshausleuth152, überschlagen und also 
die Güether an sich und aus Händen der Gottshaus Leuthen gebracht, 
so aber dem gemeinen Mann zu großen Nachtheil und Schaden ge
reichet, als sollen fürderhin alle Frömbde umb laufende und verbriefte 
Schulden auf gelegene Güethern zu überschlagen gänzlich abgewisen 
seyn153. Und fahls auch ein solch Gueth einem Frömbden verstehen 
wurde, solle nichts desto weniger ein Gottshaus Mann nach ohnpar- 
theyscher Schazung zu selbem jeweilen den Zugang haben154.

151 Lm um 1625 leitet den A ein: Da aber der Schick nit umb Gelt, sonder allain umb 
besserer Gelegenheit. . .

152 Lm um 1680 fügt ein: umb laufende und nit versicherende Schulden.
153 In den Lm um 1680 bis 1740 fehlt der letzte Satz. Seit etwa 1630 bis 1740 enthal

ten die Lm dafür folgenden Text: Es soll auch hinfürter der Verspruch der Güeter, 
so vergandtet werden, gegen den Frömbden erlaubt sein und derselbig sich auf 
ein Jahr erstreckhen. Jedoch diser Gestalt und Maßes, daß der Versprecher von 
wegen der Zeit mit andern vorgehenden Gläubiger aintweder mit der Nutzung 
oder gebüerender Interesse und Zins nach Erkandtnus der Obrigkeit sich ver
gleiche und Abtrag thüe.
Seit etwa 1680 mit wenigen Varianten wie im Lm 1761.

154 Das Lm um 1625 enthält einen besonderen A über den Liegenschaftenerwerb 
durch Fremde: Gotzhausman ainem Frembden gelegen Gueth zekhaufen gibt. Item 
welcher Gotzhausman fürohin einem Frembden ein gelegen Gueth wirt zekaufen 
geben, das soll er der Oberkaidt anzezeigen schuldig sein. Und dasselbig würt die 
Oberkaidt durch geschworene unparthysche Leuth werden lassen und dann ein 
jeder Gotzhausman nach der Werdung und nit in des bedingten Kauf Schilling 
den Verspruch haben, doch dem Verkeufer bevorstern, ob er des Werd nemen 
oder das Guet selbst behalten welle.
Und dieweil aber uns beineben ouch allerhandt merckliche Clagen und beschwer- 
den fürkhommen, weichermaßen von Frembden allerhand ligende Güeter in un
ser Landtschaft von unsern Underthonen erkhauft, darauf ansehnliche Heuser 
und andere Gebew gefüert, also daß durch diesen gesuechten Weg dergleichen 
Güeter nimermehr (seitenmals des gmeinen Underthonen selbige also Unvermö
gens halber zuebezalen unerschwinklich) widerumb zuehanden der Gotzhaus- 
leuten zuebringen, wover hierinnen nit solte gebürendes Einsehen fürgenommen 
werden. Damit dann unserer vorausgangner Mandaten zuewider unsere Gotz- 
hausleuth und liebe getrewe Underthonen so mercklich nit beschwerd, ouch sovil 
müglich bei den Güetern erhalten werden: So ist hiemit unser ernstlicher Will, 
Meinung und Bevelch, daß hinfüran, wan ein Frembder wurde ein Guet in unser 
Landtschaft erkhaufen oder sonst gebürendermaßen an sich bringen, derselbige 
einiches newes Haus oder andere ansehenliche, costliche newe Buw füeren solle 
ald möge, wardurch solche Güeter merklichen vertheurt, sondern wie ein Guet
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67. Item alle Kauf-, Züns- und Schuldbrief sollen vor einem ehr
samen Gericht aufgericht155, die Beschwärden bey Vermeydung hoher 
Straf nit verschwigen, sondern getreulich daselbst angezeigt, in denen 
Schuld-Briefen wenigsten zweyfachte Unterpfandt156 eingesezt und 
folgendts die Brief in der Canzley157 ordentlich angegeben und aus- 
gefertiget werden. Da dann die Ammänner, Haubtleuth, Richter und 
Schäzer lauth dessentwegen emanierten Hochfürstl. Special Mandat 
sub dato 5. Aprilis 1757 ernstlich sollen ermahnet seyn, das sie in der
gleichen Werckhen, sonderheitlich in Schäzung der Unterpfanden, ein 
fleißiges Aufsehen haben, damit Niemand zu kurz geschehe. Dann 
da sie also hinlässig und gefährlich hierinen handlen möchten, man 
den Schaden bey ihnen suechen wurde158. Wo hingegen Ihro Hoch
fürstl. Gnaden jedem Gottshaus Mann gestatten, die in ausländischen 
Händen ligende Schuldbrief und Obligationen jeweilen an sich zu 
ziehen159. VgZ. Ls 1525 A39.

154 Fortsetzung
und Haus an einen Jeden kommen, er solches alein möge in buwlichem Wesen und 
Ehren erhalten. Und hiemit den Frembden, so nit Gotzhausleuth werdendt, alle cost- 
liche Bew und Heuser in solchen Güetem aufzuefüeren gentzlich abgestrickt und 
verboten sein soll bei Vermeidung hoher und unachleßlicher Straf. Uns beineben 
Vorbehalten, solche ohnerlaubte Heuser oder Gebew widerumb abzuebrechen. 
Darzue ob Jemands ohne unser Erlaubtnus dergleichen costliche newe Gebew 
füeren und widerumb verkhaufen oder solche Güeter und Gebew in anderweg 
verendert wurden, sollen solche Heuser höcher nit dann andere gemeine Baurs- 
heuser geacht, gezogen oder bezalt werden. Darnach sich dann Menigklich zuover
halten wissen soll und würdt.
Der am 23. November 1795 vom Abt mit den Untertanen geschlossene Gütliche 
Vertrag bestimmt in A37: Ein Gut, auf welchem ein Fremder Kapitalien und sel
bes mit solchen übersetzt hat, kann von einem Gotteshausmann nach billiger 
Schatzung gezogen werden (vgl. Nr. 54).

155 Lm 1633 ergänzt: im widrigen Wirt man die Partheyen nit anhören.
156 ln den Lm 1633 und 1640 für Schuldbriefe zweifaches, für Zinsbriefe dreifaches 

Unterpfand, von 1680 bis 1740 allgemein dreifaches gefordert.
157 Lm 1633 ergänzt: durch die Fürsprechen.
158 in den Lm 1633, 1640 und 1646 fehlt der folgende Satzteil. Seit etwa 1680 For

mulierung mit geringen Abweichungen wie im Lm 1761.
159 Bei der Beratung von 1548: Item zügedenken wie mim gnedigen herr ouch deren 

amptlüthen und sonst an etwelchen gerichten allerlay unförmlich brief, Schriften, 
zedel fürkhemen, darin man sich gegenainander verschriben und züsagungen 
thut. Und so es aber an die anforderung und zalung kompt, das glych im selben 
widerred oder irrung beschicht. Dem fürzekhomen ist mins gnedigen f. und herm 
maynung, das fürhin von niemand in siner gnaden landtschaft selig Verschreibun
gen niendert anderswa beschriben, besigelt und ufgericht werden dann in siner 
gnaden cantzlyen und geordneten schriber. Dann wo verer und witer, wie vor-
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68. Item160 wann sich einer mit Schulden dergestalten überhäu- 
fete, das man an ihme verliehren müeßte, wurde er nach Gestaltsame 
Sachen mit hocher Leibs Straf an Hochgericht gesteh, auch mit Ver
weisung des Landts oder anderer schwährer Straf angesehen werden. 
Wie dann allen den jenigen, so durch ihr Übelhausen verganthet wer
den, ihr Ehr und Gwehr bis auf Begnadigung der Obrigkeit würckh- 
lichen benohmmen und alleWürths- und Schenckh-Häuser verboten161 
seyn sollen162. Vgl. Lm 1562/64 A32.

69. Item welche innert 9 Laubrisenen sein Schuld an den anderen 
nicht forderen und der Schuldner mit Todt abgienge, solle dem an-

159 (Fortsetzung)
hin beschehen, solich brief ald zedel gmacht one vorwissen siner gnaden und de
ren geordneten amptlüth, wirdet min gnediger herr weder gericht noch recht dar
über gon lassen. Zudem ainer verhandelte nach gestalt gestraft werden. 
lm Lm um 1600: Brief sollend vor Gricht ufgericht werden. Und wover Ainer 
über ald uf sin Haab und Gut ainen Brief angeben will, damit solliches dem Drit- 
ten one Nachtail bescheche, soll derselbig für Houptman ald Aman und Gricht 
keren. Allda alle Beschwärden des Guts halber anzaigen. Darufhin sollend als
dann die Brief, wanns vor Gricht mit Recht erkent, in der Cantzley durch die 
Fürsprecher angeben werden.
Vgl. die M über die Errichtung der Schuldbriefe vom August 1629 und Mai 1654 
(StiASG Rubr.42, Fasz.13 und X 46, Nr. 32) und die entsprechenden gedruckten 
Verordnungen vom Mai 1680 und Oktober 1691 (StiASG Rubr.42, Fasz.13). Vom 
5. April 1757 datiert eine ausführliche gedruckte Hypothekar Ordnung für die Alte 
Landschaft (StiASG Rubr.42, Fasz. 10, Nr. 63) und vom Mai 1725 ein M betreffend 
Zinsverschreibungen (StiASG Ruhr. 42, Fasz. 13).

180 Einleitung in den Lm des 17. und 18. Jahrhunderts öfters: Item es soll jeder Me- 
nigklich ernstlich gewarnet sin.

181 Von 1633 an ähnlich wie im Lm 1761, doch fehlt vor 1720 das Wirtshausv erbot.
182 Im Lm um 1625 ausführlicher: Vergantete Leut. Die Erfahrenheit hat bishero auch 

zuerkennen geben, daß vil haillose liederliche Leuth aus betrüeglichem Vorsatz 
mehr Schulden gemachet als sie aber an Haab und Guet vermögen. Auch ihr Haab 
und Guet in vil Weg verschreiben und eitere daruf stehende Beschwärden ver- 
schwigen. Also daß bey Vergantung solcher hailloser verthuender Leuth Haab 
und Guet die Schuldtgläubiger, so aufrecht und redlich mit ihnen gehandlet, ihre 
Ansprachen müessen ermanglen und gefährlicher Weis betrogen werden. Dero- 
wegen ihre fst. Gn. menigclich mit allem Ernst wahmen und ermahnen lassen, 
da dergleichen. . .  Göttshausleut inskhünftig solten erfunden werden, die also be- 
trüeglicher Weis handlen und andere in Gefahr stecken und mehr Schulden, als 
ihr Haab und Gueth vermöchte, machen und auf ihnen zuverlieren sein wurde, 
das solche mit hocher Leibstraf und Hochgericht, auch Verweisung des Landts 
oder ander schwerer Strafen je nach Gestaltsame der Sachen sollen abgestraft 
werden. Darnach menigelich vor solchem Übelhausen hüeten mag.
Wie nit weniger sollen auch solchen Leuten, so durch ihr Übelhausen vergantet 
werden, de facto ihr Ehr und Gewehr bis auf Begnadigung der Obrigkeit be
nommen sein.
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forderendten Theil kein Recht gehalten werden, es wäre dann Sach, 
das solche Umbständ vorhanden, daß ein Obrigkeit zu einem anderen 
bewegt wurde16S.

70. Item es solle Niemand einem Mann oder Weib164, wer die 
wären, auf künftig Erbfahl was darleyhen, bey Bueß Verlurst der 
Schuld165. VgZ. Lm 1562/64 A33.

71. Item es soll Niemand Fastnacht Feur oder Merzen Funckhen 
brennen, zue Bueß jeder Persohn 1 pd. d .166.

72. Item wo ein Winterweg solle Niemand dem anderen über seine 
Güether weder reithen noch fahren, es seye dann Winterszeit also 
gefröhren, das der Boden ohngebrochner solches ertragen möge, zue 
Bueß 1 pf.d.167.

Als etwas spätere Ergänzung im Lm 1633 ohne den Schluß nach: es wäre dann 
sach. Seit 1646 wie im Lm 1761.

104 In den Lm um 1600 und 1625 sind nur Frauen genannt, in den Lm 1633 bis 1740 
nur Frauen und bevogtete Leute.

^ B e i der Beratung von 1646: § wegen nit leihung auf Erb adde, daß dem Gleubiger, 
so bey Leben des Schuldners fünf Jahr lang nit zuesamen rechnet und nichts be- 
geret und erst nach seinem Tod dergleichen Schulden pretendirt an die Witfrauw, 
ain Obrigkait khain Recht umb solche Pretension werd halten. Es weren dann sol- 
che Umbständ, dz ain Obrigkhait dz Recht darumb eröffnen wurd.

186 Im Lm um 1600 zwei ausführliche A: Kuechli holen und Funcken brennen. Item 
es verpiet myn gnediger Fürst und Herr, daß keyne Personen, wer die syen, an 
der alten Fasnacht füerohin nit mer das Küechli by ainandern holend. Ouch darbi 
die Fastnachtfhüer und Funcken brennen genzlich abgestrickt und verpoten sye 
zu Buos von yeder Person ain Pfund Pfening.
Äscheren Mittwochen. Item es verpüt ouch wolernempter min gnediger Fürst 
und Herr, diewyl alwegen und noch bisharo an der Äschern Mitwochen ain 
Übermut mit ain und dem anderen geüept und brucht worden, dasselbig hiemit 
abgestrigkt und nit mehr gehalten werden by Straf und Buoß ain Pfund Pfening. 
Auch im Lm 1633 ist das «Küechli holen» genannt, in den Lm 1640 und 1646 
auch Vorschriften wider das Aschermittwoch-Treiben, lm Ratschlag von 1646: 
Item soll man dz Fastnacht Küchlein nit holen.
Seit etwa 1680 übereinstimmend mit dem Lm 1761.
Vgl. die M gegen das Aschermittwoch- und Fastnachttreiben von 1595 und 1605 
(StiASG X 110 A, Nr. 2 und Ruhr. 42, Fasz. 12).

187 Iw den Lm um 1600 und 1625 ausführlicher: Wie man die Straßen bruchen. Es 
kompt vilerlay Clag für und beschicht ouch mercklicher Schaden us dem, das sich 
vyl Lüt bereden und inen selbst die Gerechtigkeit zuaignend, daß sie nach ver- 
schinen Sandt Gallentag mögend den biderben Lüten ire Gatter, Zün und Heg 
iers aignen Willens und Gefallens ufryßen und abbrechen, es lige glychwol Schnee 
und syge gefroren oder nit. Da dann weder den Somen, Bömen noch anderm in 
den Güetem verschont wirt. Und wann es nit gefroren ist die Güeter mit Rythen, 
Faren und Schlaipfen dermaßen geschediget werden, daß sy den Besitzern one 
Frucht ligend nit one mercklichen iren Schaden. Welliches aber zu denen Zythen, 
wann nit Schnee ligt und dermaßen gefrom ist, das man zwüschen Himel und
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73. Item die Fuohr-Leuth sollen in denen Straßen in allweg behuet- 
sam seyn, dem begegnenden Theil so vil möglich ausweichen oder 
still halten und sie oder ihre Knecht jeder Zeit bey ihren Roß und 
Wagen bleiben, zue Bueß 3 pf. d .168.

74. Item es soll Keiner in Bauwung seiner Äckher und Güether 
seinen Nachbauren über ayren, auch ein Schu weit von der Marckh 
sich abhalten, damit selbiger nit beschädiget werde, zu Straf 5 pf. d.169.

167 (Fortsetzung)
Erdtrich uber die Güeter wandien und faren kan, mer ain schädlicher Mutwil 
dann Notturft ist, in Ansechung das danzemal die Straßen besser und minder tief 
zebruchen. Söllichem fürzekomen und mengklichem das Sinig zuschirmen, gepiet 
unser gnediger Fürst und Herr, das in irer Fürstlich Gnaden Oberkaiten kayner, 
wer der sye, Gotzhausman, Landtman, Burger oder sonst Frömbder, dem andern 
solle sine Güeter ufbrechen, dardurch rythen, tryben, fahren oder schlaipfen. Es 
sye glych Früelings, Somer, Herpst oder Winters Zyth (usgnomen die offnen Zei
gen), es sye dann der Boden dermaßen gefroeren, daß er ungebrochen was darü
ber gath ertragen möge. Sonder solle sich anderer Zyth mengklich der gewon- 
lichen Straßen vernüegen lassen, dem Übertreter an fünf Pfund Pfenig zu Buoß. 
Und so yemandt so trutzig were, der sich diser Ordnung mit Gwalt widersetzen 
weit, den sol ain yeder Gotzhusman bi sinem Aid helfen handthaben und der 
Oberkait überandtwurten.
Von 1633 an wie im Lm 1761.

168 Diese Fassung seit 1633. ln den Lm um 1600 und 1625 ausführlicher: Wie die Fuor- 
lüth in Straßen faren solend. Verners wirth in dem Karren und Fahren durch die 
Fuorlüth uf den Straßen großer Unflyß und Farlässigkeit in dem gebracht, daß sy 
nit by den Rossen plybend, sonder etwan die Fuoßweg gond, ouch etwan den 
Karren und Wägen nachgont und mit iren Gaißlen klepfen. Die Roß mit volem 
Lauf underwylen zogend gantz oneverschont derjenigen, so inen uf den Straßen 
begegnend. Darus biswylen den Lüthen sonderlich in den Hol- und engen Stra
ßen, alda man ainanders nit wol uswychen kan (und man dessen gloubsame Er- 
farnus), nit geringe Gfar entstath und mercklicher Schaden widerfaren kan. Söm- 
lichem denn ouch (zu Ablainung) zu begegnen gepietend ir Fürstlich Gnaden 
mit allem Ernst, daß ain yeder Fürman, Maister, Knecht, Buob, jung oder alt, 
solle by sinen Fuhrrossen plyben, aindtweder daraf sitzen oder darnebend gon, 
sy triben und regieren. Mit Stillhalten und Abwychen gut acht und sorg haben, 
ouch alle Beschaidenhait brachen. Dann wellicher oder welliche das fürohin nit 
tätend, der oder dieselbigen werden yedesmals umb dry Pfund Pfening gestraft 
werden. Darumben sollen ouch die Maister ire Knecht und Farbuoben vlyßig 
warnen, das sy sich diser Ordnung (und der Maister zevorderst) gemäß haltend. 
Dann so sy darwider handlend, so werden die Maister die Buoß für sy, die 
Knecht und Buoben, zu erlegen schuldig sin.
Vgl. das M vom 2. Dezember 1777 über das Verhalten auf der neuen Landstraße 
(StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 105). Am 5. Januar 1781 erließ der Abt einen 
Gnadenbrief über die Befreiung der Gotteshausleute von Weggeld und Straßen
unterhalt der neuen Landstraße (StiASG Urk. W3 A49, vgl. auch die ausführliche 
Erläuterung vom 13. Februar 1781 zum 2.-5. A, Urkunde W 3 A51.)

169 Erstmals etwas ausführlicher im Lm um 1625. Seit 1640 wie im Lm 1761.
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75. Item die Vögt sollen zu verordneter Zeit der Bevogteten170 Haab 
und Gueth halber der Obrigkeit umb alle Einnamb und Ausgab speci- 
ficierliche171 Rechnung geben und dieselben in das Vogt Buoch ein
schreiben172 lassen173. VgZ. Ls 1498 A30, Ls 1594/1630 A26.

76. Item man solle nicht ohne ehehafte Ursach erkaufte Gericht 
anstellen, auch in denen selbigen keine andere Sachen einmischen 
und dann einem einheimischen Richter für Speis, Tranckh und Lohn 
1 G.174 zu geben schuldig seyn175.

77. Item es soll auch Niemand kein Appellation gestattet werden, 
es seye dann Sach, das die streitige Summa auf 10 G. belaufe oder ein 
Ewiges antreffen wurde176. VgZ. Ls 1498 A22, Ls 1525 A17, Ls 1594/ 
1630 A16—17.

78. Item es sollen die Unterthanen 2 mahl im Jahr, als zu Früeh- 
ling- und Herbst-Zeit, in ihren Gewöhren zu erscheinen sich verfaßt 
halten und 4 mahl auf der gewöhnlichen Zihl- und Schieß Statt im 
Schießen sich üeben177, und jeder Haus Vatter mit gehörigen Wehr 
und Waffen versehen seyn bey Straf 5 pf. d.178. Vgl. Ls 1498 A17, Ls 
1525 A13.

170 Lm um 1600 und 1625 ergänzen: Witwen und Waisen.
171 ln den Lm 1640 und 1646 keine Spezifikation der Einnahmen und Ausgaben 'ver

langt. Bis zum Lm 1740 wird meistens jährliche Rechnungslegung gefordert.
112 Bei der Beratung von 1646: § alle Jahr Vogtsrechnung einschreiben wird mutirt, 

nemlich alle 2 Jahr.
173 Seit etwa 1680 mit geringen Abweichungen wie im Lm 1761.

Vgl. das gedruckte M betr. Sicherstellung von Witwen- und Waisengut vom 11.
April 1676 (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 22) und die Verordnungen vom 4. De
zember 1722 und 23. März 1741 über die Behandlung von Witwen- und Waisen
gut in Erbfällen (StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 33 und 54).

174 ln den Lm um 1600 und bis 1640 fehlt: einheimisch; hier ist der Lohn auf 3 Bat
zen beschränkt. Bei der Beratung von 1646: In § erkaufte Gerichte werden die 
Richterkösten auf 6 Bz. extendirt, sein vor nur 3 gewest, am Ambtmann aber 
neben Roßlohn und Zehrung 1 G.
Bis 1720 beträgt der Richterlohn 6 Batzen.

175 lm Lm 1696/1718 fehlt der A.
176 Erstmals dem Lm 1633 als etwas spätere Ergänzung beigefügt.
177 Erstmals im Lm 1640, aber nur eine Schießübung vorgeschrieben und ohne den 

Schluß mit der Strafbestimmung.
Bei der Beratung von 1646: Wegen Schießen und Waffenschawung soll ein sonder
bare Session gehalten werden, wie solche beschechen khönn und soll. Über die 
Wehr- und Waffenschau vom ]ahre 1569 vgl. StiASG Band 850, fol. 43. 
ln den Lm seit 1680/90 sind stets 4 Schießübungen jährlich vor ge schrieben.

178 Der letzte Satzteil erst um 1690. lm Lm 1687/96 ausführlicher: Item es soll Menig- 
klich sein guot Waffen haben, es seye Spieß, Hellbarten, Harnist oder Musqueten. 
Derselbig soll solches suber und in guten Ehren erhalten, auch bey den Hüseren 
ohnverenderet bliben lassen. Insonderheit denen Musqueten auferlegt, die sollen
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79. Item w o179 verthürnter Leuthen Kinder, die ohnerzogen seynd 
und kein Vermögen vorhanden, so seynd deren nächste Freund180 
schuldig solche aufzuziehen, und wann die nächste Freund des Ver
mögens nicht wären, alsdann die nächste nach ihnen. Derohalben 
Mäniglich gewahmet seyn solle, seiner Freunden Verderben mit Hilf 
der Obrigkeit zeitlich zu w ahm en181 und wehren. Vgl, Lm 1562164 
Anm. zu A3 2.

80. Item es soll sich Mäniglich vor der Trunckhenheit und Völlerey 
hüeten bey Vermeydung obrigkeitlicher Straf nach Gestaltsame Sach 
oder Verbrechens, worbey die Würth, so darzu Anlaß geben, mit be
griffen seyn sollen182. Vgl. Lm 1543 A7.

81. Item alle Testamenter sollen vor Hochfürstl. Pfalz Rath ein
gelegt und dorten zur Ratification gebracht werden183.

178 (Fortsetzung)
zum Zil mit glaten oder mit Feldmusqueten schießen und uf das wenigist 4 mahl 
im Jahr, als nämlich am ersten Sontag im May, Brächet, Heuwet und Augsten. 
Und soll solches geschehen auf der gewonlichen Zilstatt bey Straf die Schützen, 
denen die ungehorsamb usbliben.

179 Lm 1633 schiebt ein: armer oder. . . ;  der A hier allgemein kürzer.
180Lm 1640 und 1646 sagen statt «freund»: Verwandten.
181 Erstmals im Lm 1577/94 im Anschluß an: der verdorbnen leuthen Satzung.
182 Bei der Beratung von 1646: § wegen truncknen Leuthen soll inseriert werden 

Poena 1 s. und in mutandis mutirt auch extendirt werden. Soll principaliter auf 
solche gesehen werden, welche sich gemainlich und continuirlich überweinen. 
Erstmals im Lml646 unter Hinweis auf das M vom 31. März 1646 (StiASG Rubr.42, 
Fasz. 12). Vgl. ferner die teils auf das Lm gestützten M gegen Trunkenheit und 
übermäßiges Trinken an Sonntagen von 1646, 1648, 1692 und 1740 (StiASG Ruhr. 
42, Fasz. 12).

183 Erstmals im Lm um 1625 mit dem später beigefügten Randtitel Gemächt und 
Testament aufrichten:
So khombt auch vilmals füro, daß etliche aus den Gottshausleuth in ihrem Tod- 
beth, mehrentails aber durch Antrib und Anlaitung anderer als aus eigener Be- 
wegnus, vil testiren, verschaffen und vermachen. Diewil aber solche Geschäft 
und Vermacht wider ihre frl. Gn. Mandaten und Satzungen, also will man meni- 
gelich ermahnt haben, daß wofehr ainer oder aine bedacht were, etwa ainem 
anderen zuverschaffen oder zuvermachen, daß solches vor der ordentlichen Obrig- 
keit bescheche und aufgericht werde. Widerigen Fahls soll menigelich wissen, daß 
dergleichen Geschäft und Vermächt, so in dem Todtbet und ohne Guethaißen der 
Obrigkeit beschechen und gemachet werden, außerhalb der Gottsgaaben, mit denen 
es ein andere Gestalt, ainige Craft nit haben sondern ganz ungültig sein sollen. 
lm Lm 1633: Item wan ainer einem andern etwas verschaffen ald vermachen 
wyl, solle solches vor der ordentlichen Oberkeit oder mit dero Guetheißen ge- 
schechen. Im widrigen Fahl solle solches Gemächt ganz kraftlos und ungültig 
sein, es betreffe dan ein Gottsgaab, mit denen es ein andere Gestalt hat.
Bei der Beratung von 1646 heißt es: § verschaffens oder vermachens deletur.
Der A steht 1761 erstmals im Lm.



Landmandat 1761 145

82. Item es sollen ins künftig alle Schuldbrief, welche Versaz- 
Tausch-Losung oder auf andre dann erbsweis aus des alten in eines 
neuen Schuldgläubigers Hand und Gewalt kommen, mit obrigkeitlich 
aus der Canzley verfertigten Übergaben und Cessionen versehen und 
die neue Schuldgläubiger darinen benambset werden, ansonsten man 
sich selbsten bey zu messen hat, wann darumb kein Recht gehalten 
w ird184.

83. Item die kostbahre Kley düngen bey Mann und Weibs Per- 
sohnen sollen nachmahlen mit Emst verboten seyn. Da eines zu betre
ten, es wäre Mann, Weib, ledige Gsellen oder Töchteren, Knecht oder 
Mägdt, welche ihrem Stand in Kleidung nit gemäß sich verhalten und 
übertreten wurden, selbigen neben obrigkeiter Bueß man solche 
Kleyder gänzlich verbiethen und abstreckhen würdet185.

84. Und nach deme Ihro Hochfürstl. Gnaden, unser gnädigster 
Fürst und Herr, eine Zeit hero186 großem Mißfallen wahr nehmen 
müeßen, das dem Landt Mandat zuwider die beste Waldungen in dem 
hochfürstl. Land durch ohnerlaubten Verkauf des Holzes in die 
frömbde und auswärthige Orth sehr starckh abgetriben und so wohl 
das Baw- als Brenn Holz zu allgemeinem ohnwiderbringlichen Scha
den des Landts über die Maßen vertheuret werde. Mithin dann aus 
landtsvätterlicher Vorsorg sich ohnumbgänglich bewogen gefunden, 
dieserem so nachtheiligen Verfahren umb so mehr mit allem Nach- 
druckh vorzukommen, als sonsten der Schaden in dem Land durch 
unverantworthliche Gewünsichtigkeit zu allgemeiner Beschwärde 
sichtbahr vermehrt und das Holz in kurzer Zeit also vertheuret wurde, 
das nachmahls nit mehr geloffen (!)187 werden könte.

Als haben höchst ermelt Ihro Hochfürstl. Gnaden zu Verhüetung 
eines vor Augen stehenden allgemeinen Holz-Mangels von Landts 
Fürstl. Hochheit wegen ernstlich verordnet, das diejenige, was in dem

184 Erstmals in einem zwischen 1718140 entstandenen Lm.
185 Erstmals im Lm 1646 unter Hinweis auf das M vom 4. Juni 1638 (StiASG Ruhr. 42,

Fasz. 12). Bei der Beratung von 1646: § wegen der Hoffahrt soll auch ernstlich 
darauf gesetzt werden, die alte Mandata fürgesucht und sollen selbige repetirt 
und nachgangen werden.
VgZ. gleichenorts die M gegen Hoffart und Kleiderpracht vom 13. September 1670 
und 3. August 1685 und die ausführliche Kleider Ordnung vom 20. Februar 1728 
(veröffentlicht in «Die Stickerei-Industrie», 31, 1915, Nr. 24, StiASG Rubr. 42, Fasz. 
10, Nr. 35).

™Lm um 1680 ergänzt: absonderlich dises Jahr hindurch.
187 lm Lm um 1680 richtig: geholfen.
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Landtmandat dis fahls und dessen 39. 40. 41 und 42.isten Articlen und 
sonsten enthalten ist, von allermäniglich unter denen darinen an- 
gesezten Strafen auf das genauiste beobachtet, auch diejenige, so dar- 
wider thuen und handlen werden, von denen Ambtleuthen und weme 
es sonsten obliget, bey der Obrigkeit ohne Unterscheid fleißigst an
gezeigt und selbige ohnnachläßlich abgestraft. Auch wider solche 
bey fehmerer beharrlicher Übertretung nach Beschaffenheit der Umb- 
ständen noch schärpfer verfahret werden solle. Dahero dann alle und 
jede, so Bauw- oder Brenn-Holz zu verkaufen gesinnet seynd, solches 
allforderist denen Gemeindts-Leuthen im Land verkäuflich anbiethen 
und im billichen Preis überlassen, oder zum Fahl sie hierzu keine 
Käufer im Landt finden wurden, sich bey eines jeweiligen Herrn Statt
haltern Hochwürden umb fehmeren Bescheyd gezimend anmelden 
und sich deme gemäß verhalten. Diejenige aber, so ehrschäzige Hölzer 
haben, nit nur das Landt-Mandat sondern auch andere ihre abson
derliche Schuldigkeit hierinfahls unter den gesezten Strafen beobach
ten sollen. Allermaßen sich dann Ihro Hochfürstl. Gnaden gänzlich 
versehen, es werden alle und jede durch gehorsambste Befolgung die
ser Hochfürstl. Verordnung die bevorstehende Theure und Verfüeh- 
rung des Holzes aus dem Land an frömbde und auswärtige Orth zu 
Gemüeth nemen und den hieraus entstehenden allgemeinen Schaden 
Selbsten zu verhüeten trachten188.

Und dieweilen dann höchst gedacht unser gnädigste Fürst und Herr 
wohl erkennen kann, das sich täglich vil strafbahre Handlungen und 
Fähl begeben, welche in diesem Mandat nit begriffen, als wollen Ihro

188 VgZ. das ausführliche M gegen Übermäßige Holznutzung vom 20. Dezember 1763 
(StiASG Ruhr. 42, Fasz. 10, Nr. 79).
In früheren Texten finden sich vor der Schlußformel noch A über Verhandlun
gen vor Hofgericht und über Gantsachen.
Im Lm um 1680: Actum vor Pfalzrath den 13. Martij Ao 1658: Weilen auch bishero 
die Jenige, so umb Schulden oder anderen für Hofgericht citiert werden, je len- 
ger je weniger vor demselben erscheinen und darus vil Ungelegenheiten herflie- 
ßen, also solle hinfür Menigkhlich ermant und gewahmet seyn, daß fürterhin alle 
die Jenigen, denen für Hofgericht verkündet wirdt und ohne erhebliche Ursache 
(so iedweilen dem Gegentheyl zue seiner Nachricht soll angezeigt werden) aus- 
bleiben, ohne allen Nachlaß umb 3 s d werden gestraft werden.
Im Lm 1718/40: Item wann auch diser Mißbrauch einschleichen will, daß in Gant- 
sachen einige aus Vorwandt der Bürgschaft sich den Gemeinds- und Gotteshaus- 
leuthen vorzustellen suchen, als wird künftig hier keiner als Bürg den anderen 
vorgezogen werden, er möge dann seiner geleisteten Bürgschaft halber in der 
hochfürstl. Cantzley verfertigten Bürgschein der Obrigkeit vorweisen.
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Hochfürstl. Gnaden alle und jede alles Ernstes ermahnet haben, sich 
aller ohngebührsamb und strafbahren Handlungen zu enthalten, dar- 
gegen sich aller Tugend und Ehrbarkeit zu befleißen. Dann Höchst 
ermelt Ihre Hochfürstl. Gnaden nit allein was hierinen begriffen, son
dern alle unrechtmäßige Sachen nach der Beschaffenheit mit obge- 
schribenen oder nach Gestaltsame mit höcheren Bueßen allem Emst 
nach abstrafen werden, womaeh sich Mäniglich zu richten und vor 
Straf, Schaden und Nachtheil zu hüeten wüssen w ird189.

Geben Stüft St.Gallen den 6. Martij 1761.
HochFürstl. Cantzley 

allda

Gottshaus Leuthen Aydt
Ihr all sollen schwören einen Aydt zu Gott und den Heiligen mit 

aufgehebten Fingeren und gelehrten (!), dem hoch würdigsten unserm 
gnädigsten Fürsten und Heren, Herrn Coelestino II. Abten, auch Decan 
und Convent des Gottshaus StGallen und ihren Nachkommen als 
ewerem nathürlichen Herrn Getreu und Wahrheit zu leisten, ihren 
und des Gottshaus Nuz zu förderen und Schaden wahmen und wen
den. Auch des Gottshaus Recht zu öffnen und zue sagen, so viel euch 
zu wüssen ist. Ihnen und ihren Ambtleuthen an ihrer Statt gehorsamb 
und gewärtig zu seyn und ihre Gebot und Verbot, auch die Gericht 
darinen ihr sitzen zu halten als wie das von alter Herkommen ist. 
Auch Euer keiner in kein frömbden Krieg ziehen, laufen, reithen, 
gehen noch kommen keineswegs ohne ewers Herrn, eines Abts, Decan 
und Convents Gunst, Wissen und Willen. Und hinfüro ewiglich kei
nen anderen Schirm weder mit Burg- noch Landrecht noch sonst in 
anderweg an euch nemen, sonder euch des Burg- und Landt-Rechten, 
darin die obgemelte ewer Herren ein Abt, Decan und Convent mit 
euch den benandten Gottshausleuthen und Güetheren gegen den vier 
Orthen Zürich, Lucem, Schweiz und Glarus sein, benüegen lassen. 
Auch sollich Burg Recht, wie das jez ist oder fürohin möcht gemacht 
werden, wahr, vest und steth zu halten. Und so das an euch erforderet 
wird insonders oder mit solchem Eyd schwören, dem nach zu kommen 
mit guten Treuen ohne alle Gefärdt. Ob auch auch (!) einer sollich
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189 Im Lm 1577194 fehlt die Schlußformel noch. Sie erscheint erstmals im Lm um 35 
1600 sinngemäß gleich, aber viel kürzer formuliert. Obige Fassung seit 1633 
im Lm.
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Burg- und Landtrecht anderst dann bis (!) Burg- und Landtrecht, darin
nen bemelte ewere Herren, ein Abt, Decan und Convent wie obsteht 
mit den bemelten Herren der vier Schirmorthen seynd, jezo hette, das 
soll er von Stundt an abthuon190. Vgl. Schluß der Ls 1468 und 1525.

Amman- und Richter Aydt
Amman und Richter schwören einen solchen Ayd, zu dem Gericht 

zu kommen, wann ihnen darzue verkündt wird und allda zu richten 
umb das, so für sie gebracht wird, dem Armen als dem Reichen und 
dem Reichen als dem Armen, weder umb Mieth noch umb Gaaben, 
umb Silber noch umb Gold, weder von Freundschaft noch Findschaft 
wegen, sonder umb des bloßen Rechten willen, alles getreulich und 
ungefährde.

Amman-, Weibel- und Würthen-Aydt
Item ein Amman, Waibel oder Würth schwörend einem gnädigen 

Herren und seinem Gottshaus Treuw und Wahrheit zu leisten, ihren 
Nuz zue förderen, Schaden zu wahmen und zu wenden und dasselbig 
Ambt mit allem Anhang treuwlich und nach Nuz und Ehren ver
walten. Und dem Gottshaus an keiner seiner Gerechtigkeit nüzit lassen 
fürgehen und verschinen, sonder dieselbe zu hand haben und auch 
Bot und Verbot, Bueßen und Frefel meinem gnädigen Herren, auch 
seinen Ambtleuthen, wo er die weißt ald ihnen fürkombt, anzugeben 
und darin niemandts zu verschonen. Auch die einem Hofammann 
helfen berechtigen, sonder alles anders zu thuen, das dem Ammann, 
Weibel und Würthen-Ambt zu steht, es seye da gemeldet oder nicht, 
alles getreuwlich und ohngefährlich.

Aydt der Tafem-Würthen
Diese schwören auf den 29. und 31.ten Articul Landt Mandats die 

also lauthen: Item die Tafem- und Zapfen Würth sollen bey Ver
meidung ernstlicher Straf den Gästen Speis und Tranckh in einem 
rechten Geldt aufstellen, damit die Obrigkeit deshalben ohnver- 
schraith bleibe. Zu diesem Ende hin sollen die Ambtleuth ein ernstlich 
Aufsehen auf die Würth haben.

180 Die früher in der Ls enthaltene Eidesformel steht von 1572 an, gleichlautend mit 
obiger Fassung, im Lm.
In A 59 der Ehrerbietigen Vorstellungen vom 3. Juni 1795 gaben die Gotteshaus
leute folgende Erklärung ab: Erklärt das ganze Volk, bei Huldigungen einerseits 
dem gnädigsten Fürsten, Decan und Convent auf dessen Recht- und Gerechtig
keiten, anderseits dem Land auf ein festgeseztes Landgesezze beedseitige Treu 
und Gehorsam zu schwören (vgl. Nr. 52).
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Item Tafem- und Zapfen Würth, es sey von Wein oder Most, sollen 
alle Frefel und Bueßen bey ihren Eyden monathlich anzuzeigen 
schuldig seyn bey Vermeydung großer Straf. Inmaßen dann die Ambt- 
leuth der Würthen halber ein fleißiges Aufsehen haben sollen und 
diese kraft 7. Articul Landtsazung die Landtmääß schenckhen.

Aydt der Müller
Diese schwöhren auf den 32. Articul Landt Mandats also lautend: 

Item es sollen die Müller sich ihres gebührenden Lohnes vergnüegen 
und mehr nit als von jedem Viertel Kernen, Bohnen, Gersten, Roggen 
und Waizen den sechszehenden Theil, von einem Malter Veesen zu 
rellen ein Vierling und von zehen Viertel Haaber ein Vierling Mueß- 
mehl für ihren Lohn nehmen, auch an Spreuei, Grüsch, Leim und 
Samel einem jeden die Gebühr erfolgen lassen. Und deshalb jährlich 
bey der Landtsazung neben den Würthen und Ambtleuthen schwöh
ren. Auch die Müller keine Dienst annehmen, sie seyen dann zu vor 
von der Obrigkeit beeydiget, bey Straf Ehr, Leib und Gueth m .

Erklärung des Aydtschwurs
Ein jeder Mensch, der einen Eyd schwöhrt, soll aufheben drey Finger 

in seiner rechten Hand und zwey unter sich neigen. Der Daumen oder 
erste Finger bedeutet Gott Vater, der andere Gott Sohn, der dritte Gott 
den heil. Geist. Von den nider geneigten Fingeren bedeutet der erste 
nach dem mitleren Finger als der 4.te die kostbahre Seel des Menschen 
und der 5.te oder kleinste den Leib. Mit der ganzen Hand aber wird 
bedeutet ein einiger Schöpfer, der alle Ding erschaffen hat. Welcher 
Mensch dann so verzweiflet und vermessen, das er einen faltsehen 
Eydt schwöhret, der schwöhret in solcher Meinung und auf solche 
Weis.

Erstlich: Das weilen er falsch schwöhre, so bitte er Gott den Vater, 
den er durch seinen aufgehebten Daumen bedeutet, das er die 
Erschaffung, mithin die ewige Seeligkeit als eines Menschen wahres 
Zihl und Ende, auf immer und ewig solle verlohren und er hiemit hier 
zeitlich von nun an aus der gemeinen Hl. Christlichen Kirchen gesön- 
deret und ausgeschlossen sein.

Zweytens: Weilen er falsch schwöhre, so bitte er Gott den Sohn, den 
er mit seinem zweyten finger bedeutet, das dessen Menschwerdung,

191 Im Lm um 1600 wird der Eid der Hauptleute, Ammänner, Weibel, Tavernen
wirte und der vierzehnjährigen Gotteshausleute zum erstenmal erwähnt, jedoch 
hiefür das Formular des allgemeinen Untertaneneides gegeben.
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heilige Angst, Schweiß, große Noth, all sein bitteres Leyden, un
schuldig und schmerzlicher Todt, durch welchen er am Stammen des 
Heil. Creuzes das ganze menschliche Geschlecht erlöst und für der 
ganzen Welt Sünden bezahlt und genueg gethan, auch sein glorreiche 
Auferstehung und Himmelfahrt ihme armen Sünder nicht nuzen noch 
sein kostbahr vergossenes Blueth nicht reinigen, sondern alles auf 
ewig an ihme solle verlohren seyn und keine von denen 3 göttlichen 
Persohnen, wann bey seinem letsten End sich Seel und Leib scheiden, 
zu Hilf kommen solle.

Drittens: Weilen er falsch schwöhre, so bitte er Gott den Heiligen 
Geist, den er mit seinem 3ten Finger bedeutet, daß dessen Sendung und 
Heiligmachug ihme nichts helfe, gleichwie er schon die 2 göttliche 
Persohnen Gott Vater und Gott Sohn angeruefen, das ihme weder 
die Erschaffung noch Erlösung, so er falsch schwöhre, hier zeitlich 
noch dorten ewig zu Nuzen kommen solle, sondern daß er als ein 
Meineydiger am jüngsten Gericht mit Schreckhen, Zittern und Traurig
keit auferstehe, sein Seel und Leib, die durch den 4.ten und 5.ten 
nidergeneigten Finger vorgestellet werden, vor dem strengen Richter- 
stuehl Gottes in die ewige Flammen verurteilet und also der freudigen 
Anschauwung Gottes und himmlischen Gnaden in Ewigkeit beraubet 
werde. Wie er dann zu Bekräftigung dessen allem seinen einzigen 
Erschöpfer und Gott dreyfach in der Persohn, der er mit seiner ganzen 
Hand bedeute, zu Zeugen nehme.

Weibel Aydt
Item so schwöhrt ein Waibel, dem Ammann gehorsamb und ge

meiner, ohnpartheyischer Knecht zu sein männiglichen, auch sein 
Ambt aufrecht und redlich zu verhandlen und zu vollfüehren und 
ein Gottshaus Gerechtigkeit nirgends zu verschweigen, besonder die 
zu öffnen getreuwlich und ohngefährlich.

Original fehlt.
Unbesiegelte Abschrift im StiASG Rubr. 42, Fasz. 11. 
Ungeheftetes Papierlibell von ca. 21:16 cm, paginiert von 
25—141.
Enthält außerdem: Schuldbriefmandat von 1757, Gantord- 
nung von 1761, Dekret in Gantsachen von 1761, Landfrieden 
von 1718, Dekret wegen 30jähriger Abwesenheit von 1719, 
Marchenanspruch zwischen Toggenburg und Stift von 1501.
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15. Ergänzung zum Landmandat betreffend Gläubiger- 
Begünstigung in Gantfällen

St.Gallen, 6. Februar 1771

Nachdeme sich schon mehrmahlen bey denen ausgebrochenen 
Ganth-Fählen gezeiget, daß kurz vorhin eintweders die Creditoren 
sich von ihren Debitoren mit Erkauffung ligenden ald fahrenden 
Sachen auf eine nicht minder listig als gefährliche Weiß bezahlt ge
macht, oder aber die Debitoren selbsten mit gleicher Gefährde diesem 
oder jenem Creditoren derley Sachen Zahlungs statt verkauffet, 
folgsam einen solchen Schuldglaubigen willkürlichen befriediget und 
andere andurch nach aignem Gefallen ausgeschlossen und benach
teiliget. Als sollen hiemit samentlich dergleichen Käuf- und Verkäuf, 
welche da mit List, Gefährde und Nachtheil beschehen, so dann innert 
4 Wochen darauf ein obrigkeitlicher Beschluß erfolgen wurde, für 
kraftloß und ungültig erkennet und der Creditor zu Ruckgebung der 
erkaufften Sachen, ja wann er schon nicht selbsten der Käuffer ge
wesen, doch aber an der unterloffenen Gefährde Antheil gehabt, 
auch zu Vergütung des empfangenen Gelts angehalten, beynebens 
aber ein solch verlürstiger Schuldner, besonders so fern er derley 
Sachen zum Schaden seiner Schuldgläubigeren äußert Lands ver
kauftet ald diese nicht mehr an handen zubringen wären, nicht als 
ein gemeiner Fallit, sonderen als ein Betrieger am Leib oder sonsten 
mit öffentlicher Vorstellung und Anhängung einer Schmachschrifft 
abgestraffet ald nach Beschaffenheit der begangenen Gefährde des 
Lands verwiesen, diesere Verordnung aber nächstens behörig publi- 
cieret und dem Hochfürstlichen Land-Mandat zu männiglicher Wis
senschafft und Verhalt einverleibet werden.
Decretiert, Stift St.Gallen den 6.ten Hornung 1771.

Original fehlt.
Abschrift in StiASG Band 1035, S. 77 
Gedrucktes und besiegeltes Mandat in StiASG 
Ruhr. 42, Fasz. 13.
Unbesiegelte Drucke in StiASG Rubr. 42, Fasz. 10, Nr. 93 und 
in der StiBSG, Band RR 11,10.
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16. Schiedsspruch von Abgeordneten der 
eidgenössischen Schirmorte über die Beschwerden der 

Gemeinden des Oberamtes der Alten Landschaft 

Rapperswil, 17. Juli 1525

Wir diser nachbenempten vier orten der Eidgnoschaft, nämlich Zü
rich, Lucem, Schwitz und Glarus (zu denen das gotzhus Sant Gallen 
mit land, lüt und gut mit burgk- und landtrecht sonderlich verwandt 
ist) räte und sandtboten, jetz uf disem tag zü Rapperschwil versampt, 
nämlich von Zürich Jacob Grebel und Hans Berger, beid des rautz, 
von Lucem Niclaus von Meggen, pannerher und Heinrich Eggli, beid 
des rauts, von Schwitz Hans Mertz und Heinrich Lilli, beid des rauts 
und von Glarus Ludwig Tschudi und Hans Landolt, beid des rauts, 
thund kundt allermengklichemoffembar mit disem gegenwertigen brief 
in libells wis geschriben. Demnach sich mercklich zwitracht, Wider
willen und spenne erhebt zwüschen den ersamen, wisen, unsem be- 
sondem lieben getrüwen gmeinen gozhuslüten von allen geginen 
und gmeinden, so dem gotzhus Sant Gallen an die pfallenz zü Sant 
Gallen zügehörend, nämlich Roschach, Gossow, Tablat, Romisshom, 
Waldtkilch, Lümischwil, Goldach, Underegger, Strubenzell, Mörsch- 
wil, Sommri, Wittenbach, Müla, Geiserwald, Steinach, Bernhartzell, 
Hitteschwiler, Rodmonten, Berg, Sitterdorf, Kesswila und Herrenhof 
mit sampt andern umbligenden höfen zü inen gehörend, als clegere 
an einem teil, und dem hochwürdigen fürsten und herren, herm 
Francisco abbte, och techant und convent des gotzhus Sant Gallen, 
unsem gnedigen und lieben herren als antwurter am andern teil. 
Harlangend und von wegen als dann leider diser zit allenthalb durch 
ungliche und widerwertige uslegung des heilgen gotswort und der 
heilgen geschrift in dem gmeinen man vil unrüw, ungehorsame und 
Widerwertigkeit gegen iren obern erweckt und darzü bewegt sind, sich 
viler beschwärden, burdinen und lösten, als si vermeinend unzimlich 
beladen und zetragen nit schuldig sin etc., jetz fürohin dero zeent- 
laden, danen zeentschütten und witer nit zetragen, also sich wider ir 
oberkeiten setzende. Dann also zü diser zit die gmeinen gotzhuslüt 
von allen geginen obgenannt sich och in mengerlei wys und weg 
beclagt und erögt, ouch nach vil Werbung und handlung, so si under- 
einandem gebracht, sovil an unsem herren und obem der vier orten
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boten zü tagen erlangt, das inen ein gmeine landsgmeind zehaben 
vergondt, das ouch beschehen. Und habend also die obgenannten 
geginen und gmeinden ein gmeine Versandung und landsgmeind uf 
den Meytag nechst vor dato diz briefs verrückt zü Lümischwil ge
halten, daran etlich artickel und beschwärden, so si vermeinten be
schwärt sin gegen und wider unsem gnedigen herren von Sant Gallen 
in geschrift verfaßt, daruf einen abscheid beschlossen und gestellt, 
der von wort zü wort also lutende:

Abscheid am Meytag gehalten anno etc. XXV.01 
Item der abscheid an der landsgmeind zü Lümischwil ist also, das 
gmein gotzhuslüt mit iren artickeln der beschwerden für ein 
herren von Sant Gallen langen lassen sollen mit bitt, das sin gnad 
sölhe beschwärden inen gütlich nachlassen welle. Wo aber söl- 
liche gütigkeit bi sinen gnaden nit gefunden, sigen si dann des 
willens, ietz einmal still zeston und sinen gnaden bi denen be
schwärden nünt zegeben, sonder im für die vier ort, nämlich Zü
rich, Lucem für gros und klein rät, Schwitz und Glarus für amman 
und gmeind recht fürzeschlachen. Was dann an den selben orten 
und enden gesprochen werde und inen das göttlich recht gäbe und 
näme, bi dem selben wellen sis bliben lassen.

Als nun söllicher abscheid, desglich die artickel der beschwärden, so 
si in gmein desglich sondrig geginen insonderheit in geschrift gestellt, 
unserm gnedigen herren von Sant Gallen uberantwurt und fürgehal
ten sind, hat sin gnad söllich artickel, so das gotzhus in rüwiger 
besitzung bishar gewesen, nit könnden noch mögen nachlassen, sonder

1 Zeitgenössische Abschriften des Abschiedes der Landsgemeinde zu Lömmenschwil 
vom l.M ai 1525 in StiASG Band 100, fol. 21 ff., in StAZH B VIII 89, fol. 209 ff. 
und im Staatsarchiv Luzern Schachtel 224. Im Luzerner Exemplar sind die an den 
Rapperswiler Verhandlungen nicht vorgetragenen und erörterten Artikel des 
Landsgemeinde-Abschieds durchgestrichen (teils mit Randvermerk «ist nünt 
clegt»); offensichtlich ist es in Rapperswil verwendet worden. Druck des Abschieds 
vom 1. Mai 1525 in ASEA IVHa, S. 630 ff.
Die vom Ob er amt auf dem Rapperswiler Schiedstag vom 30. März 1525 vor ge
brachten Klagen (vgl. N ab h o lz , Bauernbewegung S. 81 f.) finden sich in einer 
gleichzeitigen Abschrift in StAZH A 244.1 mit der Überschrift: Beschwerden der 
gotzhuslüten von St.Gallen. Druck in ASEA IV!la, S. 611 f. mit dem Hinweis, die 
Abschrift stamme von der Hand des Zürcher Stadtschreibers Frei.
Die knapper redigierten Klagen vom März und Mai 1525 werden in den folgenden 
Anmerkungen nach den Zürcher Exemplaren der im Schiedsspruch vom 17. Juli 
enthaltenen Fassung, welche offensichtlich die mündliche Argumentation der Got
teshausleute wiedergibt, gegenübergestellt.
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für unser herren und obem die vier ort, desglich zü gehaltnen tagen 
für ir sandtboten sin botschaft zum dickermal geschickt, allweg ange- 
rüft und gebeten, das sinen gnaden nach vermög und inhalt des 
burgk- und landsrechts, so sin gnad und das gotzhus mit land, lüt 
und gut zü den vier orten hette, zürn rechten geholfen, damit sin gnad 
und ir gotzhus nit des iren also on recht und mit gwalt entsetzt und 
vorgehalten wurde etc. Uf söllich vilfaltig anrüfen und nach vil hand- 
lung so haben unser herren und obem einen tag gen Rapperschwil 
angsehen und gsetzt, den och beiden parthigen verkündt und uns 
mit vollem gwalt daruf abgefertgot, söllich spen, zwitracht und irrung, 
so zwüschen obgemelten parthigen sich haltend, in der gütlichkeit 
(sover es möglich) hinzelegen, wo es aber in der gütikeit nit möcht 
sin, demnach das recht darumb zesprechen und ergon zelassen.

Und als anfengklich diser tagleistung die gmeinen gotzhuslüt ir 
botschaften von allen geginen vor uns erschinen sind und zü anfang 
der sach wir von inen begerten zewissen, ob si von iren geginen 
und gmeinden allenthalben mit vollem gwalt abgfertgot wärind, uns 
in der sach gütlich handlen zelassen, och wo die gütlichkeit nit ver- 
fieng, das si dann in das recht sten und das wir darumb das recht 
sprechen sollten und möchten. Daruf wir söllich meinung an in 
erfunden, das si vermeinten bi dem abscheid, so die gmeinen gotz
huslüt zu Lümischwil an der landsgmeind gemacht, zebliben und nit 
vor uns das recht zebruchen schuldig sin. Sonder vor dein  und grosen 
räten zü Zürich und Lucem oder vor amman und gmeinden zü 
Schwitz und Glarus wellten si des rechten erwarten und gestattnen. 
Doch begerten si, das wir si die burgk- und landsrechtbrief, wie das 
gotzhus Sant Gallen mit lüt und güt zü den vier orten verwandt 
wäre, verhören lassen wellten2, das wir och gethon. Und als si die 
brief gehört, haben wir sovil mit inen geredt, das söllich ir fümemen 
gar kein grund noch form hab, sig och nit wol möglich und vorhar 
nie gebracht; unser herren und obem werden och inen söllichs nit 
zülassen noch gestattnen. Also nach vil handlung si die boten von 
allen geginen von disem fümemen gestanden und diewil si nit voll-

2 Abt Kaspar und der Konvent gingen am 17. August 1451 für ihre Stadt Wil, die 
Festen Iberg und Rorschach und das ganze Gebiet zwischen Boden- und Zürichsee 
mit Land und Leuten («bürgern und landlüten») ein ewiges Burg- und Landrecht 
mit den vier Orten Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus ein. Druck in UBSG VI, 
Nr. 5291, vgl. dort auch Nr. 5475.
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komen gewalt, ins recht zeston gehept, haben wir si widerumb heim 
geschickt, vollkommen gwalt von irn gmeinden zur gütlichkeit und 
zum rechten zebringen, und also uf diser tagleistung iro gewartet

Uf das so sind uf diser gehaltnen tagleistung, so sich uf dato diz 
briefs geendet und beschlossen, vor uns erschinen der obgenanten 
gmeinen gotzhuslüten an die pfallentz gen Sant Gallen gehörende von 
allen geginen und gmeinden erbere botschaften, nämlich dise nach- 
geschribnen personen, Andres Herr, aman zu Roschach, Heinrich 
Wittwil, Hans Mock von Tübach, Wolfgang Heim aman, Jeronimus 
Schowinger, Jacob Hersch, aman zu Anwil, Hans Moser und Wälder 
ab der Ow, all von Gossow, Hans Egger und Jacob Zidler, beid von 
Tablat, Hans Bomgartner von Romisshom, Peter Weber von Wald- 
kirch, Jacob Gerster und Jacob Locher von Lümischwil, Hans Renn- 
has, aman zu Goldach, Herman Altherr, Underegger bot, Jacob Moch- 
lin, hopman von Strubenzell, Wolf Heiniman von Mörschwil, Jacob 
Keller von Somri, Hans Pfister us dem Wittenbach, Hans German, 
aman zü Müla, Werli Krapf und Hans Rüsch us Gaiserwald, Hans 
Heberlin, aman von Steinach, Ulrich Heingartner von Bematzell, 
Heini Müller von Hittischwil, Teus Platter vom Rotmunten, Simon 
Schwyzer von Kesswila, Cuni Würt von Berg, Hans Guntzenbach von 
Sitterdorf, Mathis Vigel von der Herren hof, alle als vollmechtig ge- 
walthaber an einem teil, und der obgenant unser gnediger herr von 
Sant Gallen innamen sin selbs und von wegen techan und convents 
und des gotzhus Sant Gallen zum andern teil.

Und anf engklich so haben die obgenannten machtboten erzögt einen 
gewaltsbrief von allen geginen und gmeinden, so obstond, under 
Andres Herren, amman zü Roschachs insigel usgangen, des anfang 
stat:

Wir gmein gotzhuslüt von allen geginen, gmeinden, nämlich etc. 
und sin datum uf Fritag nechst nach Sant Ulrichs tag von Crists 
gepurt fünfzechenhundert und im fünf und zweinzigisten jar ge
zellt3.

Den wir nun verhört, darin verstanden das die geginen und gmeinden 
inen vollen gewalt geben zü der gütlicheit und zürn rechten vor uns 
zehandlen. Daran wir, desglich unser gnediger herr von Sant Gallen

3 Dieser vom 7. Juli 1525 datierte Gewaltsbriej liegt laut ASEA IV/la, S.735, im 
Staatsarchiv Luzern.
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gut benügen gehept haben. Und als die obgenannten zwo parthigen 
sich also vor uns anzögten, bekanntlich und gutwillig warend, umb ir 
spen, zwitracht und all ir artickel irer beschwärden und anligens uf 
uns als ordenlich richter zekomen, diewil wir von unsem herren 
und obem us craft und vermögen des burgk- und landtrechts darzü 
geordnet wärend, das wir si in der gütlicheit, sover es muglich, wo es 
aber nit gütlich sin möcht, das wir dann darumb das recht sprechen 
und si mit urtel und recht entscheiden sollten und möchten. Und was 
also von uns in der gütlicheit oder zu recht gesprochen wurde, das 
si und all ir ewig nachkomen zü beiden siten jetz und zu allen ziten 
söllichs war und stät halten, dem in allweg geleben und nachkomen 
sollten und weiten etc.

So aber anfengklich ein span und strit zwüschen den parthigen was, 
das dewedrer teil der cleger sin. Nämlich die machtboten von gmein- 
den der gotzhuslüten vermeinten bi iren gesetzten artickeln zebliben 
und sover herm abbt zü Sant Gallen etwas angelegen oder sin gnad 
vermeinte, das die gotzhuslüt im etwas schuldig wärend, möchte er 
darumb clagen und anziehen, so weiten si antwurt geben, dwil doch 
sin gnad umb recht angerüft hett.

Daruf aber herr abbt vermeint, dwil si etlich artickel irer beschwär
den gestellt und sich dero erclagt, beschwärdt zesin, darumb inen den 
gotzhuslüten gezime und züstand, das si ir beschwärden und anligen 
darthün, so welle sin gnad daruf antwurt geben. Wann si aber von 
söllichen artickeln abston und dem gotzhus geben, verfolgen lassen 
und gehorsam sin wellten wie von alterhar, möge sin gnad wol 
liden. Wo si aber das nit thün, das dann sin gnad nit also mit gwalt 
und onrecht sin und des gotzhus inhabens, gewer und besitzung 
beroubt und entwert werden sollte etc.

Und als beidteil disen span mit vil lengern Worten, unnot ze- 
beschriben, zü unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf so haben 
wir uns zü recht erkennt und gesprochen, diewil die gotzhuslüt ir 
beschwärden vormals in geschrift anzögt und selber bekanntlich gwe- 
sen, das si söllich beschwärden lut irer artickel fürohin nit mer geben 
wellen, so aber das gotzhus des alles in güter gewer und besitzung ist, 
darumb so sollen die gotzhuslüt ir anligen und beschwärden in clags 
wis von einem artickel zum andern zürn rechten fürtragen, daruf 
unser gnediger herr von Sant Gallen zürn rechten antwurt geben bis 
züm rechtsatz. Alsdann so behalten wir uns befor, ob wir die beid 
parthigen umb all artickel oder etlich insonders, lüzel ald vil, in der
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gütlicheit mit beider teil willen möchten berichten und vertragen, 
das wir dann des rechtsprechens erlassen sin. Wo aber die gütlicheit 
nit verfieng, das wir darumb das rechtsprechen und das recht ergon 
lassen sollen und wellen.

Uf söllich urtel der gmeinen gotzhuslüten anweit und machtboten 
ir beschwärden und anligen von einem artickel zu dem andern und 
jeden artickel besonder in clags wis zum rechten für uns nach aller 
notturft und nach der leng fürtragen und reden lassen. Daruf unser 
gnediger herr von Sant Gallen sin antwurt uf all artickel und jeden 
besonder nach aller notturft zum rechten geben. Daruf so haben wir 
etlich artickel in der gütlicheit vertragen, etlich artickel mit recht
licher urtel usgesprochen und darin gehandelt nach unser besten 
verstentnus und gwissne, wie dann hernach zum kürtzesten in summa 
von einem artickel zum andern begriffen und geschriben stat, dem ist 
also:

Zum allerersten, so die gotzhuslüt und ire machtboten begerten 
und ein gütlich anmuten und frag zu unserm gnedigen herren von 
Sant Gallen täten, ob sin gnad si wellte lassen bliben bi dem 
heilgen gotswort, dem evangelium, bi der heilgen geschrift und bi 
der göttlichen warheit, und das sin gnad desglich si bi dem selben 
geleben, anhangen und nachkomen sollten und wellten, was mit der 
heilgen geschrift und mit dem heilgen gotswort möge war gemacht 
werden und si nit von dem selben zetrengen4.

Uf das unser gnediger herr von Sant Gallen die antwurt gab, söllich 
anzug nem in frömbd, angesehen das er nit vertaget und darumb hie 
sig, von des heilgen evangeliums und geistlicher dingen wegen und 
vom cristenlichen globen zedisputieren, sonder allein den gotzhus
lüten uf ir vermeint beschwärden und clagen zeantwurten etc. Und 
als si zü beiden teilen uf dise meinung vil red und widerred gegen 
einandren gebracht und zü Ietst unser gnediger herr das zu unser 
rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf die machtboten von söllichem 
anzug und artickel gütlich abgstanden; si wellten den jetzmal lassen 
ruwen und stillston, deshalb wir rechtsprechens rawig sin. Das wir

4 Beschwerde im März 1525: Si bitten, daß inen geholfen werde, daß man inen die 
gründtlich warhait des evangelion fry bredigen lasse und die priester, so das gotz- 
wort recht herfür tragen, nit vertribe noch hasse etc. Sonder si darzu halte, daß 
si söllichs tügent.
In den Beschlüssen der Lands gemeinde vom 1. Mai 1525 fehlt das Begehren,
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nun zü gfallen angnomen und disen artickel ruwen lassen haben. 
Demnach die anweit und machtboten gmeiner gotzhuslüten die ar
tickel irer beschwärden angfangen und zürn rechten fürgewendt und 
clagt haben.

(1.) Namblich für den ersten artickel5, wenn einer umb Sachen so 
das malifitz nit berürende, fengklich angnomen, sover dann der selb 
des rechten begert und fürschlecht und sich erbüt trostung zum rech
ten zegeben und die trostung vermag und gibt, vermeinten die gotz- 
huslüt, das derselb bi sÖllichem bliben und nit fengklich behalten, 
sonder sollt die trostung von im angnomen und das recht mit im 
gebracht werden. Söllichs aber zum dickermal nit dermas mit inen 
gehandelt, dann sich dick begeben, das kein recht pieten, weder für 
die vier ort noch für gmein Eidgnossen, noch für ein hofgricht helfen 
mögen, sonder menger biderman umb das er heimlich verclagt umb 
Sachen, dero er als bald imschuldig was, in fengknus körnen. Und so 
einer wider darus wellen, so hab er müssen ein urfech schweren, das 
recht sunst niena dann bi inen zesuchen und zenemen etc. Sin Gnad 
und ir amptlüt haben och zü ziten umb ir züsprüch und anfordrung 
so sin gnad zü einem armen man ald sinen gütem vermeint zehaben, 
es sige umb zins, zechenden, stüren, fäll, lehenschaft, erschatz, umb 
gelt oder umb ander stuck nünt usgnomen, widerstanden dem armen 
man bott anzelegen und ir züsprüch also mit botten von im zebeziechen. 
Und wiewol der arm man der züsprüch nit gestendig gwesen, rechts 
begert und fürgeschlagen, sover er den botten nit gehorsam gwesen 
ist, so hat man in fengklich angnomen und also ir züsprüch der ge
stalt und on rechtfertigung erobert und bezogen. Damit si zürn höch
sten beschwärdt sigen, könden und möchten söllichs nit mer liden, 
das dermas füro mit in gehandelt. Deshalb uns umb recht anrüfende, 
das söllichs abgestellt und mit herm  abbt verschaft werde, söllichs nit 
mer mit inen zebrachen. Aber was das malifitz berür oder umb ander 
bös misshendel, mütwillig Sachen und fräfel, wie und in was gestalt 
die geschechen, es sig wider die er Gottes oder zü letzung und betrü- 
bung des nechsten mentschen, das dann einer oberkeit von recht und 
billicheit wegen von alterhar zügstanden ist und sich mit warheit uf 
einen erfinden mag, darin wellten si unserm gnedigen herren als irem 
natürlichen herren und obem und ir gnaden rät und amptlüt nünt
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8 Randtitel: Von fahens wegen.
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reden, sonder ir oberkeit brachen und strafen lassen wie von alter- 
h a r6.

Daruf unser gnediger herr von Sant Gallen söllicher clag und anzugs 
gar nit gstendig, das er dermas gehandelt wie die gotzhuslüt von im 
anzögt und clagt. Sin gnad hab ouch kein nüwrung und beschwärden 
uf die gotzhuslüt geleit noch mit botten oder mit gfenknus darzuo 
zwungen, sonder wie sin gnad des gotzhus fryheit, recht, brüch und 
gewonheit gefunden, als ir gnad herr und abbt worden sig, also hab 
sin gnad das brucht und nünt anderst gehandelt, dann darzuo sin gnad 
gut fuog, recht, macht und gwalt, och des in guotem brach und altem 
harkomen, und darumb brief und sigel hab und die landtsatzung, och 
offnung, sprüch, verträg, brief und sigel das uswisend7. Und als wir

6 Beschwerde im März 1525: Zum andern begegne inen zu zyten, daß sondrig per- 
sonen anzogen werden umb händel, so iren g. herren von S. Gallen und des gotz
hus antreffent. Und so einer recht püt, mag er nit darbi bliben, sonders wirt mit 
im fürgfarn. Uf das ist ir beger, zuo verhelfen, wenn einer söllicher gstalt etwan 
us ungnaden anzogen, daß man in bi recht, es sye in gerichten, da einer sitzt oder 
vor den hochen gerichten, vor den vier orten oder wo es zimlich ist, körnen laß. 
Daß och kein frommer unverlümpter man umb Sachen, so das malefitz nit be- 
rürent, in ein diebs thurn geworfen werd, sonders solle man trostung und recht 
von im nemen.
Fassung vom 1. Mai 1525: Des ersten sind si der mainung, wenn ainen umb Sa
chen, die das malefitz nit antreffent, fahent, und derselb recht fürschlecht und 
trostung geben welle, das man dann ainen bi dem selben bliben lassen sölt. Söl- 
lichs aber nit (St.Gatter Abschrift schiebt ein: allweg) gehalten, sonder zum 
dickermahl prochen. Dann sich dick begeben, das kain recht pieten, weder für die 
vier ort noch für gemain aidtgnossen noch für ain hofrecht helfen mögen, sonder 
nüt destminder in fengknus. Und so ainer wider darus wellen, urfehi schweren 
müssen, das recht sünst nienen dann bi inen ze suchen und nemen und sünst 
nienen ziehen.

7 Über die Beratungen des Abtes zur Abwehr der Begehren unterrichtet ein aus
führlicher Ratschlag der verantwurtung gegen ober gotzhuslüten (StiASG Band 
100, fol. 10—21), welcher auch die zu federn Streitpunkt vorzulegenden Beweis
mittel (Öffnungen, Urkunden, kaiserliche Privilegien, Urbare, Zins- und Lehen
bücher usw.) nennt.
Auch diese Artikel sind kürzer gefaßt als die Wiedergabe der mündlichen Ver
handlungen im Schiedsspruch. Sie werden in den Anmerkungen zu den einzelnen 
Streitfragen auf geführt.
Ratschlag zu A l:  Uf den ersten artickel, das si mainen, man sol kain fahen, es 
träf denn das mailifiz an etc., da hat es die antwurt, das si oft begebint söllich 
fräfenlich, mütwillig imgehorsam händel, ouch so die Got lestern und derglich, 
die sich ungestraft nit zimbt zelassen. Och etwen sind si arm, darumb si umb des 
besten willen mit dem thurn gestraft und züchtiget werden. Dabi sigen ouch die 
hoptlüt, ob si ainhaimsch sind. Das hör ouch Wol der oberkait zu. So ligen etlich 
urfeh verhand, darin man findt, us was ursach man si hat angenomen, werden 
ouch gelesen. So dient darzu zeverhören der Spruch der gerichten halb.
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si umb söllichen artickel nach der lenge gnügsamlich verhört und 
nach dem wir si früntlich gebeten und ankert, das si uns umb disen 
artickel gütlichen uszesprechen vertrüwen, das si zu beiden siten 
gutwillig gethon.

Hieruf so haben wir si des artickels gar nach mit offner täding ver
eint, entscheiden und in der gütlicheit usgesprochen und erkennt 
wie hernach begriffen, dem also ist. Zum ersten wann ein herr und 
abt zü Sant Gallen etwas nüwer züsprüch und anfordrung zü einem 
gotzhusman ald hindersässen, zü sinem ligendem ald varendem gut, 
eigen ald lehens, vermeint zehaben, des aber der arm man nit ge- 
stendig, darumb also irrung und span ist und vormals nit luter brief, 
sigel und gloplich geschriftenverhanden sind. Als dannsol ein herr von 
Sant Gallen noch sine amptlüt den armen man nit mit botten zwin
gen und kein bott anlegen, sonder den armen man umb siner gnaden 
und irs gotzhus züsprüch zü im ald sinem ligenden und varendem 
güt mit recht fümemen und beclagen in den gerichten, da er gesesseln 
und die züsprüch mit recht von im beziechen und erobern. Weiher 
teil dann mit urtel vor dem nidren gericht beschwärdt, der mag das 
ziechen und appellieren wie des gotzhus brach, recht und harkomen 
bishar gwesen ist. Und sover dann sin gnad ir züsprüch und anford
rung also mit recht erobert und luter gemacht würdt, als dann mag sin 
gnad darnach bott anlegen und sin herlicheit und grechtigkeit bru- 
chen, wie von alterhar der bruch gwesen ist. Witer so sol fürohin 
unser gnediger herr von Sant Gallen noch siner gnaden nachkomen 
kein nüw beschwärden uf gmein gotzhuslüt on gunst, wissen und 
willen unser herren und obem der vier orten legen noch ufsetzen, 
weder uf ir lib noch güt und besonderlich keinen armen man mit 
nüwen beschwärden beladen und in on rechtfertigung also mit botten 
darzü zwingen noch nöten. Sonder wenn ein armer man umb söllich 
nüw beschwärden sich rechts erbüt, so sol sin gnad das recht mit 
ime brachen nach des gotzhus brach, wie dann ob erlütert stät.

Witer wann eins herren von Sant Gallen rät, diener ald amptlüt, 
geistlich ald weltlich, ald ander frömbd personen, niemand usgnomen, 
sinen gnaden etwas clag und handeis, so das malefitz nit berürte, von

7 (Fortsetzung)
Bezüglich der äbtischen Beweismittel ist hier notiert: Item das alt fidimus, so mit 
denen von Sant Gallen gerechtet ist, me den spruch ze Frowenfeld, der von Tablat 
urtel, ouch die verschinen.
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eim gotzhus menschen ald hindersässen fürbräehten, dardurch sin 
gnad bewegt möcht werden, die selben verclagten person fengklich 
anzenemen lassen, wenn es sich also fügte. So sol ein herr von Sant 
Gallen den amptlüten und den verdagem nit lichtlich globen geben,

5 sonder die sach und die that eigenlich und wol vorhin erfaren. Und 
sover sich dann erfindt, das die tat und die sach an ir selbs war und 
zestrafen notturftig ist, so sol und mag ein herr von Sant Gallen ald 
siner gnaden weltlich rät als die hoch oberkeit allweg nach gestalt 
der Sachen darin handlen und strafen.

io  Ob aber die that und sach nit öffentlich am tag ligt ald durch kunt- 
schaft nit luter mag fürbracht werden, wenn dann ein armer gotz
hus mentsch ald hindersäss sin Unschuld darbüt und trostung zum 
rechten gibt und vermag, so sol ein herr von Sant Gallen oder ob sin 
gnad nit dabi wär siner gnaden weltlich rät die trostung von im

15 annemen und das recht mit im brachen nach des gotzhus brüch, 
gewonheit und harkomen, wie dann ob erlütert stat. Was dann recht 
und urtel gibt, das dem darnach aber gelebt und nachkomen werden 
sol. Doch mit namen ist hierin Vorbehalten, was das malefitz antrift 
oder so sunst schmächlich bös hendel und Sachen fürgiengen, das ein

20 herr von Sant Gallen oder sine hofmeister, stathalter und die wält- 
lichen rät nach altem brach und gewonheit die selben sollen und mögen 
strafen und darin handlen wie von alterhar komen ist, damit das 
übel gestraft und der gut vor dem bösen geschirmt und die grech- 
tikeit j edem notturftigen mitteilt werde.

25 (2.) Item der ander artickel8, den fal und die vasnaehthennen be
treffend, da die gotzhuslüt und ir machtboten dise meinung für uns 
brachten, wiewol das gotzhus Sant Gallen in brach und ein alt har
komen sig, den fal und die vasnaehthennen zunemen, och ire fordren 
und si die bishar also geben und wiewol das gotzhus zum teil brief

30 und sigel darumb hab und ire fordren als einfaltig lüt sich in die Öff
nungen bereden lassen, si haben aber noch nie verstanden, das ire 
fordern noch si umb söllich beschwerden untzit enpfangen oder 
waramb si das geben müssen. So aber jetz diser zit durch die gnad 
und hilf Gotts die heilig geschrift und das war gottswort so d a r

35 und luter an tag gebracht, darin och sich sovil erfunden, das söllich 
beschwärden, den fal und die vasnaehthennen, so einer von sim lib 
geben müs, weder mit Gott noch mit dem rechten geben noch gnomen

8 Randtitel: Fal und vasnaehthennen.
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werden mögen, sonder das söllichs gantz uncristenlich, wider die 1er 
und das wort Gots und wider cristenliche brüderliche liebe sig. Des
halb och an etlichen orten in unser Eidgnoschaft nachglassen und ab
gestellt sig, das man die vasnachthennen und die fäl nit mer geben. 
Und dwil als si achtend, der burgk- und landrechtbrief sovil vermög, 
das si och gehalten werden sollen wie ander unser burger und landlüt 
und so söllichs andren umbsässen nachglassen ist, darumb si ge- 
truwten und vermeinten, fürohin bi denen fällen und den vasnacht
hennen herm  abbt zu Sant Gallen und dem gotzhus nünt mer schul
dig sin, uns anrüfende, inen söllicher burdi gütlich abzehelfen oder 
mit rechtlichem sprach zeentledigen9.

Daraf herr abbt zu Sant Gallen antwurten lies, söllich clag und an- 
zug nem in frömbd, angsehen das die gotzhuslüt selber bekanntlich 
und wol wissend, das si und ir vordem die fäl und vasnachthennen 
von alterhar und lenger denn mentschen dächtnus reichen müg, ge
ben und sich des nie gespert haben. Zu dem als die gotzhuslüt vor vil 
jaren bi herrn abbt Caspers och herm  abbt Ulrichs seiger dächtnus 
ziten begnadet und inen ein merklicher nachlass geschechen, das si 
keinen lass mer geben, och ze wiben und ze mannen wo si wellen 
ungestraft, och den frien zug und das ein herr kein libstür uf si legen 
sol etc. alles lut und inhalt der selben begnadung briefen, so die gotz
huslüt darum hetten10 und sich söllicher gnaden uf hütigen tag frow- 
tend und des genüssend. In welhem nachlass und begnadung briefen 
luter Vorbehalten, das die gotzhuslüt die vasnachthennen und die fäl 
zegeben schuldig syen. So habe ouch herr abbt Ulrich seiger dächtnus 
allenthalben in den geginen Öffnungen mit irem gunst, wissen und 
verwillgen gemacht ufgericht, die och von iren fordern gütlich ange- 
nomen und in ewig zit zehalten ingangen sind, darin gar luter stände, 
wie si die vasnachthennen und den hoptfal schuldig syen. So wise 
och der bericht und vertrag brief, so zwüschen herm  abbt Ulrichen

’  Beschwerde vom März 1525: Zum dritten so beschwert si, daß man die fäl wider 
inhalt irs briefs von inen neme. Und mit namen, wo einer halb vich hab und sust 
eigens, wann dann das halb vich besser ist, so neme man das selb, on angesechen 
des gmeinders teil. Desglich so einer sin gfit sinen kinden oder andern verlieht, 
müsse einer den fal geben oder ufschriben lassen, als ob er tod sye.
Fassung vom 1. Mai 1525: Zum andern vermainent si, diewil fäll und fasnacht- 
hennen nit von Gott ingesetzt, sigint si dabi nüt me schuldig, si werden dann mit 
Gott und mit recht des anderst dann noch bishar bericht.

10 Vgl. Urkunden von 1451 (UBSG VI, Nr. 5306) und 1459 (Rq SG I, S. 199 ff.).

5

10

15

20

25

30

35



166 Oberamt 1525

5

10

15

20

25

30

35

40

und den gotzhuslüten uf den abfal und Widerwertigkeit, so die gotz- 
huslüt domals gegen dem gotzhus geübt, durch der vier orten boten 
besigelt ufgericht, gar luter us, wie die gotzhuslüt die fäll und vas
nachthennen zegeben schuldig syen11. Zu dem habe die gmeind und 
gegni zu Strubenzell kurtzvergangner zit och etlich spenn und beson
der och der vasnachthennen halb mit sinen gnaden gehept. Darumb 
zu Lucem ein rechtlicher sprach gangen, der gar luter uswis, wie si die 
vasnachthennen schuldig syen, alles inhalt des besigelten spruch- 
briefs, weihe brief all ob angezögt er vor uns erzögt und verlesen 
lies. So vermöge der burck- und landtrecht brief nit die meinung wie 
die gotzhuslüt angezögt haben. Deshalb sin gnad vermeint, was also 
zum rechten gesprochen werd, das sig götlich und recht und nit wider 
das gotswort und die heilgen geschrift, sonder getrüwt herr abbt, das 
er und das gotzhus bi irem langen harkomen, gerechtigkeiten, bi Sprü
chen, vertragen, Öffnungen und bi brief und sigel beliben und ge- 
handthabt werden und gnugsam dargethon, das die gotzhuslüt die fäll 
und vasnachthennen schuldig syen zegeben wir mit recht erkennen 
sollten12. Und als wir beid parthien in disem artickel in clag und ant- 
wurten witer und ouch lenger dann hierin vergriffen, doch im grund 
die meinung wie obstat, desglich all ir brief und gwarsami gnüg-

11 Friedensvertrag mit den aufrührerischen Gotteshausleuten nach dem Klosterbruch 
und dem St.Gallerkrieg im ].ahre 1490 (vgl. in diesem Band Nr. 32).

12 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Uf den andern artickel der fäll und 
faßnachthennen halb, das sig ain alt harkomen und brach, anhengig und zugehö
rig aller oberkait. Und vormals als ouch etwas irrang zwischen dem gotzhus und 
sinen lüten gewesen, sig es gemacht und gefrigt lut der gotzhuslüten fryhait, 
darbi si es billich gegen enandern also söllint beliben laussen. Dann sol also die 
selb fryhait gelesen werden. Desglich sien etlich an das gotzhus kouft, da findt 
man ouch in kofbriefen, das si die fasnachthennen schuldig sind. Es sig ouch im 
abfall der gotzhuslüten ain besigloter berichtbrief gemacht, was der selb wis, well 
min gnediger herr halten und nit darvon gon. Und in aim sprach, den man ouch 
findt, gesprochen der fällen halb. Und was also von biderben lüten und orden- 
lichen richtern gesprochen und erkennt werd, das sig das recht. Item die urtel 
zuletsten, zwo zu Lucern usgangen, hören ouch darzu zelesen. Zu dem so gend es 
alles ir selbs Öffnung zu, das alle herlikait, ouch väll und fasnachthennen und 
wildpan, ouch fischetz, dem gotzhus zugehört. Das alles ist ouch in langer be- 
sitzung.
Unter den Rechtstiteln nennt diese Quelle am Schlüsse: Me ain brief Mörschwiler 
offnung, ist besiglet.
ln der Folge wird noch öfters diese Öffnung des Gerichts Mörschwil vom Jahre 
1469 beigezogen, weil sie zu den wenigen besiegelten St.GallerVf eistümern gehörte 
(vgl. M ü ller, Öffnungen S. 41 f.).
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samlich verhört und so wir in der gütlicheit nünt an in mögen erfin
den, sonder als beid teil das zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt.

Daruf nach clag, antwurt, red und widerred und allem fürtrag (dwil 
unser gnediger herr von Sant Gallen Öffnungen, instrument und 
spruchbrief hat und besonder der vertrag und berichtsbrief uf den 
abfal der gotzhuslüten ufgricht und gemacht, des datum stat am 
sibenden tag des monats Meyen nach Crists gepurt tusend vierhun
dert und nüntzig ja r13, in weihen allen gar luter ustruckt würt, das 
die gotzhuslüt den fal und die vasnachthennen schuldig syen und 
geben sollen und das si och die von alterhar geben hand) so haben 
wir uns zuo recht erkennt und gesprochen, das herr abbt und das gotz- 
hus Sant Gallen bi iren herlicheiten, bi iren brief und sigel beliben 
und das die gotzhuslüt den fal, desglich die vasnachthennen fürohin 
zegeben schuldig syen wie die Öffnungen, die verträg, sprüch, brief 
und sigel zuogebend und uswisend und wie si die von alterhar geben 
hand. Doch dabi Vorbehalten, ob sondrig personen wärind, die ver
meinten das inen oder iren fordren bi den fällen mer abgnomen 
und anderst mit in gehandelt wäre dann die Öffnungen, verträg, brief 
und sigel uswisend oder si von alterhar schuldig wärind, darumb sol 
den selben personen ir recht Vorbehalten sin gegen herrn abbt zuo Sant 
Gallen, sin gnad mit recht darumb zuoersuochen nach des gotzhus altem 
harkomen, bruch und gwonheit.

(3.) Item der dritt artickel14 von wegen des erschatz, wiewol diser 
artickel nit all geginen antreff, jedoch etlich geginen und gotzhuslüt 
sich erclagend, merklich mit dem erschatz beschwärdt sin, dwil doch 
ire güter sunst mit zinsen und andern beschwärden beladen syen, 
darumb si vermeinten, das us göttlichem rechten si als arm lüt sölli- 
cher beschwärden entladen und nünt me dabi schuldig sin sölten, 
dann ein herr von Sant Gallen und das gotzhus sunst eren und guotz 
gnuog hette. Es sigen och etlich güter erschätzig gemacht, die vor nie 
kein erschatz geben haben. So werden si och beschwärdt mit dem 
pfundschiling, wenn einer ein guot enpfache, müsse einer das mit 
grossem costen und beschwärd empfachen und etwa von eim pfund 
ein schiling geben oder etwa mer. In sölher gestalt si als arm lüt und 
ire güter mercklich beschwärdt und getruckt werden und begerten
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13 VgZ. Anm. 11.
14 Randtitel: Erschatz.



168 Oberamt 1525

5

10

15

20

25

30

35

deshalb etlich brief züverhören, wie die erschätz zu ziten uf die güter 
erwachsen und geschlagen syen. Deshalb si getruwten, warumb herr 
abbt und das gotzhus kein brief und sigel hetten, dabi sollten si in 
nünt schuldig sin, warumb aber sin gnad brief und sigel hette und 
was güter sin gnad erkoft und wider hingelichen hette, redten si nünt 
darin etc.15.

Daruf herr abbt antwurten lies, es sigen hofgüter, wenn dieselben 
verkouft oder vertuscht werden, so sig des gotzhus alt harkomen, ge- 
rechtigkeit und bruch, das die selben vom gotzhus enpfangen und 
vererschatzt werden, je nach des gotzhus altem bruch. Aber die emp- 
facher, die körnend allweg mit einem herren ab und werde allweg 
gnad mit inen teilt und nachlass gethon und wenn die hofgüter in erbs 
wis an ein falend, so gebend si keinen erschätz. Söllicher erschätz sig 
nit ein libstür oder roub, sonder stände das uf den güter. Deshalb 
begert sin gnad die begnadung und nachlassbrief der gotzhuslüten 
züverhören, darin der erschätz och werd Vorbehalten, desglich ein 
keiserliche friheit, darin der erschätz och gemeldet, och etlich sprüch 
und Vertragbrief, desglich in den Öffnungen, darzü in alten lehen- 
briefen und reversen, so wir all verhört, werde gar luter verstanden, 
wie der erschätz harkomen und geben soll werden. So dann die von 
Romisshom, die gebend den pfundschiling, deshalb sin gnad ein brief 
lies verhören, darin gemerckt, wie die von Romisshom vor vil jaren 
von Christoffel Linden von Costantz (dem si versatzt warend) wider 
an das gotzhus erlöst, darin gar luter begriffen, wie si den pfund
schiling und erschätz zegeben schuldig syen16. Zu dem so gebend die 
Öffnungen des erschätz und pfundschiling halb gar heiter zu. Item so 
sig ouch des erschätz halb zwüschen sinen gnaden und denen von 
Geiserwald kurtzlich ein rechtspruch gangen lut des briefs, so wir 
darumb verhört17. Darumb sin gnad verhoft und truwt, bi dem er- 
schatz, pfundschiling, bi des gotzhus herlicheit, grechtigkeit, altem

15 Beschwerde vom März 1525: Zum sibenden werde der erschätzigen güter halb och 
wider ir brief und alt harkomen gehandelt.
Fassung vom 1. Mai 1525: Zum dritten vermainent si, das ire güter fürohin nit wi- 
ter vererschatzet werden, diewil si sunst mit zinsen und anderen beschwärden 
beladen sigen.

16 Vgl. Urkunde von 1432, UBSG V, Nr. 3680.
17 Vgl. Schiedsspruch von 1523, Druck in Rq SG 1, S. 273—277.
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harkomen, bi sprüch und vertragen, bi brief und sigel zebliben und 
mit recht erkent zewerden18.

Und als beid parthigen disen artickel nach vil und langen Worten, 
unnot alle zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus satzten und wir 
in der gütlicheit nünt schaffen mochten. Also uf allen iren fürtrag 
und nach verhörung der Öffnungen, vertrügen, Sprüchen, briefen und 
geschriftlicher gwarsami, so si zu beiden teilen ingelegt, daruf so 
haben wir uns zu recht erkennt und gesprochen des erschatzes halb, 
das herr abbt und das gotzhus Sant Gallen bi iren alten ehaften, er
schätzen, pfundschilingen, rechten und gerechtigkeiten bliben und die 
erschatz und pfundschiling einem herren und abt und dem gotzhus 
Sant Gallen usgericht werden sollen wie von alterhar und wie dann 
des gotzhus sprüch, verträg, brief und sigel, och urbar und lehen- 
bücher uswisend. Doch hierin Vorbehalten, ob etwar wäre von ge- 
ginen ald sondrigen personen, die da vermeinten, das si brief, sigel 
ald ander gwarsami darumb habind, die sigen alt oder nüw, das 
si die erschatz nit geben sollend oder ob etwar vermeinte, das sine 
güter vor vergangner jaren und ziten frie lehengüter und nit er- 
schätzige güter gwesen und erst hernach zu erschätzigen güter also 
gemacht wärind oder das man si umb erschatz angfordert und an- 
gsuocht hette witer, dann si vermeinten von recht und von alterhar 
schuldig sin, darumb sol den selben geginen ald sondrigen personen 
ir recht gegen unserm gnedigen herren und dem gotzhus Vorbehalten

18 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Den dritten artigkel der erschätzen 
halb als stat, si vermaind, das ire güter füro nit witer vererschätzet söllind wer- 
den, diewil si sunst gnuog beschwert sigen mit andern zinsen. Das gestat min gne- 
diger herr nit, das er inen ire güter jenert vererschätze, sonder allain des gotzhus 
güter, wie sie von alterhar körnen sind; die haissend und sind erschätzige güter. 
Wenn ouch die selben hofgüter verkoft und gevertiget, so werden sie dem köfer 
für erschätzige hofgüter gemeldet und anzaigt, ouch die selbig beschwärd darfür 
im kof abzogen. Darzu dient die kaiserlich fryhait, darnach gotzhuslüt fryhait, 
der eidgnossen spruch, die Öffnungen und besitzung, sampt der letsten urtel zu 
Lucern usgangen und zu dem die verlihung brief findt man die höf und güter, des 
gotzhus aigenthum und darfür verlihen sind, das man söllich erschätz geben soll. 
Es ist ouch gesprochen, das lehen und hofgüter sollent berechtet werden vor der 
lehenhand und dem hofampt, den selben spruch ouch. Item und aber des gotzhus 
aigen kelnhof, schüpissen, widern und güter verlieht man allwäg ains herren und 
des leben lang, der es empfacht. Da beschwert man si an zins nit, man nimpt aber 
denn zumal ain gewonlichen erschatz nach gestalt der sach und also, wie es von 
alterhar brucht sig, also tüg man ouch und da kain nüws gemacht, anderst wurd 
sich nit finden. Habind si aber besser gerechtigkait darzu denn das gotzhus, müßi 
min gnediger herr ouch erwarten, wenn (hier bricht der Eintrag ab).
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sin. Die sollen und mögen sin gnad darumb mit recht fümemen und 
ersuchen vor dem lehengricht des gotzhus Sant Gallen, wie dann von 
alterhar des gotzhus bruch, altharkomen und gwonheit gwesen ist. 
Sin gnad sol och denselben geginen ald sondrigen personen fürderlich 
unverzogenlich lehengricht und recht halten und inen rechts gestatt- 
nen und nit vor sin. Und so dick sich hinfür begibt, das sich ein gotz- 
husman oder hindersäs beschwären und vermeinen wurd, des er- 
schatz ald pfundschilings halb witer angesücht und erfordert werden, 
weder er von recht oder alterhar schuldig sig, so sol allweg das vor 
einem lehengricht mit recht ustragen werden. Also das ein herr von 
Sant Gallen keinen armen man mit botten darzü zwingen, sonder den 
span im rechten ustragen und luter machen. Es ist och unser meinung, 
das ein herr von Sant Gallen die armen lüt allweg gnedigklich mit 
den erschätzen und pfundschilingen heilten und gnad bewisen und nit 
uf dem strengsten und rüchsten ligen und beharren. Des gotzhus Sant 
Gallen hoptman, von welhem ort und wer der je zu ziten ist, sol och 
den armen lüten in sölhen Sachen beholfen und beraten sin und das 
best thün, damit inen zum rechten geholfen werd und in gut gmein 
fürderlich recht ergang.

(4.) Item der vierd artickel19, des lehen enpfachens halb, da die 
gotzhuslüt vermeinten beschwärdt sin in mengerlei weg und bson- 
derlich, wann ein armer man absterb und kleine kind verlass, so 
müsse der selben kinden vogt das lehen zuhanden den kinden mit 
grosem costen enpfachen. Und ob der selb vogt abgieng, müse dar
nach ein andrer vogt das lehen nünt destminder widerumb zuhanden 
der kinden mit grosem costen enpfachen und als vil geben als zum 
ersten mal. Und ob etwa die kind nach abgang irs vogts als unwissend 
söllichs Übersechen und anston land und das lehen nit in jar und 
tagen enpfachend, so understande ein herr von Sant Gallen das lehen 
als ein heimgfallen oder verschwigen lehen zebehalten, dardurch zu 
ziten die armen witwen und weislin und arm lüt getrungen und an 
eins herren gnad und mit im abkomen und vil gelts geben müssen. 
Zu dem so sigen etliche eigne güter zelehen gemacht, die vor nit lehen 
gsin syen etc.20.

19 Randtitel: Vogtkinden lehen enpfachen.
29 Beschwerde vom 1. Mai 1525: Zum vierden vermainent si mit den lehen beschwert 

sin, dann si unbillich gelihen werden und mit großen beschwerden empfangen 
werden. Dann etliche güter, die vor nie lehen gsin, sind lehen gemacht worden.
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Und als wir herm  abbts zimlich und gepürlich verantwurten daruf 
gehört21 und so wir nit vil stos und spans in disem artickel gefunden 
und diewil uns beid parthigen uf unser früntlich ankeren diz artickels 
vertruwt in der gütlicheit uszesprechen, daruf so haben wir in der 
gütikeit gesprochen und erkennt, das her abt und das gotzhus Sant 
Gallen bi iren herlicheiten und lehens recht hüben und die lehengüter 
verliehen sollen und mögen wie von alterhar. Doch wenn ein vogt 
zuhanden siner vogtkinden ein lehen enpfacht und ob der selb vogt 
absturb ald sunst nit mer vogt blib und darnach die zit verschine, 
das die kind ald ire nachkomend vögt also us Unwissenheit das lehen 
nit enpfiengend, so sol ein herr von Sant Gallen darumb die armen 
weisli und kind des nit engelten lassen und nit darumb strafen, son
der inen das gut nünt destminder widerumb lihen oder ein andren 
träger heissen geben, wo die kind nit erwachsen wärind.

(5.) Item der fünft artickel22 des reiscosten, stür und brüchen halb. 
So sich zu ziten begeh, das si von kriegslöfen oder andrer Sachen halb 
zu ufenthalt, schirmung und rettung irs Vaterlands und gmeinen nutz 
etwa stür, brüch und reiscosten anlegen müssen, daran aber ein 
herr und abt zu Sant Gallen inen nünt geb und vermeint, das des 
gotzhus güter usgeschlossen und nit in die brüch und reiscosten ange
legt werden sollten. Deshalb si die gotzhuslüt vermeinten mercklich 
beschwärdt sin, dann si zu ziten der kriegen dem gotzhus das sin eben 
als wol beschirmen und handthaben als das ir. Zu dem so sigen ver
gangner jam  vil güter zu des gotzhus handen erkoft und gebracht, 
die in iren stüren und brüchen gelegen und darus gezogen syen. Des
halb si getruwten, das des gotzhus güter in iren geginen und gmein- 
den gelegen billich in ire brüch, stüren und reiscosten angelegt werden 
und ein jeder herr und abbt zu Sant Gallen schuldig sin sollte, die 
selben zetragen und uszerichten23.

Daruf herr abbt zu Sant Gallen mit antwurt begegnet, sin gnad hab 
das nit angfangen, sye kein nüwe beschwärd, sonder alweg also ge-

21 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Den vierden artickel der lehen halb, 
hab min gnediger herr nüt witer noch anderst beschwerdt noch gelassen, denn 
wie die lehen bücher wisend und sine vorfaren ouch thun hand. Usgenomen hat 
min gnediger her mit den von Goßow ain besondem vertrag der lehen halb an- 
genomen, wie man das wol waist mit Worten zeerschainen, und das der artickel 
in der Öffnung deshalb ouch lutet. Wellicher aber mainti, das im sin gut mit ge- 
walt lehen gemacht weri, wölt min gnediger her ouch verantwurten.

22 Randtitel: Reiscosten, stür und brüch.
23 Beschwerde im März 1525. Zum sechsten kofe ein gotzhus S. Gallen und andere
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halten, das des gotzhus güter fri gewesen und nit in die brüch, stüren 
und reiscosten angelegt worden. Dann das gotzhus von bäpsten, kei- 
sem und küngen hoch gefrit, und nit allein in des gotzhus landschaft, 
sonder och im Thurgöw und anderschwa hab man nie kein reiscosten 
noch stüren uf des gotzhus güter gelegt. Zu dem so vermöge und 
werde luter gemerkt in dem bericht und Vertragbrief uf den abfal24, 
och im hoptmanschaftbrief, wie die gotzhuslüt in irem costen mit uns 
den vier orten reisen sollen25. Deshalb sin gnad vermeint, das gotzhus 
und sine güter sollen fürohin gehalten und nit in die brüch und reis
costen angelegt werden, wie dann das bishar gebracht worden sig. 
Damit aber sich die gotzhuslüt nünt erclagen mögen, hat sich herr 
abbt des enboten, was güter fürohin zu des gotzhus handen koft, die 
sollen nit us der stür und reiscosten gezogen werden, sonder darin 
bliben. Es sig ouch kurz vergangner zit zwüschen sinen gnaden und 
den zweien geginen Geiserwald und Strabenzell vor der vier orten 
boten des artickels halb ouch span gewesen26 und rechtlich sprach 
und erkantnusen daramb gangen lut der besigelten briefen, dabi ver
meint sin gnad zebliben etc.27.

Und als beid parthigen disen artickel und span nach vil mer und 
lengem Worten, unnot zebeschriben, zu unser rechtlichen erkantnus 
gesetzt und die gütlicheit nünt verfallen mocht, also uf allen iren für- 
trag und nach verhörung ir brief und gwarsami, daraf so haben wir 
uns zu recht erkennt und gesprochen, weihe gelegne güter unser gne- 
diger herr, herr abbt Franciskus obgenannt, dwil er herr und abbt 
gwesen ist, zu des gotzhus handen erköft hät oder was glegne güter
23 (Fortsetzung)

clöster ligende güter, die vor mit inen stür, brüch und derglichen beschwerd er
litten haben. Von söllichen gütern werde inen weder stür, brüch, reiscosten noch 
anders geben und müsse alle beschwerd uf den andern gütern ligen.
Fassung vom 1. Mai 1525: Zinn fünften vermainent si, das fürhin ain her von Sant
Gallen und ander gaistlich und weltlich lüt glichlich mit inen raiscosten und 
brüch tragen und erliden sollen.

24 V g l.A nm .il.
25 Verträge mit den Schirmorten über die Hauptmannschaft von 1479 und 1490

(Originale in StAZH C 1 Urk. Nr. 642-643; Druck ASEA 111/1. S. 672).
26 Vgl. Anm. 17.
27 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum fünften von bruch und rais

costen wegen, darzu si das gotzhus legen weltint etc. maint min gnediger herr, 
die gotzhuslüt söllind in irem costen raisen lut des briefs der hoptmanschaft 
halb, nämlichen die witer erstreckung der hoptmannschaft. So habe das gotzhus 
etlich güt von den vier orten erkouft in dem rechten, wie si es habint ingehept mit 
erbietung, was min gnediger herr füro wurd erkoufen, were er nit darwider. Es 
sig ouch zu Lucem also erkennt, als das die selben urtelbrief wisend.

Vgl.Anm.il


Oberamt 1525 173

sin gnad ald ir nachkomen fürohin zu ewigen ziten zu des gotzhus 
handen kofen ald in andrer gestalt überkomen wurden, nünt usge- 
nomen, die selben güter sollen und mögen ein jede gegni und gmeind, 
darin si gelegen sind, zuo ziten, so si mit unsem herren und obern den 
vier orten reisen müssten, in den reiscosten anlegen nach zimlichem 
anschlag so die güter wert sind. Söllichen reiscosten sol och allweg 
ein jeder herr und abbt zuo Sant Gallen den geginen schuldig sin 
zegeben und zetragen. Aber was güter das gotzhus vor der zit, emals 
herr abbt Franciskus herr und abbt des gotzhus Sant Gallen worden 
ist, ingehept hät, die selben sollend nit in söllichen reiscosten gelegt 
werden und ein herr von Sant Gallen inen darvon nünt schuldig sin 
zegeben.

(6.) Item der sechst artickel28, da die gotzhuslüt vermeinten, das 
ein jeder uf dem sinen sollt und möcht buwen, es sige badstuben, 
pfistryen, metzgen, schmitten und anders, was ein jeder notturftig 
und damit sich ein jeder möcht emeren, das aber inen bishar gewert 
sig und söllichs an einem herren und abbt erlobnus erlangen müssen, 
der hab dann etlich bodenzins daruf geschlagen etc., getruwten füro
hin dabi nünt schuldig sin29.

Dargegen herr abbt vermeint, sölhs stände allenthalb in stett und 
landen einer oberkeit zuo. Deshalb vorhar allweg ein jeder, so er der- 
glichen buwen welt, das mit eins herren und abbts verwilgung ge- 
thon; der hab zuo ziten mit guotem willen des armen mans ein cleins 
zinsli daruf geschlagen, getruwt das es dabi bliben und im das nit 
abgesprochen werden sölt30.

28 Randtitel: On erlobnus zebuwen uf das sin.
29 Beschwerde vom 1. Mai 1525: Zum sechsten vermainent si, das ain jeder uf dem 

sinen badstuben, pfistrinen, metzgen, schmitten und anders, was ainen (St.Galler 
Abschrift hier: ain jeden) gut tunckt, damit sich ainer zu erneren vertruwet, on 
alle beschwerd buwen soll und möge.

30 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum sechsten artickel, das ain jeder 
möcht badstuben, pfisterien, metzgen, schmitten, müllinen und anders buwen, 
vermaint min gnediger herr, das selb stand ainer oberkait zu. Man bruch das ouch 
allenthalb wo oberkaiten sind. Dann wo in söllichem nit ain Ordnung von der 
oberkait gesetzt wurd, so überschätztind si selbs enandem, darmit si es nit 
möchtind erliden.
Bezüglich der Beweismittel wird hier gesagt: Item was ir kofbrief darumb sagend, 
mag ich nit wissen. Denn nit me dann ain Schilling pfening sig uf ain pfistery ge- 
lait, da sigint die anderen pfister unruwig gesin, wie wol es me us pitt denn umb 
des nutzes wegen verwilget sig. Me ain brief, sait vom bluwel ain der Kratzeren; 
me dri brief, sait ainer von der walchi, der ander von der schliffe und der dritt 
vom bulferhus.
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Also uf beider teil clag, antwurt und allen fürtrag und gethonem 
rechtsatz, nach der leng gnügsam verhört, diewil die gütlicheit nünt 
verfallen mocht, so haben wir uns des artickels halb zu recht erkennt 
und gesprochen. Wann ein gmeind und gegni einem under inen zü- 
lassen und vergönnen wellten, badstuben, pfistryen, metzgen ald 
schmitten zebuwen und si des notturftig wärend, so sol ein gmeind 
ald gegni für ein herren und abbt des gotzhus Sant Gallen ir botschaft 
schicken und sin gnad als die oberkeit bitten umb verwilgung söllichs 
zebuwen. Wann das also geschieht, so sol ein herr und abbt zu Sant 
Gallen sin amptlüt darschicken und das besichtigen und erfaren, und 
sover sich dann erfindt, das an söllichem ort und end der dingen 
halb mangel ist und si des notturftig sind, als dann sol ein herr von 
Sant Gallen als die oberkeit inen das vergönnen und zülassen fry ver
gebens und keinen zins daruf schlachen. Ob och vorhar uf bad
stuben, pfistryen, metzgen ald schmitten umb verwilgung die ze
buwen zins geschlagen wärind, die sollend hin und ab und dem 
gotzhus dabi nünt me schuldig sin.

(7.) Item der sibend artickel31 der ledigen kinden halb, so ein herr 
und abbt zu Sant Gallen bishar geerbt hab, da die gotzhuslüt ver
meinten, söllichs wider göttlich recht, wider die heilgen geschrift und 
niemer billich sin, sonder das die nechsten fründ die selben kind 
erben, dwil si doch die fründ erziechen müssen und das gotzhus 
keinen costen mit inen hab. Es sige och den armen kinden ein grosser 
abbruch, dann zu ziten den selben kinden von iren fründen ald 
andern lüten etwas guts gemacht und verschaft wurde, wenn man 
nit besorgen müsst, das söllich gut nach des kinds tod an die oberkeit 
fiele. Deshalb si getrüwten, fürohin söllicher kinden erbfal dem gotz
hus nit zugehören, sonder den nechsten fründen, zu recht erkennt 
werden sollt32.

Herr abbt vermeint, es stände allenthalb in stett und landen der 
oberkeit zu, werde von andern oberkeiten och also gehalten. Das gotz
hus habe och schier der kinden als vil costen als nutz, dann zü ziten

81 Randtitel: Die ledigen kind zeerben.
32 Beschwerde im März 1525: Zum vierden wolle ein gotzhüs die ledigen kind erben, 

aber nit erziehen. Sonders müssent die nechsten fründ solliche enthalten.
Fassung vom 1. Mai 1525: Zum sibenden vermainent si, das ein her von Sant Gal- 
len fürhin die onelichen kinder nit mer erbe, sonder die nechsten fründ, die si 
erziehen. Dann inen sunst oft etwas gemacht wurde, wenn man nit bsorgen müßti, 
das dasselb ainem herren wurde.
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der selben ledigen, so si absterbend, verlassnen kind dem gotzhus 
züerziechen werden. Sig ouch bishar gebracht, wenn ein biderman 
den kinden etwas wellen machen, so hab man ein cleinfüg gelt ge- 
nomen, das bewillgot, das söllich gut, so das kind on elich liberben 
abgieng, wideramb an andre ort fiel und nit dem gotzhus. Deshalb 
söllich inred nüntz gebären, sonder sin gnad verhoft bi der herlicheit 
und gerechtigkeit zebliben wie von alterhar33.

Also uf beider teil fürtrag, in vil mer Worten dann obstat, unnot 
zebeschriben, gnuogsam verhört, dwil beid teil das zürn rechten gesetzt, 
so haben wir uns des artickels halb zu recht erkennt und gesprochen, 
das ein herr und abbt zu Sant Gallen wo sin gnad die hochen gricht 
hat als die hochoberkeit solle bliben bi siner herlicheit, oberkeit und 
gerechtigkeit und die ledigen kind, wo si on elich liberben abgand, 
solle und möge erben wie das von alterhar gebracht und geübt ist. 
Doch mit dem geding, ob etwa der kinden fründ ald ander biderblüt 
söllichen ledigen kinden etwa zitlich gut vermachen und verschaffen 
wellten, das die selben söllichs wol thün mögen in der gestalt, wo 
söllich kind on elich liberben abgiengend, das dann söllich vermacht 
gut wideramb an die, so das gemacht hand ald ire erben oder wohin 
das gemacht uswist, fallen, gelangen und werden sol, ungesumpt und 
unansprechig eins herren und abbts zu Sant Gallen. Wann och ein 
söllich kind sich begert von einem herren und abbt zu Sant Gallen 
abzukofen und zeledigen, so sol sin gnad das gnedigklich zuolassen 
und es darin gnedigklich halten.

(8.) Item der achtend artickel34 des jagens und vischens halb. Dwil 
alle thier uf erden und der fisch im wasser von Gott dem allmechtigen zu 
nutz und ufenthalt dem mentschen gmein geschaffen, so vermeinten 
die gotzhuslüt, das einem herren von Sant Gallen nit gezim noch zü- 
stand, inen söllichs züverbieten, als bishar geschehen, das etlichen von 
Kesswil und andern im Bodensee zefischen verboten, der doch mengk- 
lich fri sig. So werde och etlichen geginen und sondrigen personen, 
die dann an der Thur und an der Sitter ire güter anstossend (und zu

33 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum sibenden von der unelichen 
kinden wegen, söllichs hang der oberkait an und werd in andern hochen gerich- 
ten ouch also geübt, sig vor ouch also gebracht. Darbi man sin gnad zebliben, wie 
wol sin gnad des bishar me schaden denn genieß gehept hab.
Bezüglich der Beweismittel: Item die urtel deren von Strabenzell. Mer ir gemächt 
brief, so si hand, gend zu, das nach irem tod wider fallt an si.

34 Randtitel: Jagen und fischen.
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ziten. mercklichen schaden darvon enpfachend) verboten, das si nit 
dürfen darin fischen so wit ire güter gangend. Deshalb si getrüwten, 
das herr abbt von söllichem gütlich abston. Wo aber das nit, das sin 
gnad mit recht gewisen, das si hoch und nider gwild jagen und fahen, 
och im Bodensee und andern fliessenden wasser vischen gethüren 
sollen und mögen und in witer nit verboten werden etc.35.

Daruf herr abbt zu Sant Gallen erstlich etlich privilegia und fri- 
haiten von keiser und küngen, och ein spruchbrief Zürich usgangen 
der vischantz halb zu Romisshom, wie sin gnad die verbieten mag, 
uns erzögt und verlesen. Daruf och des gotzhus alten bruch und har- 
komen nach der leng erzelen lies etc. und getruwt, das sin gnad und 
das gotzhus bi iren oberkeiten, herlicheiten, friheiten, brief und sigel 
und bi altem harkomen beliben und nit darvon getrungen, mit recht 
erkennt werden sollt36.

Uf söllich beider teil fürtrag in lengem Worten dann vorstat, unnot 
zemelden, und nach verhörung der friheiten und besigelten briefen, 
als si das zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, so haben wir zu 
recht erkennt und gesprochen der vischantzen und wildpans halb, das 
ein herr von Sant Gallen und das gotzhus solle bliben bi iren fri
heiten, herlicheiten, botten, verbotten und das bruchen, wie von alter- 
har bishar das brucht worden ist.

(9.) Item der nünd artickel37 ist der gotzhuslüten fürtrag, so sich 
zu ziten begäb, das einer übel hus hab, verderbe ald abgang und me 
schuldig sye dann er vermög ald wie es sich in sölhem fal begibt, so 
fare allweg ein herr von Sant Gallen zu und welle vor allen Schuldner 
und vor mengklichem umb das, so dem gotzhus usstat, bezalt sin, un- 
angsehen das ander Schuldner zu ziten vil verlieren und müssen

35 Beschwerde im März 1525: Zum fünften sye etlichen innert zehen jaren verboten, 
im fryen Bodensee zuo Kesswil zuo fischen.
Fassung vom l.M ai 1525: Zum achtenden vermainent si, das ain jeder hoch und 
nider gwild, och im Bodensee und in andern fliessenden wassern vachen und 
fischen sollen und mögen und inen söllichs nit verboten werden solle.

36 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum achten artickel des wildpan 
und vischetz halb, hör ouch der oberkait zuo. Sig das gotzhus des gefrigt von kaiser 
und küngen lut der frygung briefen und darzuo ist ain sonder urtel Zürich usgan- 
gen von des vischens und krepsens wegen in der Salmsach. Sunst hat min gnediger 
her niemand verboten im Bodensee. Die urtailn zuo Lucern usgangen geben es 
ouch zuo. Bezüglich der Beweismittel wird gesagt: So sind die von Sant Gallen 
ouch mit recht darus triben.

37 Randtitel: Nor andern Schuldner gon und zalt werden.
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also die andern Schuldner stillston bis das gotzhus gar zalt werd. Des
halb si getruwten, das ein herr von Sant Gallen nit also vorgon, sonder 
mit andern Schuldner sich bezalen lassen und als wol nach anzal ver
lieren als ander Schuldner etc.38.

Herrn abbts antwurt, wann es sich also schicke, das einer verderb 
ald abgang, so verleg man desselben gut mit recht in haft und ver- 
bott, sig ouch allweg von alterhar brucht. Die Öffnungen geben och 
das zu, dass dz gotzhus umb sin usstendig zins und schulden, wz 
dann dem gotzhus usstünd, vor mengklichem gat, darnach die hof- 
gnosen und demnach, weihe verschribung in den grichten, darin das 
gut gelegen, ufgericht und besigelt inhaben. Es werde och zu Wyl, zu 
Liechtensteig und anderschwa och also brucht etc. Deshalb sin gnad 
verhoft, von söllichem alten bruch und gwonheit nit getriben, sonder 
mit recht becreftigot sollt werden39.

Also nach beider teil clag und antwurt und nach verhörung der 
offnung, dwil beid teil das zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, 
daruf so haben wir zu recht erkennt und gesprochen, wie es in söl- 
hem fal von alterhar gebracht und gehalten worden ist, darbi lassend 
wir es ouch bliben, das es fürohin aber also gebracht, geübt und ge
halten werd wie von alterhar.

(10.) Item der zechend artickel40 der gotzhuslüten beschwärden ist 
also. So sich begibt das zwen miteinandem fräflend, so werde zu 
ziten von herm  abbts amptlüten der ein, so villicht rieh ist und das 
vermag, umb beid büssen fürgnomen. Und ob er schon sin Unschuld 
darbüt, das sin widerteil in geursacht und sich das zu ziten im rechten 
erfunden hat, nünt destminder müsse der rieh den fräfel geben. Doch 
werde im Vorbehalten, ob er nit enbären, so mög er sin widerteil 
daramb mit recht ersuchen. Deshalb die gotzhuslüt vermeinend, wenn 
zwen miteinandem büsfellig werden und sich mit recht erfindt, das

38 Beschwerde am l.M ai 1525: Zum nünden vermainent sie mit dem beschwert, das 
ain herr von Sant Gallen umb schulden, die man sinen gnaden zethünd, allweg 
vor mengklichem usgericht wil sin, unangesechen was oder wie vil ander lüt 
verlieren müssen. Dann die, denen man vorhin schuldig gsin, allweg, untz sin 
gnad usgericht, stillston müssent. Vermainent, das andre Schuldner als wol als sin 
gnad zalt werden sollen.

39 Ratschlag des Klosters vor den Verhandlungen: Zum nünden von wegen, das ain 
herr mit sinen schulden vorfar, hat die mainung, das es allweg also brucht ist und 
anderschwa in gerichten ouch also gehalten wirt, das ain jeder gerichtzher in un- 
verbrieften schulden vorfar, darnach die inseßen.

40 Randtitel: Fräfel berürend (nur in der Ausfertigung für die Abtei).

5

io

15

20

25

30

35

40



178 Oberamt 1525

5

10

15

20

25

30

35

der ein teil unrecht hab, so sollen herr abbts amptlüt von dem schul
digen teil beid büssen nemen und ziechen und nit ansehen, ob er 
rieh oder arm sig, und den andern, so im rechten obgelegen ist, ruwig 
und unersücht lassen41.

Herrn von Sant Gallen antwurt, wenn also zwen uneins werden 
und fräflend, so neme man si mit recht für. So dann mit recht erkennt 
wirt, das si beid gefräfelt und so das etwa ein zit anstand und man si 
erfordert, das si umb den fräfel abkomen und tädingen sollen, so gebe 
sich dick, das der sächer einer sagt, er könnde nit tädingen, er sig 
noch nit mit sim widersächer mit recht uskomen; dardurch die büssen 
lang ufzogen. Und werde nit also gfärlich, wie die gotzhuslüt für
gebend, darin gehandelt. Und diewil dise sach die vier ort ouch an- 
treff, setze sin gnad zu uns heim, wie wir das machind, gütlich ald 
rechtlich, damit man zil mach, wie lang man still ston, darin die 
sächer einandem rechtfertigen sollend42.

Also uf beider teil fürtrag und rechtsatz so haben wir des artickels 
halb zu recht erkennt, wie es vormals und von alterhar der büssen 
und fräfel halb gebracht, gehalten und wie die inzogen worden sigen, 
also solle es fürohin aber gehalten und gebracht und die büssen 
inzogen werden wie von alterhar. Doch welher also fräfelt und ver
meint, den fräfel uf sin widersächer mit recht zebringen, das sol er 
thün in monats frist dem nechsten nach dem der fräfel geschehen ist.

(11.) Item der einlift artickel43 der gotzhuslüten fürtrag. Es begeh 
sich zü vil ziten, das inen gmeinlich oder etlichen geginen insonders 
Sachen an die hand stossend, dardurch si notturftig wärind, gmeinden 
zü samlen und zehalten. So bedürfen sie das nit thün on eins herren 
von Sant Gallen erlobnus. Deshalb wär ir trungenlich bitt an herren 
von Sant Gallen, das sin gnad inen vergönnen und us gnaden nach-

41 Beschwerde vom l.M ai 1525: Zum ainliften vermainent si, wenn man mit en- 
andern unains und büßfellig werde und sich dann mit recht erfindt, das der ain- 
tail unrecht habe, das dann ain her oder vogt von dem selbigen schuldigen tail 
baid büß nemen, er vermögs oder nit, und nit nur von dem, der es vermög, wie 
bishar geschechen ist.

12 Abtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum ailiften, das man sölti die 
büssen nun von dem ainen tail nemen, der in ainer sach unrecht hab etc. Hat die 
antwurt, man rechte bed tail und wenn si bed ald ainwedrer verfelt werden, so 
mögen si das denn mit recht uf enandem pringen.

43 Randtitel (nur in der für den Abt bestimmten Ausfertigung): Sondrig gmeinden 
zehaben.
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lassen wellt, das si sonderbar gmeinden möchten haben, so dick si des 
notturftig wärind. Wo aber sin gnad das nit thün hofften si, wir 
sollten das mit recht erkennen44.

Daruf herrn abbts antwurt, sin gnad könnde und wisse das nit ze- 
thuon noch nachzelassen, dann deshalb der vertragbrief so uf den abfal 
gemacht das gar luter uswis, wie si gmeinden halten und wie inen das 
vergonndt soll werden, dabi begert sin gnad zebliben etc.45.

Und als beid teil nach clag und antwurt ditz sach zu unser recht
lichen erkantnus gsetzt, also uf allen fürtrag und nach verhörung des 
vertrag und berichts brief, so haben wir zu recht erkennt und gespro
chen, wie der vertrag und berichts brief, so uf den abfal von der vier 
orten boten gemacht, des datum stat am sibenden tag des monats 
Meyen nach Crists gepurt tusend vierhundert und nünzig jar, uswist 
dises stucks halb, dabi lassen wir es gentzlich bliben, das dem also 
gelebt und nachkomen werden sol46.

(12.) Item der zwölft47 artickel der gotzhuslüten fürtrag. Inen 
werde verboten an zechen pfund pfening, das keiner soll schencken, 
er habe dann die täferi enpfangen oder er welle das gantz jar ein 
genden zapfen han. Das nun si beschwär, vermeinten es sollt inen 
nachglassen werden, das ein jeder möchte schencken und uf hören 
wenn er wellt. Dann die in der grafschaft Togkenburg, desglich etlich 
ir nachpuren under sich ab, syen och also gefrit. Wol so lass sin gnad 
inen nach, was einem uf dem sinen wachst, das dörf einer wol

44 Beschwerde im März 1525: Des ersten beschwärt si größlich, was joch inen züfal 
und begegne, daß si on eins herren von S. Gallen und der vier orten willen nien- 
dert gmeinden noch zu samen körnen söllent noch mögent, inhalt der briefen. Nüt 
desterminder begerent si inen in söllichem artickel zu hilf ze körnen. Dardurch, 
was an si lange, si mögent gmeinden und je zu ziten iren herren den vier orten 
und andern antwurten uf ir anzüg ze geben.
Fassung am 1. Mai 1525: Zum vierzechenden sind si mit dem beschwert, wenn 
jetlichem hof insonder etwas züstat und inen deshalb, das si ain andern darin 
underrichten sölten oder möchten, so dörfent si on erlobnus ains herren nit ze- 
samen. Vermainent, das si hinfür, wenn und so oft inen etwas notwendig sige, 
das si selber ain gemaind sollen und mögen stellen.

45 Vgl. Anm. 11. Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum vierzechenden 
von der gemainden wegen zesamlen, da verhüt man in sonderlich nüntz, aber der 
bericht, der nit on mergklich ursach gemacht ist, der wist das us, darbi min gne- 
diger herr es lassen bliben und darus nit gon wil.

46 Vgl. Anm. 11.
47 Randtitel: Winschenken und umbgelt.
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schencken. Und dwil das umbgelt nit an gmeinen nutz komme ver
meinten si, das umgelt zegeben nit schuldig sin48.

Daruf unser gnediger herr von Sant Gallen antwurten lies, ein herr 
von Sant Gallen und das gotzhus sigen von alterhar der täferi in rü- 
wiger besitzung gewesen. So erzögt sin gnad und lies vor uns verlesen 
keiserlich friheiten, darin gar luter gemerckt, das die täfferien dem 
gotzhus zuogehören. So stände in den Öffnungen och der täferi halb 
dem gotzhus zügehörende. Darzü so erscheint sin gnad etlich brief 
sonderlich von der täferi wisende. Item so sig ein bericht und vertrag 
zwüschen dem gotzhus und denen von Roschach gemacht und ufge- 
richt, bi dem begert sin gnad zebliben49. So ward verlesen ein spruch- 
brief die von Steinach berürend. In den briefen allen man wol verston 
und mercken könnd, das die täferi dem gotzhus als der oberkeit zuo- 
stand. Und sig ein alter bruch und harkomen gwesen, welher schencken 
wil, der soll ein genden zapfen das gantz jar haben. Sunst ist es ver
boten an zechen pfund pfening. Das umbgelt gehör och von alterhar 
dem gotzhus zuo. Deshalb verhoft sin gnad, das gotzhus solle bi siner 
herlicheit, oberkeit, bi friheiten, bi den Öffnungen, briefen und sigel 
und bi sinem alten harkomen bliben und zurecht erkennt werden50.

Und als beid teil disen artickel mit vil mer Worten dann vorstond, 
jetz unnot zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf so 
haben wir nach clag, antwurt und allem fürtrag, och nach verhörung 
der friheiten, Öffnungen, sprüch und ander besigelten briefen uns zuo 
recht erkennt und gesprochen, das unser gnediger herr und das gotz
hus Sant Gallen bi iren herlicheiten und gerechtigkeiten der täfferien, 
bi bott und verbotten, och bim umbgelt bliben sollen wie von alterhar. 
Doch was einem in sinen eignen gütem wachst und würt, es sig win

48 Beschwerde am 1, Mai 1525: Zum sechszechenden vermainent si, das ain j etlicher 
soll und möge schenken, wenn er wöll schenken, wenn er well und ufhören, wenn 
er wolle. Und diewil söllichs an ain gemainen nit diene, vermainent si, niemandt 
nütz darvon schuldig werden von des umbgeltz wegen.

49 Vgl. Urkunde von 1494. Regest in Rq SG 1, S. 21.
W Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Zum sechszechenden von des ar- 

tickels wegen des schenkens und der täfry halb sig die antwurt, das gotzhus des 
in bruch und besitzung gesin sig. Well füro darbi ouch bliben, sig ouchdarumb hoch 
gefrygt von kaiser und küngen, so wisend das die Öffnungen. Aber ainer mög wol 
das, so im uf dem sinen gewachsen sig, on täfergelt schenken. Sunst wellicher 
schenken well, der muß ain jar ain genden zapfen han, darumb das man dest 
besser wirt finde und der wirt sich darnach mög halten und man nit in die win- 
kel zesamen gang, mit me Worten zeerlütern.
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oder most, das mag er usschenken und käs und brot darzü geben zü- 
essen. Darvon sol er och kein umbgelt zegeben schuldig sin.

Witer als dann die gotzhuslüt an der gmeind zu Lümischwil gehal
ten etlich artickel mer und witer dann ob vergriffen in ir geschrift 
gestellt und aber im rechten vor uns nit darumb clagt haben, hat es 
die meinung und ursach wie hernach stat.

(13.) Nämlich ein artickel ist in irer geschrift, ungfarlich der ein- 
lift artickel gsin, da si vermeinten, wenn einer von schulden wegen so 
wit erlangt, das er fähig worden wär, das dann ein vogt denselben in 
sinem und nit ins clegers costen vahen und gehorsam machen sollt 
etc.51. Dwil aber wir im ersten artickel des fahens halb erlütrung ge- 
thon, haben wir sovil mit inen geredt, das si gütlich davon gestanden 
sind.

(14.) Me so ist ein artickel in irer geschrift, ungfarlich der dri- 
zechend artickel, da die gotzhuslüt vermeint, hinfür kein klein ze
chenden mer zegeben und dabi nünt schuldig sin etc.52. Dwil dann der 
cleinzechend unglich, in einer gegni nit als in der andern genomen 
und geben würt, so gebend etlich gar kein dein  zechenden. Und die- 
wil sich herr abbt erboten, jetlicher gegni des artickels halb sonder 
antwurt zegeben etc., darumb ist diser artickel angestellt und jetlicher 
gegni Vorbehalten, insonderheit darumb züclagen.

(15.) So dann ist ein artickel in irer geschrift, der vierzechend, da 
die gotzhuslüt vermeint, wenn ein herr von Sant Gallen von gmeiner

51 Beschwerde vom l.M ai 1925: Zum zechenden vermainent si, wenn ainer von 
schulden wegen so wit, das er vähig worden, erobert, das dann ain vogt den sel- 
bigen in sinem und nit ins clegers costen vahen und gehorsam machen solle.
Dazu folgender abtischer Ratschlag: Zum zechenden, wenn ainer fähig wirt, das 
ain vogt ein in sim costen gehorsam soll machen. Das ist also untzhar brucht, das 
man ainen uf sin beger und in sin selbs costen vahen soll, darmit der selb dest ee 
bezalt werd. Es gang ain herren nütz an.
Hier und öfters im folgenden irrt sich der Schiedsspruch in der Reihenfolge der 
Artikel.

52 Beschwerde am 1. Mai 1525: Zum zwölften sind gemain gotzhuslüt mit dem klinen 
zechenden beschwert, vermainent si hinfür dabi nüt me schuldig zesin, weder 
von väch, obs noch anders, wie das namen und mans bishar von inen in- 
genomen hat, weder von der brach noch nienen.
Dazu abtischer Ratschlag: Zum zwölften von des clainen zechenden wegen maint 
min gnediger herr, das man solle allen zechenden geben wie von alterhar körnen, 
das aber min gnediger herr darumb im gemain könn antwurt geben, das könn er 
nit thün. Denn etlich zechend yewelten des gotzhus gewesen, so sigen etliche 
erkoft. Welche gegni sich denn beschwer, die müg es insonders anziechen, werd 
min gnediger herr darlegen und verantwurten als si trüwt zegeniessen.
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gotzhuslüten wegen etwas handlen welt, sig vorhar der bruch gsin, 
das er sine gotzhuslüt darzuo berüft. Aber jetz sig es danen körnen, 
vermeinten si, wenn sin gnad etwas handlen, das ers mit gmeinen 
gotzhuslüten wissen und willen thuon sollt etc. In disem artickel sind 
die gotzhuslüt still gestanden und jetzmal nünt darumb vor uns clagt53.

(16.) Und so ist ein artickel in irer geschrift, ungfarlich der sech
zechend, also lutend, das si mit eertagwan, es sigen stecken füren, 
mist füren und ander derglichen mer unbillichen zinsen, sige eyer, 
hüner und derglichen beschwärd. Darumb si vermeinten, wenn ein 
herr von Sant Gallen oder ander geistlich ald weltlich hinfür söllichs 
inziechen wellten, das si dasselb mit gloplichen briefen thün sollen, 
wie dann ein gericht sich erkennt gnügsam sin etc. Dwil aber diser 
artickel in einer gegni vil anderst dann in der andern gebracht und 
nit in eim fal stat, so ist der artickel ufgeschoben und dabi jeder 
gegni Vorbehalten und zügelassen, insonderheit darumb zeclagen, 
nach dem dann ein jede gegni beschwärdt und ir angelegen ist54.

53 Beschwerde vom 1. Mai 1525: Zum drizechenden so sige von alter har gsin, wenn 
ain herr von Sant Gallen von gemainen gotzhuslüten wegen etwas handlen wel- 
len, hab er sine gotzhuslüt darzü berüft. Aber jetzo sig es darvon körnen, dann 
wenn sin gnad von gemainen nütz oder von gemainen gotzhuslüten handlet, tut 
ers inen hinderrücks und on iren wissen. Darus inen vilfaltig beschwerdnus er- 
wachsen sigint. Vermainent, wenn sin gnad hinfür etwas handle, das ers mit ge
mainen gotzhuslüten wissen und willen thün solle.
Dazu abtischer Ratschlag: Zum drizechenden artickel da wiss min gnediger herr 
nit, das er je üt gehandelt hab inen, den gotzhuslüten, hinderrücks, darzu er si 
billich berüfen soll und von alter körnen sig. Ob si aber anzogen, wa ir gnad 
dasselb solle thun haben, well ir gnad daruf antwurt gen.

54 Beschwerde am 1. Mai 1525: Zum fünfzechenden sind si beschwert mit eertagwen, 
es sige stecken füren, mist füren und ander derglichen mer, unbillichen zinsen, sige 
ayer, hüner und der glichen. Darumb sie vermainent, wenn min gnediger herr 
oder ander gaistlich lüt hinfür söllichs inziehen wöll, das si dasselb mit glöblichen 
briefen thün sollen, wie dann ain gericht sich erkennt gnügsam sin.
Dazu äbtischer Ratschlag: Zum fünf zechenden von der ertagwen, ayer, hüner und 
derglich unbillich zins waist min gnediger herr nit, das das gotzhus kain söllich 
unbillich zins hab. Denn was das gotzhus söllich zinsen habe, hüner oder ayer, die 
gangind von den gütem, die des gotzhus aigen und darumb nemlich verliehen, och 
von alterhar lut des gotzhus urber und bücher gangen. Es sigen ouch etlich der
glich zins und tagwen also von andern erkoft worden. Und darumb wer not, das 
jede gegni irs sonders anzieche, so well min gnediger herr darumb darlegen und 
antwurt geben, das si truw zegeniessen.
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Und hiemit so sind die gmeinen artickel der gotzhuslüten in dem 
namen des herren geendet und beschlossen und habend diemachtboten 
in der gmein ditzmals nünt mer clagt, Got hab lob55.

Hernach volgend die sondrigen artickel.
Also nach Vollendung der gmeinen artickel, dwil beid parthigen nit 
allein von der gmeinen, sonder och von ir sondrigen beschwärden und 
artickel wegen für uns betagt und zü recht körnen sind. Darumb uf 
diser tagleistung so haben die geginen und gmeinden ir sondrig be
schwärden und artickel je ein gegni nach der ander, och etlich geginen 
samenhaft verfasst in clags wis zürn rechten für uns nach der leng 
und nach aller notturft bringen lassen. Daruf unser gnediger herr inen 
allen und j etlicher gegni besonder uf all ir beschwärden, artickel und 
clagen nach aller notturft zum rechten antwurt geben hat wie hernach 
begriffen, dem also ist.

(17.) Zum ersten so hat der ganzen gmeind und gegni zü Bem- 
hartzell56 * 58 vollmechtiger gwalthaber, nämlich Ülrich im Schachen, mit 
bistand der andern geginen und gotzhuslüten vollmechtig boten, so 
vor begriffen stond, in clags wis innamen der gmeind zü Bernatzell 
für uns bringen lassen. Erstlich so werdent si von einem herren von 
Sant Gallen anzogen umb zwölf pfund pfening vogtstür, so si ein zit 
har haben müssen geben, dabi si aber dem gotzhus nünt schuldig sin 
vermeinten. Und damit man ursach und grund verston mög, wie 
söllich gelt uf si gewachsen, hab es die gestalt, das ire vordren vor 
vil jaren ein schirm gelt geben, der selb schirm inen aber im Appen
zeller krieg abgangen sig und bedürfen deshalb eins herren von Sant 
Gallen schirm nünt, sonder so getröstend si sich der Eidgenossen 
schirm. Nün zü denselben ziten, als si achtend, so sig söllich gelt in 
die urbar und bücher gesetzt und geschriben. Und als ire vordem vor 
etlichen jaren söllich gelt, die zwölf pfund pfening, zegeben sich ge

55 Im März 1525 wurde noch die folgende allgemeine Klage geäußert, die man später 
fallen ließ: Zum achten grife man inen in ir gmeinmerk, es sye mit wyern oder 
anderm, wider ir bruch, das inen nit lydig sye.
Diese Klageschrift vom März schließt mit den folgenden Worten: Zum letsten 
begerent si, ob man si beschriben und witer vor den vier orten verhören, daß man 
inen nachlasse, ir gmeinden zehalten, sich witer zü beraten, was si rechtlich oder 
gütlich thün sollent und mögent.
Sust erbieten si sich zum höchsten, irem g. h. von S. Gallen, desglich iren herren 
den vier orten alles das zethuond, das si inen schuldig sind und als fromm arm 
lüt gehorsam zesind, lyb und gut zu inen zesetzen.

58 Druck in Rq SG I, S. 320-323.
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widert und gespert und vermeint, dabi nünt schuldig sin, domals herr 
abbt Ülrich würdiger gedächtnus, als er noch pfleger was, ire fordern 
als einfaltig lüt, die sich nit vil uf rechtens verstanden, in ein recht 
zu Costantz verfasst, si umb die zwölf pfund pfening als für ein vogt
stür anzogen. Daselbs also uf des gotzhus urbar und bücher sovil glo- 
bens gsetzt, gericht und gesprochen, damit ire vordren im rechten 
unden gelegen sigen57. Diewil aber ein herr von Sant Gallen nünt uf 
die brief halt, so usserthalb des gotzhus gerichten ufgricht werden 
und aber dise rechtfertigung nit allein usserthalb des gotzhus ge
richten, sonder usserthalb der Eidgnoschaft ergangen und gesche- 
chen und diewil si von keiner vogty wissen, darin si gsessen sigen, 
darumb si vogtstür geben sollten und weder si noch ire vordren nie 
nünt darumb enpfangen haben, deshalb si getruwten, das si bi der 
vogtstür dem gotzhus nünt schuldig sin mit recht erkennt werden 
sollt58.

Zürn andern so beschwär si, das ein herr von Sant Gallen wider
stände, iren eignen wald, der ir eigen gut sig, züverbieten an zechen 
pfund pfening, das si us dem wald weder holtz howen, füren noch 
trägen sollen, anderst dann mit einem geding und underscheid. Näm
lich das ein herr und abbt dri man us der gmeind darzü verordnet, 
die den lüten us dem wald holtz zenemen uszeichnent. Und welherwiter 
darüber holtz hüwe ald neme, dann im die dri man geordnet hetten, 
der werde also umb die zechen pfund pfening gestraft. Und welher 
och us dem holz ein hus zimmrote und machte und dasselb ussert der 
gmeind verkofte, derselb (ee er das hus abbreche) einem herren den 
dritten pfening verfallen sig und geben müss. Darzü so hab ein herr 
ime selbs Vorbehalten, das er us irem wald holtz als vil er welle 
nemen mög. Söllich beschwärd sye also vor jaren uf si körnen, als ire 
vordren einen herren von Sant Gallen angerüft, inen hilflich zesin 
den wald zeschirmen, der also den wald verboten und ire vordem 
also darzü gütermas zwungen. Sover si des walds nit manglen weiten, 
so habend si die Ordnung wie obstat müssen annemen. Und diewil

87 Vgl. den Schiedsspruch zu Konstanz von 1460 (Druck in Rq SG 1, S. 312—316).
88 Beschwerde am 1. Mai 1525: Item so hat ain herr von Sant Gallen die von Bem- 

hartzell umb XII lb d vogtstür anzogen. Sagent si, das si etwan ain schirm gelt 
geben, aber derselb schirm inen im Appenzeller krieg abgangen. Darumb si ver- 
mainten, bi söllichem gelt nüt me schuldig sin, dann si nüt daran empfangen. Uf 
söllichs ain herr von Sant Gallen si gen Costentz gladen und inen daselbst uf die 
urbar bücher söllichs, das sis geben müssen, angewunnen. Vermainent, diewil 
söllichs usserthalb der Aidtgnoschaft geschechen, sigen si nüt dabi schuldig.
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aber der wald und das holz ir eigenthümb und eigen gut sig und das 
gotzhus Sant Gallen nünt daran hab, darumb so vermeinten si, ein 
herr von Sant Gallen sollt si an söllichem wald ungesumpt und si 
darmit handlen und faren lassen als irem eignen gut etc.59.

Dargegen aber der obgemelt unser gnediger herr von Sant Gallen 
antwurten lies uf den ersten artickel, die vogtstür berürend. Neme sin 
gnad söllicher anzug gantz frömbd, dann die von Bernhartzell söllich 
zwölf pfund pfening lange zit und jar all weg usgericht und bezalt 
und uf ein zit ire fordren sich die zegeben och gespert haben. Domais 
herr abbt Ülrich seiger gedächtnus, zu den ziten er noch pfleger was, 
mit denen von Bernatzell in ein veranlasset und verwillkuret recht vor 
burgermeister und rat der statt Costantz körnen, daselbs ein recht und 
urtel ergangen, das die von Bemhartzell die zwölf pfund pfening stür 
dem gotzhus zegeben schuldig syen etc., alles inhalt desselben urtel- 
briefs, den wir darumb verhört. Und als si in ir clag meldend, darumb 
das söllicher brief nit in den grichten ufgericht sollte er nit craft 
haben etc., söllichs er niemer mer getruwt, dann söllich rechtfertigung 
vor dem ergangen, emals die landtsatzung und der landtrechtbrief 
gemacht sig worden. Darumb so getrüwt und vermeint sin gnad, es 
sollte bi dem ergangnen und erlangten rechten zu Costantz bliben und 
die von Bernatzell schuldig sin, die stür uszürichten.

Zum andern des walds halb so habe abbt Gothart löblicher dächt- 
nus mit denen von Bernatzell ein Ordnung gemacht und ufgericht, das 
och die von Bemhartzell domals gutwillig angnomen und des in
gangen sind also zehalten. In welher Ordnung gar luter verstanden und 
von alterhar die warheit gwesen, das die eigenschaft und gwaltsame 
des walds des gotzhus gwesen und die nutzung dero von Bemhartzell 
sig60. Und diewil si gotzhuslüt warn, so sige niemand billicher schirm

59 Beschwerde am l.Mai 1525: Item witer sind Bernhartzeller damit beschwert, das 
ain her von Sant Gallen inen (St.Galler Abschrift hier: in) irem wald, ichtz darus 
ze howen, füren oder tragen, an X lb d verboten. Dem selben nach haben si an 
sin gnad geschickt, das er inen den wald als ir aigen gut wider uf thüg und si 
daran ungesumpt und ungeirt lassen. Uf söllichs sin gnad dri man us der gemaind, 
us dem wald den lüten holtz uszezaichnen, verordnen lassen, holz abhuwe, derselb 
umb X lb d gestraft werden sölt. Und welcher us dem holtz ain hus machte und 
dasselb ussert der gemaind verköfti, derselb ee ers hus abbräch ainem herren den 
dritten pfenning verfallen was. Und hat im ain her Vorbehalten, das er inen das 
holtz nit ufthün wolle anderst denn in dem geding, das er us dem wald holtz, als 
vil er wöll, nemen möge. Darumb si vermainten, dwil dz holz ir aigen gut were, 
das sin gnad si daran ungesumpt lassen sölt.

«° VgZ. Waldordnung von 1496, Rq SG I, S. 516-520.
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herr über den wald dann dann (!) ein herr von Sant Gallen, und wo 
man den wald nit schirmte und nit Ordnung darin hielt, wurde er bald 
verwüst, das darnach niemand leider und schad wäre, dann denen 
von Bemhartzell. Und diewil das gotzhus des walds also in langer be- 
sitzung und gwer, lenger dann stett und landtrecht sig, getrüwt sin 
gnad, es sollte bi der Ordnung und dem verlesnen bermetin nottel bli- 
ben etc.61

Und als wir die obgenannten beid parthigen umb söllich ir spen in 
clag, antwurt, red und widerred witer und lenger dann obvergriffen, 
jetz unnot zemelden doch uf die meinung wie obstat, desglich all ir 
brief und gwarsami gnügsamlich verhört und diewil wir kein gütlich- 
eit zwüschen in befinden mögen, sonder das si söllich ir spen zu unser 
rechtlichen erkantnus gesetzt. Daruf so haben wir nach allem fürtrag 
und handel uns zu recht erkennt und gesprochen, erkennen und spre
chen incraft ditz briefs zu recht. Zum ersten der zwölf pfund pfening 
stür halb, das es bi dem erlangten rechten und der urtel vor burger
meister und raut der statt Costantz ergangen, inhalt eins besigelten 
urtelbriefs, des datum stat uf mitwuch nach Sant Margretentag nach 
Cristi gepurt vierzechenhundert und sechtzig ja r62, gentzlich increften 
bliben und die von Bemhartzell die stür zegeben schuldig sin sollen 
nach uswisung gemelts urtelbriefs.

Zum andern des walds halb, das es bi der Ordnung bliben sol, wie 
abbt Gothart seiger dächtnus mit denen von Bemhartzell gemacht und 
überkomen hat, darumb bermente rödel und nottel ufgricht und jedem 
teil einer geben ist, des datum stat: Actum uf Sant Benedictstag in 
der vasten nach Crists gepurt vierzechenhundert nünzig und sechs 
ja r63, und das si zu beiden teilen wie der nottel uswist dem geleben 
und nachkomen sollen in alweg.

(18.) Item der siben geginen und gmeinden,64 nämlich Lümischwil, 
Berg, Wittenbach, Bemhartzell, Rodmundten, Geiserwald und Struben- 
zell, so dem gotzhus Sant Gallen als gotzhuslüt an die pfallentz und in 
das hofgricht zu Sant Gallen zügehörend, vollmechtig gwalthaber und

61 Ratschlag des Abtes vor den Verhandlungen: Item die von Bernhartzell der zwölf 
pfund vogtstür halb, da ligend zwen gut versigelt urtel brief von verwillkaiten 
(verschrieben für verwillkurten.^ rechten usgangen, wisend es luter.
Und denn von des holtzes wegen ist ain bermenter nottel. Der usgeschnitta zedel, 
sol gehört werden; darzu bruchung und besitzung.

62 Vgl. Anm. 57.
63 Vgl. Anm. 60.
64 Druck in Rq SG 1, S. 277-279.
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boten, nämlich Jacob Locher und Jacob Gerster von Lümischwil, Cuni 
Würt von Berg, Groshans Pfifer von Wittenbach, Ülrich im Schachen 
von Bemhartzell, Thebas Blatter von Rodmundten, Hans Rüsch von 
Geiserwald und Michel Nistler von Strubenzell mit bistand der an
dern geginen und gmeinden anwalt an die pfallentz gen Sant Gallen 
gehörende, innamen der siben geginen obgenannt habend in clags wis 
für uns tragen und reden lassen.

Zürn ersten das ein herr von Sant Gallen jeder gegni ein hoptman 
setze, der sinen gnaden gfellig, das aber vor von alterhar nit also ge
brückt sig, sonder so habend si von alterhar j etliche gegni under inen 
selbs einen hoptman erwelt. Deshalb wäre ir bitt und beger, das sin 
gnad von irm fürnemen abston und j etliche gegni selber einen erbem, 
togenlichen, geschickten man zu einem hoptman erwele und si bi 
irem alten harkomen bliben lassen, dann si einen bas erkennen und 
wissen möchten dann ein herr von Sant Gallen, welher togenlich und 
gut darzü wär. Und wo sin gnad nit gütlich abston, so verhoften si, 
es sollt zu recht erkennt werden65.

Zürn andren so neme ein herr von Sant Gallen si umb strafen und 
büssen für vor siner gnaden räten, die all siner gnaden und des gotz- 
hus besoldet diener und verwandten, darzü etlich conventherren och 
under inen wärend. Welhes aber inen nit gmein sonder beschwärlich 
sige, als ein jeder wol ermessen mög, was das. uf im trag, wiewol si 
ab niemand nünt jetzmal clagend. Und dwil aber si in einem guten 
gericht sitzend und umb ander Sachen mit recht vor dem gericht für- 
gnomen werden, vermeinten si, das ein herr von Sant Gallen si umb 
die büssen und fräfel och vor dem gericht und nit vor sinen räten 
beclagen und fürnemen und das si in disem fal gehalten werden 
sollten wie ander gotzhuslüt etc66.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies uf den ersten artickel, 
das gotzhus hab das von alterhar brucht und in Übung ghept, das man 
j etlicher gegni ein hoptman geben. Und wie sin gnad disen bruch 
gefunden, also hab sin gnad das och lassen bliben und nünt nüws 
angfangen, sonder so hab sin gnad inen bishar erlich, redlich, fromm

65 Beschwerde am 1. Mai 1525: Sind mit dem beschwert, das ain herr von Sant Gal- 
len inen ain hoptman setzt, der im gfallt und si den wie von alterhar nit erwelen 
lat.

66 Beschwerde am l.M ai 1525: Item witer sind si mit dem beschwert, das er si mit 
sinem rat und dienern straft und nit vor gericht, wie ander gotzhuslüt. Und etlich 
gegni me beschwerent sich öch mit dem der amptlüten halb.
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einem clag wäre komen und sich etwas unerlichs ald ungeschickts 
mit warheit erfunden, so hette man den geendert und darin gehan
delt, das so sich der sach nach gepürt hette. Deshalb sin gnad getruwt, 
das gotzhus sollt bi söllicher grechtigkeit und altem brach bliben wie 
von alterhar und das zu recht erkennt werden.

Zum andern so sig ein alter brach und harkomen bishar allweg 
gwesen und noch, was fräfel und btissen in den siben geginen began
gen und gefallen, die sigen allweg vor des gotzhus hofmeister, hopt- 
man und den weltlichen räten sampt etlichen conventherren berechtet 
und inzogen worden. Man habe och bishar erlich und redlich lüt, ritter, 
edel und unedel, och die vögt und ander in den räten gehept, denen 
eren und gutz wol züvertruwen gwesen und onzwifel das recht jeder- 
man ergon lassen und gehandelt haben als biderblüt. Die büssen ge
hörend inen och nit zu, habend daran weder zügewinen ald ztiver- 
lieren. Wo aber einer in den räten wär, da si vermeinten nit gut gnüg 
darzti sin etc., sollten sie den anzögen, so wellt sin gnad witer antwurt 
darzü geben. Desglich der conventherren halb sigen deshalb sprach 
und verträg darumb, das die in räten sollen dabi sitzen. Deshalb sin 
gnad vermeint, bi söllichem altem harkomen und brach in disem 
stuck zebliben, in hoffnung mit recht erkennt soll werden 87.

Und als wir die obgenannten parthyen umb söllich ir spen in clag, 
antwurt, red und widerred mit mer Worten dann obstat, jetz unnot 
zemelden, gnügsamklich verhört und diewil wir in der gütlichheit 
nünt zwüschen in geschaffen mochten, sonder das si söllich ir spen 
zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daraf so haben wir nach 
allem fürtrag und handel uns zu recht erkennt und gesprochen. 
Zum ersten das die obgeschribnen siben geginen ald gmeinden und 
ein jede gegni insonders jerlichs sollen und mögen erwelen einen er- 
bem, fromen, geschickten man us ir gmeind zu einem hoptman. Der 
selbig sol dann einem herren und abbt zu Sant Gallen und dem gotz
hus schweren und gehorsam sin, wie das von alterhar komen und 
bracht ist.

•7 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item ains hoptmans halb ist ain 
alter bruch und von minem gnedigen herren nütz nüw gemacht. Sonder werdi 
allweg der fridlichest und frömst, den min gnediger herr und sin amptlüt be- 
dunkent, zu hoptman genomen. So denn, das si mins gnedigen herren rät strafen, 
sig ouch ain alter bruch und des gotzhus gerechtigkait, treff allain die siben ge
ginen an und da die von Sant Gallen ouch richter umbgebend.
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Zum andern der fräfel und büssen halb, wie man die berechten soll 
etc. haben wir zu recht erkennt, das die fräfel und büssen berechtet 
sollen werden vor eins herren und abts zu Sant Gallen höfmeister 
und weltlichen räten, wie das von alterharbrucht und geübt worden ist.

(19.) Item der gmeind und gegni zü Gossow68 vollmechtig gewalt- 
haber, nämlich Wolf Hamm amman, Jeronimus Schowinger, Hans 
Moser, Wälder an der Ow und Jacob Härsche mit bistand der andern 
geginen und gotzhuslüten vollmechtig boten haben in clags wis inna- 
men der gmeind zü Gossow für uns bringen lassen. Als dann ein 
erliche grosse pfarr zü Gossow allweg gwesen und noch, die och von 
iren fordren gestiftund harbracht sigeund si als underthonen die pfarr 
und den pfarrer noch erhalten und alles das geben müssen, so die 
pfarr ingends habe. Weihe pfarr aber abbt Ülrich seiger dächtnus 
durch bäpstlichen gewalt zü des gotzhus handen bracht und erobert, 
mit zins, zechenden, rent, gült und glegnen güter der pfarr zügehö- 
rende ins gotzhus gwalt gezogen. Und darmit in mengerlei weg en- 
drung gethon und werde die pfarr mit ir nutzung nit mer einem 
rechten pfarrer verliehen, der uf der pfründ sitze, sonder werde die 
pfarr durch vicari versehen und inen ein genampts geben, das ander 
zü des gotzhus handen ingezogen. Deshalb inen gezimb und züstand 
als underthonen, dwil von iren vordem die pfarr gestift und von inen 
da sig, fürsorg und züsehen zehaben, ob etwa mit der zit darzü keme, 
es wäre durch brunst, krieg ald in ander gstalt, das die brief verloren 
oder der pfründ abgon wurde, wie das geschech, das villicht si als 
underthonen dardurch umb bessrung und ersatzung angelangt möch
ten werden. Und nämlich sigen etliche güter von der pfründ verendert, 
mit namen ein widam, desglich der hof Stobhusen darvon verkoft, 
desghch etlich zechenden hingeben, nachgelassen und gelt darumb 
enpfangen. Deshalb die von Gossow vermeinten, das die bäpstlichen 
bullen und erlangten recht, so das gotzhus also hinderrucks inen der 
pfründ halb züwegen bracht, inen ganz keinen schaden bringen. Dann 
sich jetz sovil durch das gotswort erfunden, das man nünt me uf dem 
bäpstlichen rechten hette. Sonder sollten die güter der pfarr, es sige 
zins, zechenden, rent, gült ald glegne güter, nünt usgnomen, wi- 
derumb zü dero von Gossow handen als zü der pfarr handen gestellt 
und was darvon verendert und verkoft widerumb der pfründ ersetzt 
und erstattet werden, damit einem pfarrer, der uf der pfründ selber
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sitze, gelang und werd was der pfruond zuogehört. Und sover herr 
techan des gotzhus Sant Gallen, dem die pfarr zu Gossow geliehen, 
selber uf die pfrund ziechen und si selber versehen well und im 
verfolg und werd, was die pfarr ingends hät, mögen si wol erliden. 
Wo aber das nit, vermeinten die von Gossow, si wellten ein pfarrer 
dahin setzen und im verfolgen lassen, was der pfarr zügehört69.

Zürn andern so habe ein herr von Sant Gallen etlich ire höf und 
güter, die vor von alterhar keinen zechenden geben, mit geistlichem 
gericht zu Costantz fürgnomen und mit dem selben rechten ire höf 
und güter also zechendhaft gemacht, das nun si mercklich beschwär. 
Und diewil sich durch das gotswort sovil erfunden, das man nünt me 
uf söllichem rechten habe und nünt me gelt, och sidmal ein herr von 
Sant Gallen us dem bericht gangen, der da wis, welher teil zu dem 
andern züsprechen hab, der soll den andern vor den vier orten 
darumb mit recht ersuchen und daselbs ustragen werden etc. Deshalb 
si vermeinten, das weder der bapst noch der bischof inen das ir sollend 
absprechen, sonder das die güter, so also mit dem geistlichen rechten 
zechendhaft gemacht, widerumb der zechenden erlassen und ledig 
sin, in hoffnung wie ir beger als obstat, es sollt zu recht erkennt 
werden70.

89 Beschwerde am 1. Mai 1525: Die von Goßow sind damit beschwert, das ain her 
von Sant Gallen ir pfarr zuo siner gnaden handen mit zins, zechend und ire aigne 
güter ins gotzhus zogen. Und wenn ain pfarrer abgieng, so möchten si nit wissen, 
was oder wieviel die pfarr hette. Vermainent, diewil ire alt vordem die pfarr 
gestift haben und si iro noch hüt bi tag das, so ir zu gehörte, geben müssten, das 
inen dann sölliche der pfarr güter alles widerumb zuo iren handen ingeantwurt 
werden sollten. Hett öch an dem nit ain begnügen ghept, sonder witer güter der 
pfarr angfallen und mit gaistlichem gericht ersuocht und die selben, die nit vor 
zechenthaft gewesen, zechenhaft gemacht. Vermainent, das die widerumb ledig 
vom zechent gemacht werden sollten.

70 Beschwerde im März 1525: Die von Goßow clagent sich ir zehenden halb, wie der 
wider ir alt brief und sigel zuo Costentz in kurzen jaren von der pfruond wegen 
anzogen, welchen si öch verlorn habent. Das si hoch beschwäri, dann si und ire 
vordem söllichen von altar har nie geben, och nie ervordert noch schuldig ge
wesen syent. Zuo dem haben man inen etliche frye güter jetz nüwlich zuo lehen 
gmacht, das si nit erliden mögen.
Und noch vil und mengerlei beschwerd, so inen nüwlich uf gsetz, weliche si jetz- 
mal umb kurtze willen nit anzögent.
Fassung am 1. Mai 1525: Item witer weren die von Goßow beschwert mit dem, als 
jetziger herr von Sant Gallen her worden, hett er ire aigne güter für erschätzige 
güter han wellen, die vor nie weder erschätzig noch lehen gewesen weren. Hett 
ain gemaind mit im nit inrecht ston wellen, deshalben inen die selbigen güter 
zuo lehen gemacht. Vermainent, das inen die widerumb ledig und fry gemacht 
werden sollen.



Oberamt 1525 191

Daruf herr abbt zu Sant Gallen, antwurten lies. Zum ersten der pfarr 
Gossow halb beschwäre und befrömbd in treffenlich, das die von 
Gossow meldung thünd, als ob die pfarr inen züstand und wo daran 
abgieng, als ob si die widerumb erstiften ald ersetzen sollten etc. Sin 
gnad ist inen des keins wegs gestendig, das die pfarr iren noch das ire 
fordren die gestift, dann Gossow sig ein recht widam gut, daruf das 
gotzhus gestift und gewidmet und hat allweg dem gotzhus zügehört 
und ist ein uralte pfrund. Deshalb sin gnad uns ein gantz alts briefli 
besigelt verlesen lies, darin gemerckt ward, das vor langen ziten die 
pfarr Gossow dem gotzhus zügestanden ist.Undwiewolvorvil jaren in 
den uralten kriegen, do des gotzhus lüt und gut zerströwt, vil vom 
gotzhus gerissen, do sig dise pfrund och dem gotzhus entpfrömbt und 
in ander hand körnen und also gstanden bis uf herm  abbts Ülrich 
selgen ziten. Der dann mit hilf unsrer herren und obem der vier orten 
vil dings wider in wesen, och pfrunden, gericht, herlicheit und anders 
widerumb zu des gotzhus handen bracht hat und nämlich dise pfarr 
Gossow us der corthisanen hand wider zu des gotzhus handen domals 
körnen und dem gotzhus incorporiert und ingelibt ist, alles inhalt der 
bäpstlichen bullen, so sin gnad uns darumb erzögen und verlesen lies. 
Und als si meldent, als ob der pfrund und pfarr etwas entwendt, 
veraberwandt ald verkoft sig, sagt sin gnad, si hab gar nünt da ver- 
aberwandt, sonder wie si das funden, so hab sin gnad das gehalten, 
lassen bliben und nit geendert. Es sige wol vor vierzig jaren do die 
Widam verkoft, der brief wis aber nit, das die pfrund darumb ge- 
schwecht. Desglich das ander och nit der mas veraberwandet, dann 
das der pfrund dardurch kein abgang geschechen, sonder des wider 
ergetzt und erstattet sig. Und wo etwas domals misshandelt, wäre es 
billich domals anzogen und clagt worden und nit so lang angestanden. 
So sige die pfarr Gossow bishar mit erlichen, fromen, geschickten 
priestem versehen, inen och geben worden, daran si ein gut uskomen 
und benügen gehept. Und bishar von den priestem, so die pfarr ver
sehen, kein clag komen. Dann wo das geschechen, so wäre allweg 
darin gehandelt, damit clag abgestellt je nach gstalt der sach, als sich 
gepürt hette. Deshalb sin gnad vermeint, das die von Gossow von irm 
ungegründten fümemen abston, das gotzhus bi der pfarr und pfrund 
wie von alterhar bliben und denen von Gossow der pfrund güter keins 
wegs zu im handen gestellt werden sollten etc.

Zum andern der güter halb so zechendhaft gemacht sind, habe man 
oben verstanden, wie es vor ziten mit der pfarr Gossow ergangen
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und umb das gotzhus gstanden. Domais die pfrund und die lüt also 
in Unwesen komen und erwildet sigen, das wol zügedencken, das 
domals etlich möchten mit den pfarrem vons zechenden wegen uber- 
komen sin. Aber wie dem allem so habe siner gnaden vorfar mit 
gunst, wissen, willen und heissen unser herren und obem der vier 
orten etlich höf von Gossow, besonderlich mit namen den hof zu 
Gossow, den hof zu Niderdorf, den hof zu Ruwegk, den hof zu 
Rüdli, den hof uf Hofen, all in Gossower kilchspell gelegen, mit dem 
geistlichen gericht zu Costantz umb den zechenden fürgnomen. Si 
sind och in das recht gestanden und sich verfasst und antwurt 
geben im rechten, allda urteln ergangen, das dise höf den zechenden 
zegeben schuldig syen, alles inhalt der selben urtelbriefen, so sin 
gnad uns erzögt71. Deshalb herr abbt vermeint, dwil söllich recht- 
fertigung mit willen und heissen der vier orten geschechen, deshalb er 
nit us dem vertrag gangen sig, das sin gnad und das gotzhus bi iren 
erlangten rechten, bi brief und sigel, och bi der langen besitzung 
bliben und nit darvon getrungen, in hoffnung wie ob sin vermeinen 
und beger in beiden artickeln stünde, das sollt zu recht erkent wer
den 72.

Und als wir die obgenannten parthigen umb söllich ir spen und 
artickel in clag, antwurt, red und widerred mit mer der glichen 
Worten dann obstat, jetz unnot zemelden, gnügsam verhört und diewil 
wir in der gütlicheit nünt zwüschen inen gemittlen und schaffen 
mochten, sonder das si söllichs zu unser rechtlichen erkanntnus ge
setzt. Daruf so haben wir nach allem fürtrag und handel, ouch nach 
verhörung aller ir briefen und gwarsami von beiden teilen ingelegt, 
uns zu recht erkennt und gesprochen, das wir unsern gnedigen herren 
von Sant Gallen und siner gnaden gotzhus bi dem kilchensatz, bi der

71 Urkunden von 1496 und 1523; StiASG Bände 89 und 302.
72 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Goßower. Item als si vermainten, si 

syen Stifter der pfarr und pfarr si ir, des gestand min gnedger herr nit. Die zechen- 
den hab abt Gothart selig mit gaistlichen rechten erobert, mit gunst und wissen 
der vier orten. Söllichen zechenden das gotzhus nun vil jaren ingenomen und 
recht in creft gangen. Darzu hab das gotzhus der pfründ mergklichen schaden, 
nemlich muss er geben j erlich dem priester für sin pfrund zwaintzig malter beder 
kom und sechs som win und gen Costentz für quart. So lit ain altz briefli, das 
wist sovil, das man findt, das der kilchensatz des gotzhus ist und ligen vil briefen 
da von der zechend wegen.
Und der lehen halb, wie die güter zu lehen gemacht syen etc. darumb sig ain 
früntlicher vertrag angenomen und abgeredt, wie man mit Worten kan erzelen 
und die offnung uswist.
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pfarr und pfründ zü Gossow, bi iren erlangten bullen und briefen 
lassend in creften und in ir greehtigkeit bliben. Doch das unser gne- 
diger herr ald siner gnaden nachkomen die pfarr und pfründ Gossow 
allweg mit einem gelerten, erlichen, erbem, geschickten priestem ver
sehen und in daruf setzen und im verliehen sollen, der die kilch- 
hörigen zum leben und zum tod cristenlich erlich und wol versehe. 
Und das sin gnad dem selben priester ein erlich erber gut uskomen 
und narung gebe, des er sich wol ertragen und benügen lassen mög.

Witer der zechenden halben, so sin gnad ald ir vorf aren vergangner j a- 
ren mit geistlichem rechten zu Costantz erlangt und erobert oder da sich 
etlich in tädings wis den zechenden zegeben verschriben haben, alles 
inhalt der selben urtelbriefen und ander briefen, so herr abbt und das 
gotzhus zu Sant Gallen darumb inhaben. Bi söllichen erlangten rech
ten und bi andern brief und sigel, so das gotzhus umb den zechenden 
hat, lassend wir increften bliben, das söllich zechenden dem gotzhus 
usgericht werden und verfolgen sollen73.

(20.) Item der zweien geginen und gmeinden Oberdorf und Anwil 
vollmechtig gwalthaber, nämlich Wälder an der Ow von Oberdorf 
und Jacob Hersch von Anwil mit bistand der andern geginen und 
gotzhuslüten vollmechtig boten, so vor begriffen stand, habend in clags- 
wis für uns bringen lassen, si syen vor vil jaren in kofswis an den 
spittal zü Sant Gallen körnen74. Demnach so habend unser herren und 
obem die vier ort uf den abfal der gotzhuslüten im selben krieg si 
erobert und zü des gotzhus Sant Gallen handen verkoft, lut des kof- 
briefs, so wir darumb verhört, der gar luter uswis, das inen zügseit 
und Vorbehalten sig, si lassen zebliben wie von alterhar75. Und wie- 
wol ire güter vor kein zechenden geben haben, nüntdestminder so 
hab herr abbt zü Sant Gallen si mit geistlichem gericht fürgnomen 
umb dein und gros zechenden. Domais si als arm, unverstendig, 
forchtsam lüt, die sich nit vil uf söllich geistlich gericht verstanden, 
sonder das geförcht, habend si sich lassen bereden und mit herren 
abbt darumb uberkomen und sich gegen dem gotzhus den gros 
zechenden zegeben verschriben. Doch den dein  zechenden usglassen, 
den si vor och nie geben haben. Und diewil die kofbrief uswisen, si

73 lm Staatsarchiv Luzern, Schachtel 224, eine besondere, für Ritter Ludwig von
Helmstorf zu Zuckenriet bestimmte Ausfertigung des Spruches für Gossau.

™ Druck in Rq SG I, S. 404-406.
15 Vgl. Urkunde von 1490, Regest in Rq SG 1, S.379.

5

10

15

20

25

30

35



194 Oberamt 1525

lassen zebliben wie von alterhar, desglich der vertrag und berichtbrief 
zügibt, si lassen zebliben bi iren alten friheiten und altem harkomen 
und so ire güter vor nie kein zechenden geben hand und so sich ietz 
durch das göttlich wort sovil erfunden, das uf das geistlich gericht nit

5 vil zeachten ist, darumb so vermeinten die gotzhuslüt, ir uberkomnis 
und verschribung gegen dem gotzhus gethon des zechenden halb etc. 
gantz uncreftig sin und inen nünt schaden, sonder das si dem gotzhus 
keinen zechenden zegeben schuldig sin, mit recht erkennt werden 
sollt.

io  Daruf herr abbt zu Sant Gallen antwurten lies, söllicher anzug und 
clag neme sin gnad frömbd, sig im och nit gar wol züwissen, hett sich 
des och nit versehen, dann söllichs als si anzögend, vor langen jaren 
geschehen, aber das gotzhus sig bishar des in besitzung gewesen. Und 
nämlich was zechenden an die pfarr zu Gossow gehörend, sige vor

15 jaren mit geistlichen rechten ersucht und vor zweinzig jarn die von 
Oberdorf sonderlich och darumb angelangt. Domais die von Ober
dorf mit herm  abbt uberkomen und sich verschriben, den gros ze
chenden zegeben und sig inen der dein  zechend domals nachgelassen, 
alles lut des briefs, den wir darumb verhört. Deshalb sin gnad begert

20 und vermeint, das gotzhus beliben zelassen bi altem harkomen und 
langer besitzung, och bi brief und sigel, in hoffnung, das si den 
zechenden zegeben schuldig sin, wie das gotzhus bishar in besitzung 
gewesen, mit recht erkennt sollt werden.

Und als wir die obgenannten parthigen umb söllich sach in clag,
25 antwurt, red und widerred mit mer der glichen Worten dann obstat, 

desglich ire brief gnügsamlich verhört und diewil wir in der güt- 
licheit zwüschen inen nünt gemittlen noch schaffen mochten, sonder 
das si söllichen span zu unser rechtlichen erkantnus gesetzt. Daruf so 
haben wir nach allem handel zu recht erkennt und gesprochen, das

30 wir unsem gnedigen herren und das gotzhus Sant Gallen bi iren 
kofbriefen, och andern briefen, och bi dem brief so sich die von Ober
dorf des zechenden halb verschriben hand, des anfang stat: Wir aman, 
richter und gantze gmeind zu Oberdorf bekennen etc. und sin datum 
uf Sant Frenen tag nach Cristi gepurt gezalt fünfzechenhundert und

35 im andren ja r76, bi söllichen briefen und gerechtigkeiten lassend wir 
es increften bliben, das dem gotzhus der zechend verfolgen und wer
den sol inhalt siner brief und sigel.

”  Vgl. Regest in Rq SG I, S. 391, Druck in StiASG Band 96, S. 70 ff.
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(21.) Item der nachgeschribnen gmeinden und geginen,77 nämlich 
Gossow, Lümischwil, Waldkilch, Romisshom und Goldach vollmech- 
tig anweit von wegen etlicher sondrigen höfen und güter, nämlich 
Wolf Hamm amman, Jeronimus Schowinger, Hans Moser, Wälder 
an der Ow und Jacob Hersch, all von wegen des hofs zu  Gossow, 
Jacob Locher und Jacob Gerster von wegen des hofs ze Stegen zu 
Lümischwil, Peter Weber von etlicher güter wegen zu Waldkilch, 
Hans Bomgartner von dero von Romisshom wegen, Hans Rennhas 
aman zu Goldach von wegen dero von Goldach und Salsach etc. mit 
bistand der andern geginen und gotzhuslüten vollmechtig boten ha
bend in clagswis für uns bringen lassen, wie das si mit dem dein 
zechenden beschwärdt, der also bishar von den obgedauchten höfen 
und iren gütem etlichen genomen und inzogen. Das doch wider Got 
und wider sin heilig wort und evangelium, dann söllicher dein  ze
chend nit von Gott ufgesetzt und in der heilgen geschrift niendert 
fundiert noch züglassen, das man den geben noch nemen soll. Als 
ouch schon an etlichen orten der nachglassen sig und deshalb brief 
und sigel geendert, dann das gotswort sig mer weder brief und sigel. 
So habe ein herr von Sant Gallen noch nie sovil dargethon, dardurch 
erfunden, das si den dein zechenden von göttlichem rechten zügeben 
schuldig sigen oder das ire fordern ald si darumb etwas enpfangen 
haben oder wammb si den geben müssen. Und diewil etlich geginen 
mer ouch kein kienzechenden gebend, darumb si vermeinten, fürohin 
bi dem d e in  zechenden niemand nünt schuldig sin. Si liesend uns 
och verlesen ein kofbrief, dardurch si vermeinten gemerckt werden 
möcht, das der hof Schayenwil kein dein zechenden geben sollt etc. 
Stünden also in guter hoffnung, das herr abbt inen den dein  zechen
den gütlich nachlassen oder wo das nit sin, das söllichs mit recht er
kennt werden sollt.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies, söllicher anzug nem in 
frömbd, angsehen die gotzhuslüt wisstind wol, das der klein zechend 
kein nüwrung und von je weiten har geben worden sig. Doch so 
werde der unglich und an einem ort anderst dann am andern ort 
geben und gnomen. So gebend etlich geginen gar kein klein zechenden. 
So sigen die klein zechenden gar nach all und der merteil widerumb 
zü des gotzhus handen erlöst von denen, so si versetzt gwesen. So sigen 
etlich zü des gotzhus handen erkof t. Und wie sin gnad die dein zechenden
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77 Druck in Rq SG I, S. 374—376.
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gefunden, als er herr worden sig und wie die urbar, zinsbücher, Öff
nungen, desglich die kofbrief und ander brief und sigel, so das gotzhus 
darumb hat (dero sin gnad uns etlich verlesen lies) uswisten, also 
hab ers gebracht, gehalten und inzogen und kein nüwrung darin ge-

5 macht noch ufgesetzt. Deshalb sin gnad verhoft, bi sinen urbam, zins
bücher, Öffnungen und bi brief und sigel, och bi der langen besitzung 
und gewer zebliben, dann sich noch nit durchs gotswort erfunden, 
das man einem nit brief und sigel halten und einem nünt umb das sin 
geben, sonder vermeint gnügsam dargethon, das si den klein ze- 

io  chenden wie von alterhar zegeben schuldig sin, gütlich underricht
oder mit recht erkennt werden sollt.

Und als wir die obgenannten beid parthigen umb söllichen span in
clag, antwurt, red und widerred, desglich ir brief, Öffnungen und 
schriftlich gwarsame zu beiden teilen ingelegt gnügsamlich verhört

15 und diewil wir in der gütlicheit nünt zwüschen inen gemittlen moch
ten, sonder das zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daraf so 
haben wir nach allem fürtrag und handel uns zu recht erkennt und 
gesprochen, das wir unsem gnedigen herren von Sant Gallen und 
das gotzhus bi iren dein zechenden, bi brief und sigel, och bi im

20 urbaren, zinsbücher und Öffnungen darumb wisende lassend increften 
bliben und das eim herren von Sant Gallen und dem gotzhus der 
dein zechend solle verfolgen und geben werden wie von alterhar 
und wie si des in brach und besitzung gewesen sind. Doch den 
geginen ald höfen allen ald etlichen und jeder insonders Vorbehalten

25 und züglassen, ob si wellen ald mögen in jar und tagen den nechsten 
mit unparthigigen lüten oder briefen und sigel usbringen, des zum 
rechten gnüg, das si den dein  zechenden nit schuldig syen. Sover si 
das thünd sol darnach zu tagen vor der vier orten boten darumb 
witer geschechen was recht ist.

30 (22.) Item der gmeind und gegni zu Geiserwald78 vollmechtig
gewalthaber, nämlich Hans Rüsch und Werli Krapf mit bistand der 
andern geginen und gotzhuslüten vollmechtig boten, habend in clags 
wis für uns bringen lassen. Demnach si mit herren abbt von Sant 
Gallen von des zechenden und sunst andrer stucken wegen in kurtz-

35 vergangner zit vor unser herren und obem der vier orten boten zu 
Lucem uf eim tag in recht gestanden, daselbs besonderlich von des

78 Druck in Rq SG 1, S. 293-296.
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zechenden wegen ein urtel ergangen79, in welher urtel inen züglassen 
sig, ob si wellen oder möchten indert jars frist uszebringen, das si die 
einlif mut kernen, so si gen Gossow an die pfarr, och die drü malter 
kom dem gotzhus Sant Gallen und drü malter körn an Sant Othmars 
Spital jerlichs zegeben schuldig, das si söllichs für dein und gros ze
chenden vorhar geben haben und das darnach zu tagen vor der vier 
orten boten abermals geschech was recht sig etc., alles lut des urtel- 
briefs. Söllicher urtel si haben wellen geleben und syen für heran abbt 
in mittler zit vor verschinung des jars komen und wärend gern gütlich 
mit sinen gnaden der sach eins worden. Si habend aber nünt gütlichs 
mögen finden. Diewil aber in mittler zit die seltzamen löf und unrüw 
ingfallen, in dem also das jar verrückt sig, vermeinten si nit, das in 
darumb da nünt verschinen sollte sin, angsehen das si ir beschwärd 
mit andern gotzhuslüten anzogen habend und getruwten, inen sollt 
witer zil geben werden zü der usbringung. So wellten si der urtel 
noch statt thün und begerten, hera abbt und das gotzhus hetten ein 
büch, das zü Costantz och im rechten anzögt sig, das sollte harfür 
geben und verhört werden, in hoffnung wenn das verhört, so wurden 
wir sovil darin mercken, das si bi dem zechenden dem gotzhus nünt 
schuldig wärind. Und wellten also nochmals vertruwen, herr abbt sölt 
eins und das ander betrachten und si des zechenden halb ruwig und 
fri erlassen.

Zürn andern so habe abbt Gothart einen wald, der den vier höfen 
zügehört und iren ist, an zechen pfund pfening verboten und verleit, 
das niemand darin me howen soll. Demnach als das ein zit ange
standen, hab ein biderman vier hag tannen darin gehowen, derselb in 
thum geleit und umb zechen pfund pfening gestraft sig. Und so aber 
si als arm lüt nit allweg sich gern wider im  herren gesetzt und in 
rechtfertigung begeben und so si wider zü irem wald wellen komen 
und den nutzen, so habend si müssen zwei pfund pfening zins uf 
sich nemen und uf ire güter setzen. Vermeinend si bi den zwei pfund 
zins nünt me zegeben schuldig sin80.

”  Vgl Rq SG 1, S. 293; ASEA IV/la, S. 352 ff. und StiASG Band 74, S. 657.
80 Beschwerde am 1. Mai 1525: Die us Gaiserwald sind damit beschwert, das ain herr

von Sant Gallen ain wald, der den vier höfen zügehört, geaignet hat und an X lb d 
verboten hat, das niemand darin me howen solle. Hat demnach ain biderman vier 
hagtannen darin gehowen, denselbigen er in thum glait und darnach an die X lb d 
gestraft. Und ain schirmgelt, nämlich II lb d, daruf glait und brief und sigel
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Daruf unser gnediger herr antwurten lies. Zum ersten von des 
zechenden wegen befrömbd sin gnad, dann als vor jam  siner gnaden 
vorfar den hof zü Aptwil mit geistlichem rechten zu Costantz (nit 
on wissen und willen der vier orten) umb den zechenden als geistlich 
gut antreffende fürgnomen, allda ein urtel ergangen und das gotzhus 
den zechenden gewunnen, och die urtel in creften gangen. Demnach 
syen die vier höf, nämlich Rüschenhof, Geserhof, Linerhof und Wag
nerhof in Geiserwald gelegen, mit siner gnaden vorfar gütlich ab- 
komen und eins worden und sich gegen dem gotzhus umb den ze
chenden verschriben, alles lut eins besigelten briefs. Dem allem nach 
noch nit zwei jar verschinen, do sigen die von Geiserwald zü Lucem 
uf einem tag vor der vier orten boten gegen sinen gnaden in recht 
gestanden, allda von des zechenden wegen ein urtel ergangen, och die 
zil und tag der usbringung verschinen, das si nünt usbracht hand 
und die selb urtel och in creften gangen sig80 81. Deshalb sin gnad 
begert und vermeint, bi söllichen ergangnen urteln zü Costantz vor 
geistlichem rechten, och zü Lucem vor der vier orten boten und bi 
andern brief und sigel und bi der besitzung zebliben, in hoffnung 
bim zechenden gehandthabt werden sollt. Sin gnad wisse och von 
keinem büch, das zü ir usbringung diene etc.

Züm andern des walds und der zwei pfund pfening zins halb etc., 
darumb sig ein gütlicher vertrag gemacht nach inhalt brief und sigel, 
so sin gnad uns darumb erzögt und verlesen lies. Bi dem selben begert 
sin gnad zebliben in hoffnung, die von Geiserwald den och halten 
und mit recht darzü gewisen werden sollten82.

Und als wir die obgenannten beid parthigen umb söllich ir spen 
in clag, antwurt, red und widerred, darzü ir brief gnügsam verhört 
und diewil wir in der gütlicheit nünt zwüschen geschaffen mochten, 
sonder das si söllichs zü unser rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daruf 
so haben wir zü recht erkennt und gesprochen. Als dann kurtzlich 
indert zwei jaren zwüschen denen von Geiserwald und, unserm gne-

80 Fortsetzung
darumb gstellt, ee inen der wald widerumb zü iren handen werden mögen. Und 
so si den wald wider haben, si müssen ire aigne güter darhinder setzen. Vermain- 
ten, das si füro hin bi denen zwai lb nichtz me schuldig sin sollen.

81 VgZ. Urkunden von 1500 und 1523, Rq SG I, S. 291—293.
82 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item als si anziechend, das holtz 

den vier hofen geaignet, darumb ist ain guter lutrer brief besigelt, wie man mit 
enandern über körnen ist.
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digen herren von Sant Gallen von wegen des zechenden und andrer 
stucken vor der vier orten boten zu Lucern domals versamlot rechtlich 
erkanntnus und urteiln ergangen sind, inhalt desselben urtelbriefs, des 
datum stat uf mitwuch nach Sant Andres tag apostoli nach Cristi 
gepurt unsers lieben herren gezalt fünfzechenhundert zweintzig und 
drü jar. Was domals des zechenden halb erkennt ist, dabi lassen wir 
es gentzlich increften bekennende beliben88. Doch diewil denen von 
Geiserwald ein zil einer usbringung züglassen, das aber jetz ver
sehinen ist, also us verwilgung unsers gnedigen herren so haben wir 
inen dasselb zil erstreckt bis uf jetz nechst nach dato ditz briefs 
körnenden Sant Andres tag, söllich usbringen zethün ob si wellen oder 
mögen, wie der obangezögt urtelbrief das luter uswist83 84.

Zum andern von wegen des walds und der zwei pfund pfening 
zinses, so die von Geiserwald jerlichs vom wald gebend an unser 
frowen ampt zu Sant Gallen etc., alles inhalt eins gütlichen vertrag 
ald uberkomnus brief, des anfang stat: Wir Ülrich von Gottes gnaden 
abt, och techand und aller convent gmeinlich des gotzhus Sant Gallen 
etc., und sin datum am sampstag nechst vor Sant Johanns des töfers 
tag im summer nach Cristi gepurt tusend vierhundert sibenzig und 
darnach im nünden jar. Bi söllichem besigelten brief, was der uswist, 
lassend wir es gentzlich increften bekennende beliben und das die 
von Geiserwald die zwei pfund pfening usrichten sollen inhalt des
selben briefs.

(23.) Item der gmeind und gegni zu Steinach85 vollmächtiger 
gwalthaber Hans Hädener, amann zu Steinach, mit bistand der andern 
geginen und gotzhuslüten anweit, hat in clags wis für uns bringen 
lassen antreffende das far zu Steinach uf dem Bodensee, da die von 
Steinach sich beclagten und vermeinten beschwärt sin, das si vom 
far uf dem see schwären zins, nämlich von eim schiff sechs schiling 
pfening all wuchen geben müssen, si farind und gewinnend oder nit. 
Und wenn si schon nit faren mögen und wie lang si still ligend,

83 Vgl. Anm. 81.
84 Im ]ahre 1526 nochmals kurzes Nachspiel vor der Tagsatzung um die Zehnt

leistung der Gaiserwalder (ASEA TV Ha S. 976.). An der Tagsatzung vom August 
1543 entschieden die Schirmorte auf Klage der Gemeinde, Gaiserwald sei keinen 
Heuzehnten schuldig, weil Leute aus den Höfen erklärten, er sei seit Menschen
gedenken nicht bezahlt worden. Der Abt müsse seinen Anspruch allenfalls durch 
Leute, Briefe, Urbare, Rödel und Register beweisen (ASEA lV/ld, S.291). Vgl. fer
ner Rq SG I, S. 296.

85 Druck Rq SG I, S. 169 f.
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müssend si nüntdestminder den gemelten wuchenzins für und für 
geben. Es sig wol etwa gsin, das ein herr den fürlüten schiff und 
geschier geben, davon dann ein zins geben worden sig. Aber jetz 
so geb sin gnad inen gar kein schiff noch geschier. Darumb si ver
meinten, diewil der see jederman fri sy, och die von Costantz, Über
lingen, Lindow und Veldkilch all fri farend, das si fürohin och 
faren und gewinnen mögend on all beschwärd und dem gotzhus 
davon keinen zins zegeben schuldig sin sollten86.

Dargegen aber unser gnediger herr von Sant Gallen antwurtet, das 
far zu Steinach sig des gotzhus und hette einen besigelten brief 
darumb, den wir och verhört, der clarlich uswist, wie Steinach das 
gredhus mit sampt dem far an das gotzhus komen. Und söllich far 
sig bishar verliehen umb einen zins und hab man das vast brucht in 
der gestalt wie die statt Sant Gallen das ouch brucht hab. Dann welher 
das far empfacht, der müs und soll all wuchen faren und des fars 
warten und das fertigen. Es darf och sunst niemand faren. Und 
sover aber die jetzigen feren vermeinend, mit dem zins beschwärdt 
sin, sollen sie das far ufgeben. So well sin gnad wol ander feren fin
den, die des fro syend, und vermeint, das gotzhus solle bi dem far 
und bi siner gerechtigkeit, herlicheit, bi dem kofbrief und bi dem 
alten bruch bliben87.

Und als wir die obgenannten beid parthigen umb söllichen span 
in clag, antwurt, red und widerred mit mer Worten dann obstat, unnot 
zemelden, desglich ir brief gnügsam verhört und als si das zu unser 
rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daruf so haben wir zu recht erkennt 
und gesprochen, das unser gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen 
sollend bliben bi irer herlicheit und grechtigkeit und bi dem far zu 
Steinach und das mögen verliehen und damit handlen wie vorhar 
nach irem gefallen, wem och wie und wenn si wellen als mit irem 
eigenthumb.

86 Beschwerde am l.Mai 1525: Die von Stainaich sind damit beschwert, das si vom 
far ufem see schweren zins geben müssent, nämlich von aim scheff all wuchen 
VI s d, si gewünnent oder nit. Dann wenn si schon nit faren mögen und wie lang 
si still liggen, müssent si nüt destminder den gemelten wuchenzins für und für 
geben. Darumb si vermainten, diewil der see jederman fry, das si fürohin faren 
und gewünnen mögen on alle beschwerd und aim herren kain zins davon schul- 
dig sin sollen, so doch Costentz, Überlingen, Lindow und Veldkilch alle fry farend.

87 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item min gnediger herr verlieht die 
schäff wie von alterhar, nit anders noch nit nüws. Sig erkoft von den vier orten 
und si sich verschriben lut der usgeschniten zedeln. Ouch sind gut brief und sigel 
darum, wie das far har kompt.
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(24.) Item der gmeind und gegni Underegger88 vollmechtig gwalt- 
haber, nämlich Hans Rennhas, amann, und Herman Alther mit bi- 
stand der andern geginen und gotzhuslüten vollmechtig anweit, ha
bend in clags wis für uns bringen und reden lassen von wegen des 
holtzes, die Egk oder unser frowen holtz genannt. Diewil dasselb an 
den stift zu Costanz gehört, da habe ein gmeind Underegger darin die 
grechtigkeit gehept, wenn einer ein gericht oder grem zu einem hus 
oder sunst zimmerholtz bedörfen und der selb in jetwedre hand ein 
hün genomen und damit für ein herren gangen und in gepäten, das 
man in söllichs in dem holtz howen lassen. Und weit man ims dann 
nit erloben, so möcht er dann die selben hüner fliegen lassen ins 
herren hus ald hof und in dasselb holtz gon und söllichs darin howen. 
Als aber ein herr von Sant Gallen söllich holtz zu des gotzhus handen 
koft und bracht und als ir fordren domals ein herren von Sant Gallen 
wellen berichten ir gerechtigkeit, so si im holtz habind, hat das nit 
geholfen, sonder hab man si gar mit botten darvon triben. Dwil aber 
jetz us der gnad und hilf Gottes durchs gotswort darzü bracht und 
körnen sig, das si und ander ir beschwärden dörfen darthün, darumb 
si vermeinten, das man si widerumb wie von alterhar zimmerholtz 
und prennholtz darin howen lassen sollte. Und damit gemerckt und 
verstanden wurde, das ire fordren söllich grechtigkeit in dem holtz 
gehept, so begerten si zwen kuntschaft brief darumb züverhören, die 
verlesen und verhört sind, in vertruwen damit ir grechtigkeit im 
holtz zehaben gnügsam usbracht sig89.

Daruf unser gnediger herr von Sant Gallen zum ersten verlesen 
lies ein kofbrief, inhaltend wie das gericht zu Underegger, och das 
holtz genannt unser frowen holtz und anders von einem bischof und 
dem thumbstift zu Costantz in kofswis an das gotzhus Sant Gallen

88 Druck Rq SG I, S. 137 f.
89 Die erste Unteregger Beschwerde ist am l.M ai 1525 fast gleichlautend wie im 

Schiedsspruch formuliert. Dagegen wurde in Rapperswil die folgende Klage nicht 
vorgetragen:
Item witer als dann die offnung wiste, das alle frye güter Undern Eggen bi iren 
alten harkomen und gerechtigkaiten bliben jetz und hienach, so vermainent si, 
das ain her von Sant Gallen alle beschwerden, dero vil sid der offnung har uf die 
selben güter erwachsen sigen, alle wider abthün und si bi iren fryhaiten und ge- 
rechtigkaiten wie von alter har bliben lassen solle.
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kommen sig90. Und lies daruf reden, in sölhem brief werde nit ver
standen, das da kein grechtigkeit gemeldet so die Underegger darin 
habend, sonder dem gotzhus als für ein fri eigen gut zükofen geben 
und darin nünt vorbehalten sig. Sin gnad gestände och nit, das die

5 90 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item das holtz, unser frowen holtz
genannt, darumb ist ain luter besigloter koufbrief, das es des gotzhus ist on all 
beschwärd, ouch also bishar in stiller gewer ingehept.
So dann der fryen güter halb, wie die offnung wist, das man si soll bi iren alten 
rechten beliben lassen, waist min gnediger herr nüt anders, denn man laß und 

io hab si also lassen pliben, und da kain nüw beschwerd von minem gnedigen 
herren uf si gelait sig. Aber si mögind sölliche beschwerden, ob si die habind,
harus lassen, well ir gnad witer antwurt zum selben geben.
Im Gegensatz zur Behauptung des Schiedsurteils steht hier richtigerweise nichts 
vom Erwerb des Gerichts Untereggen vom Hochstift Konstanz. In Untereggen be-

15 stand ein Ereigericht, das im Jahre 1469 von Stadtbürgern zu Schaff hausen und 
St.Gallen an die Abtei überging. Vgl. Walter M ü ller, Das Ereigericht Untereggen 
(Rorschacher Neujahrsblatt 1958).
In der St.Galler Abschrift des Lands gemeinde-Abschiedes vom 1. Mai 1525 zu 
Lömmenschwil ist eine besondere ausführliche Beschwerdeschrift der Gemeinde

20 Unter eggen von 10 Artikeln mit einer «verantwurtung» des Abte"s wiedergegeben 
(StiASG Band 100, fol. 30—33). Anscheinend sind diese Klagen vor der Lands
gemeinde vom 1. Mai 1525 auf gezeichnet und in Lömmenschwil in die allgemei
nen Klageartikel eingearbeitet worden. Zur Illustration der Stimmung in einer 
ganz kleinen Gemeinde, die kein eigenes Niedergericht bildete, wird diese Klage-

25 schrift im vollen Wortlaut wiedergegeben (in Rq SG 1 fehlend):
Underegger gemaind beschwerdt sich in disen nachgemelten stucken

Des ersten von unser frowen holz wegen, die Egck genannt, . . .  (im wesentlichen 
wie im Schiedsspruch).
Zum andern ist ain gemaind mit dem beschwerdt, das ain herr von Sant Gallen

30 die unelichen kinder erben und kains erziechen helfen wil. Vermainent, das die 
nechsten fründ, die si erziechent, billich erben und nit ain her von Sant Gallen. 
Dann inen sunst oft etwas gemacht wurde, wenn man nit sorgen muoste, das denn 
ainem herren viele.
Zum dritten vermainent ain gemaind das, das hoch und nider gewild jederman

35 fryg und nit pannen sin, sonder ain jeder das, wie ainer mag, vahen soll und 
möge.
Zum vierden so wist die offnung, das alle frye güter, die im gericht Underneggen 
ligend, bi irem alten harkomen und gerechtigkaiten, jetz und hiernach, bliben 
sollen. Darumb die Underegger vermainent, das etlich die lehen haben und ire

40 güter fry und nit zelehen empfangen werden sollen.
Zum fünften vermainent si, wenn si schon die fasnachthennen schuldig werint 
oder sin müsten, das man nit me denn von j etlichem hüs ains und nit von j et
lichem gehusig, wo me denn ains in aim hüs were, nemen sölt. Vermainent aber, 
nütz dabi schuldig werden.

45 Zum sechsten vermainent si den fall ouch nit schuldig sin. Ob si aber den schuldig 
sin müsten, mainent si, das man den nit me denn vom husvater und nit von aim 
jetlichen knaben, der nit manbar were, oder von aim kind in der wiegen nemen 
solle.
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90 Fortsetzung

Zum sibenden vermainent si, wenn zwen mit enandern unains und buoßfellig 
werden und sich denn mit recht erfindt, das ainer unrecht hat, das dann ain herr 
oder vogt von dem selben, er vermögs oder nit, baid buossen nemen und nit nun 
von dem, der es vermöge, wie bishar geschechen ist.
Zum achtenden, welcher ain urtel appolliert und diewil ain gericht sitzt, nit dar- 
von stat und die selb urtel darnach vor aim herren von Sant Gallen gut erkennt 
wirt, so muß der, so geappoliert hat, aim herren zechen Schilling pfening geben. 
Gat er der appollation nit nach, so muß ers nüntzdesterminder geben. Vermainent, 
diewil die offnung von andern bussen sage und nichtz von dem, das man si dann 
on sölliche beschwerd appollieren lassen solle.
Zum nünden vermainent si, wenn ainer von schulden so wit erobert, das er vähig 
worden, das ain vogt denn den selben in sinen und nit in deren costen, denen der 
selbig schuldig, gehorsam machen solle.
Zum zechenden so wil ain her von Sant Gallen umb sine schulden, die man im 
zethünd, allweg vor mengklichem bezalt und usgericht werden. Und die, denen 
man vor schuldig gesin, nüntzdesterminder still ston müssent, untz ain herr 
usgericht worden, unangesehen, was oder wie vil die selben verlieren müssent. 
Damit si beschwerdt, vermainent, das ander gölten als wol als sin gnad zalt 
werden sollten.
Zum letsten ist ainer gemaind mainung, ob etwas in den vermelten artickeln 
unzimlich were, wellen si sich gern abwisen lassen und pitten, das min gnediger 
herr si hiemit gnedigklich halten und sin fürstlich gnad söllichs im besten ver- 
nemen und sich gnedigklich vinden lassen welle.

Antwurt von minem gnedigen herren zu Sant Gallen, abt Franeisten, uf die 
artickel dero Underegger

Uf den ersten artickel von wegen unser frowen holz, die Egk genannt, was ge- 
rechtigkait si darin zühaben vermainen, ist mins gnedigen herren antwurt also, 
das vor lang vergangner jaren siner gnaden vorfar, wilund abt Ulrich seiger ge- 
dächtnus, semlichen wald von bischof Otten und dem gestift zuo Costentz an und 
gegen etlich des gotzhus Sant Gallen aigen holtz, genannt der Hochrain, ertuschet 
und an sich bracht habe, inhalt der tusch und Wechselbriefen darumb versigolt 
ufgericht. In wellichen briefen domals sollich beschwerd niendert vergriffen noch 
anzöigt sigint. Deshalb min gnediger herr wol vermaint, sie hettind si gnad bi 
irem langharbrachten inhaben des walds und bi brief und sigel on witer anfech- 
ten lassen bliben. Aber nützdesterminder, wa und sover die Underegger irer gna
den sollich gerechtigkait halb, die si dann im wald zuo haben vermainten, durch 
brief und sigel erschainen oder durch unparthig lüt darpringen mögint, welle sin 
gnad inen daruf zimlich und gepürlich antwurt geben.
Uf den andern artickel, antreffendt die onelichen kind etc. gipt min gnediger her 
inen die antwurt, sin gnad habe semlichen bruch also, das die onelichen, so die 
on liberben abgangint, die oberkaiten erbent, nit ufgesetzt noch erdacht. Sonders 
so sige das, und ouch nit allain in sins gotzhus landtschaft, sonders an vil ort und 
enden der bruch und von alterhar also geübt und gehalten. In hoffnung, sin gnad 
und ir gotzhus söllint noch darbi, denn sin gnad kurzlichen disen artickel vor 
unsern herren den vier orten mit recht behalten hab.
Uf den dritten artickel des wildpanns, hoch und nidem gewilds halb, git min 
gnediger herr die antwurt, der wildpann habe jeweiten her den oberkaiten 
zuogehört, in hoffnung, sin gnad und ir gotzhus blibe fürohin ouch darbi.
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Habe ouch das vormals me denn ainmal mit recht behalten.
Uf den vierden artickel, als die Underegger vermainen, das nach lut der offnung 
alle frye güter bi irem alten harkomen und gerechtigkait und dehaine güter von 
inen empfangen werden sölten etc. Daruf ist mins gnedigen herren antwurt, was 
fryer aigner güter die Underegger habind, beger noch erfordre ir gnad nit, die 
selbigen zuo empfachen nach zu lehen zu machen. Aber darunder sigent etliche 
güter frylehen vom gotzhus, vermaint ir gnad, das die selbigen nach inhalt der 
alten lehenbücher und wie si es funden hat und an si körnen ist, empfangen und 
gehalten solle werden wie ander derglich lehen.
Uf den fünften artickel der fasnachthennen halb, da vermaint min gnediger herr 
schlechtz, das man die zethünd sige, ouch die geben solle wie das von alter har- 
komen und bracht, ouch dem gotzhus mit recht erkent sigen.
Uf den sechsten artickel des falls halb, als si vermainen, den nit schuldig sin, und 
ob si aber den schuldig sin müsten, maintent si doch, das der allain vom husvater 
und nit von jungen knaben under den mannbaren jaren genomen werden solle 
etc. Git min gnediger her die antwurt, sin gnad achte schlechtlich, das man den 
fall zethünd sig, hab ouch daramb sine brief und urtel. Verhoff, wie der bishar ge- 
nomen und geben sige, solle fürohin noch also gehalten werden, ouch sin gnad 
und das wirdig gotzhus darbi bliben.
Uf den sibenden artickel, als si vermainen, wenn zwen mit enandern unains und 
bußfellig werden und sich denn mit recht erfindt, das ainer unrecht hab, das man 
dann von demselben und nit von dem, der recht gewundt, die büß inziechen solle 
etc. Disen artickel lat min gnediger her bliben wie es von alterhar bracht ist. Der 
hoptman welle ouch den hinder raggs siner herren der vier orten nit nachlassen.
Uf den achtenden artickel der appellatz, der zechen Schilling pfening halb etc. Sagt 
sin gnad also zü, das dise Satzung von sinen vorfaren apt angesehen und ufgesetzt 
sigen umb des willen, darmit und man desterminder den lüten ir recht und das ir 
mit dem appollieren versper und verzieche. Zü dem so erfinde es sich ouch nit, das 
man die zechen Schilling pfening büß von niemandtz neme, die urtel der appollatz 
werde dann von sinen gnaden oder dero räten gerechtverget, ouch togenlich und 
die büß erkennt und sunst nit.
Uf den nünden artickel, des fahens halb, so ainer umb schulden so wit erlangt, 
das er vähig wirt, das si vermainen, das ain vogt den selben in sinem und nit uf 
des clegers und des, in des namen man in annemen müß, gehorsam machen solle, 
sagt sin gnad also, das bishar der brach und harkomen sige gesin, wellicher ainen 
so wit mit recht erlangt, das man in vächig machen must und machte, das es 
beschech uf des clegers costen. Welle aber demnach der Schuldner wider us fäng- 
knus, so müsse er den costen mit sampt dem hoptgüt usrichten. Darbi lasse sin 
gnad es ouch bliben. Si habe es nit bi iren ziten ufgesetzt, sonders so sye es ain 
alter brach und harkomen allenthalb.
Uf den zechenden artickel, des, das ain her allwegen umb sine schulden vor 
mengklichem bezalt und usgericht werde etc. Sagt min gnediger herr, das semlichs 
nit allain in siner landtschaft, sonders an andern ort und enden ouch der brach 
und harkomen sige, das ain oberkait also umb lofint und nit verbrieft schulden 
Vorgang. Darbi lasse sin gnad es ouch bliben.
Und ist hieraf ir pittlich beger an die gemaind Underegger, das si ir gnad und 
das wirdig gotzhus bi ir recht, gerechtigkait, altem brach und harkomen lassind 
bliben. Dester fürer werde sin gnad inen in allen dingen gnedigen willen erzaigen.
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Underegger je kein, grechtigkeit noch reehtmäsigen brach, in dem 
holtz zimmer und brennholtz zehowen, gehept. Und als dann si 
etlich vermeint kuntschaft in geschrift ingleit haben, lasst sin gnad 
sich des nit jeren dann der ein kuntschaft brief vor vil jaren gemacht, 
och hinderragks eins herren von Sant Gallen ufgnomen und ein ver
legne untogeliche kuntschaft sige. Die andren zügen und kunt- 
schafter habind allein uf höris sagen geredt und in ir reden einandem 
widerwertig, och ir sag von Underegger gehört, die aber parthyig 
sigen. Deshalb sin gnad vermeint, dise kuntschaft dem rechten nit 
gemäs sig, och im und dem gotzhus keinen schaden noch nachteil 
bringen, sonder die Underegger von irem fümemen abston und das 
gotzhus in dem holtz rüwig und bi sinen kofbriefen beliben lassen 
sollend.

Und als beid parthigen söllichen iren span nach clag, antwurt, red 
und widerred mit mer und lengem Worten, unnot zemelden, zu unser 
rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daraf so haben wir nach allem für- 
trag, och nach verhörang des kofbriefs und der zwei kuntschaft brie- 
fen uns zu recht erkennt und gesprochen, das unser gnediger herr 
und das gotzhus Sant Gallen sollend bliben bi irem kof und kofbrief 
und gerechtigkeit des holtzes, wie der kofbrief uswist. Doch mit dem 
bescheid, diewil sich sovil an kuntschaft erfunden, das die Underegger 
vor alten ziten etwas grechtigkeit in dem holtz gehept hand, darumb 
wenn die Underegger körnend und zimmerholtz notturftig sind und 
ein herren von Sant Gallen ald sine amptlüt darumb anrüfend und 
bittend, so sol ein herr von Sant Gallen ald sine amptlüt inen ver
gönnen, zimmerholtz zu ir notturft, nämlich rafen, schindeltannen ald 
fürstböm us dem holtz zelassen. Desglich das die Underegger brenn
holtz zu ir notturft us dem holtz nemen mögen zum unsched- 
lichesten, zu ir notturft zebrachen, aber keins züverkofen91.

(25.) Item der gegni am Rodmunten92 * * 95, so an den achtzechen lenen 
hand, vollmechtig gwalthaber, nämlich Thebas Blatter und Groshans 
Pfifer mit bistand der andern geginen und gotzhuslüten anwält

91 Die Gemeinde Untereggen brachte den Streit um die Holznutzung im Frauen
wald außerhalb der von der Landsgemeinde verabschiedeten Beschwerden noch
gesondert vor die Schirmorte. Am 5. Juli 1525, einige Tage vor dem Beginn der 
Schiedsverhandlungen, erhielt sie die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit ihrer An
sprüche in Rapperswil entweder durch unbeteiligte Boten persönlich oder schrift
lich zu belegen (ASEA IVHa, S. 705).

95 Druck Rq SG 1. S. 344 f.
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habend in clagswis für uns bringen lassen, wie die, so an den acht
zechen lenen hand, vorhar allweg die grechtigkeit in dem wald im 
Rodmimten gehept, das si darin gefaren, holtz gehowen, zimmerholtz, 
schindlen, stecken, brennholtz und wie si des notturftig gwesen, dann 
der wald iren sig. Und hab inen das niemand gewert, dann das si 
davon den zins geben haben und noch hüt bi tag geben müssen. Das 
gotzhus hab och kein grechtigkeit in dem wald dann von wegen 
zweier höfen, so des gotzhus sind und usserthalb ligend und grech
tigkeit im wald hand. Aber vorziten habend ire fordren einen herren 
und abbt zu Sant Gallen angerüft als ein Schirmherren, inen helfen 
den wald zeschirmen. Es sig aber dardurch darzü körnen, das ein herr 
von Sant Gallen understat den wald zeeignen und habe inen verboten 
an zechen pfund pfening büs, das niemand nünt darus füren noch 
tragen on siner gnaden gunst, wissen und willen. Söllichs si zum 
höchsten beschwär, dann vor ziten ire fordren den wald geteilt ge
hept, dabi wol zümercken das der wald iren und nit des gotzhus sig, 
wiewol sin gnad den wald schirme. Dargegen müssen sie das zechend 
vass gen Roschach füren etc. Hierumb si vermeinten, das si, die acht
zechen len, sollen und mögen den wald nutzen und brachen on alle 
hindemus und verpot wie ire alt fordren und das herr abbt von sinem 
bott abston und si deshalb ruwigen lassen sollt93.

Daraf unser gnediger herr antwurten lies, der wald im Rod- 
munten, grand und boden sige des gotzhus. Doch so habend die 
achtzechen len holtzhow darin und wo nit fürsehung und Ordnung 
des walds halb gethon, so wäre der wald langest verwüst. Dann sin 
gnad red inen nünt in dem wald holtz zehowen, zu ir notturft ze- 
brachen, aber keins züverkofen, dann der wald sig nit so gros, das 
ers ertragen mög. Deshalb vergangenen ziten ein abredung und Ord
nung gemacht, wie man sich mit dem wald halten und howen sollt, 
das sige dem wald zü schirm und inen zu gut angsehen. Sin gnad lies 
uns och die Ordnung in einem büch geschriben, desglich ein briefli, 93

93 Beschwerde am l.Mai 1525: Die so an den achtzechen lenen hand, an treffend den 
wald im Rodmunten, die beschweren sich, wie si, die selben len, haben mögen dar
in faren, holtzhowen, zimerholtz, schindlen, stecken, brennen und wie si des not- 
türftig sind gsin und das niemant gewert, darvon si den zins haben geben und 
noch hüt bi tag geben müssen. Uf dasselb hab er inen verpotten an ain büß X lb d, 
weder darus füren noch tragen on sin gunst, wissen und willen, und vermainen, 
das si, die selben achtzechen len, den wald sollen und mögen nutzen und brüchen 
on alle hindernüß und verpott, wie ire altvordern genutzet und brucht hand.
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inhaltend das einer vor vil jaren das vorstlehen in dem wald von 
einem hofamann des gotzhus Sant Gallen enpfangen hab, verhören. 
Darumb vermeint sin gnad, es soll bi der Ordnung bliben. Und sin 
gnad hab des botts macht und gewalt zethün, diewil grund und boden 
des walds des gotzhus sig etc.94

Und als beid teil disen span zu unser rechtlichen erkanntnus ge
setzt, daruf so haben wir nach allem fürtrag und verhörung ir briefen 
und schriftlicher gewarsame uns des zu recht erkennt, das wir si zu 
beiden siten lassend bliben bi iren grechtigkeiten, wie si die von 
alterher gebracht und gehalten hand. Ob aber die von Rodmunten 
etwas mangel, irrang ald spans haben, das dann si zu beiden siten lüt 
darzü verordnen, wann si heim körnend und uf ein nüws ein Ordnung 
setzen und gütlich miteinandem überkomen, damit si zu beiden 
teilen wissen mögen, wes und wie si sich damit halten sollen95 96.

(26.) Item der gmeind und gegni zu Strabenzell98 vollmechtig 
gwalthaber, nämlich Jacob Mochli, hoptman zu Strabenzell und 
Michel Nistler mit bistand der andern geginen anwälten habend für 
uns bringen lassen, wie das ire altfordren noch in mentsehen dächtnus 
die zwei höltzer, nämlich ein holtz genannt Watt, das ander holtz ge
nannt Härteren, gebracht und genutzet hand zu irem hus nach ir 
notturft. Darzü hab ein jetlicher mögen darin faren und zu der wu- 
chen ein füder holtz uf den märckt füren, saltz und mel zükofen, das 
nun inen jetz verboten sig an zechen pfund pfening. Wiewol sich 
unser gnediger herr villicht vermeint zebehelfen eins gütlichen 
Sprachbriefs, so von des holtz Hättem wegen gemacht. So aber 
söllicher vertrag und sprach iren fordren hinderracks on wissen 
beschehen und si nit darzü berüft sigen, vermeinten si das holtz Hät
tem sollt der gmeind sin und das si in beiden höltzem ir grechtigkeit 
sollten haben wie ire alt fordren und inen nit verboten werden97.

94 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item als si mainen mögen faren in 
den wald Rotmunten, da findt man von den zwayen vorherren und jetz minem 
gnedigen herren in aim büch, wie si mit enandern darumb überkomen sind, das 
umb des besten willen und das söllicher wald dest bestentlicher sin möge, denn die 
aigenschaft am selben ort dem gotzhus züstand und nit inen, wie si es anziechend.

95 Vgl. die Urkunde von 1526 über die Teilung des Waldes zwischen dem Stift und 
den 18 Lenen; Regest in Rq SG I, S. 345.

96 Druck Rq SG 1, S.279f.
97 Der Landsgemeinde-Abschied vom 1. Mai 1525 deckt sich fast wörtlich mit der in

Rapperswil vorgetragenen Argumentation.
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Daruf unser gnediger herr antwurten lies, das holtz Watt, das sig 
des gotzhus eigenthümb und hab niemand kein grechtigkeit darin, 
mög sich och nit erfinden, das si nie kein grechtigkeit in das holtz 
gehept haben, sonder des gotzhus fri eigen gut allweg gwesen sig. 
Deshalb so lies sin gnad ein besigelts briefli verlesen, darin ge- 
merckt das vor ziten si och widerstanden im holtz zehowen, aber 
inen nit vertragen und abgestellt sig98. Darumb sin gnad vermeint, 
das si gar kein grechtigkeit in dem holtz haben und von irem für- 
nemen abzeston mit recht erkennt werden sollt. Item des holtz Hättem 
halb sig von alterhar darfür gehalten, das söllich holtz dem gotzhus 
zügehör, wiewol die von Strubenzell die habend den weidgang darin, 
aber keinen holtzhow. Es sig och ein gütlicher spruch von der vier 
orten boten des holtz halb geschechen, lut eins Sprachbriefs, so wir 
darumb verhört haben. Deshalb herr abbt vermeint, das die von 
Strubenzell keinen holtzhow und kein grechtigkeit in dem holtz Hät
tem haben sollten, anderst dann den weidgang, darin red er inen 
nünt99.

Und als beid teil disen span in vil mer und lengem Worten dann 
obstat, unnot zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf 
so haben wir nach clag, antwurt, red und widerred und nach ver- 
hörung der briefen uns zu recht erkennt und gesprochen, das wir 
unsem gnedigen herren von Sant Gallen und das gotzhus bi den 
zweien höltzem mit namen Watt und Hättem, bi iren eigenthümb, 
grechtigkeit und altem harkomen und bi brief und sigel lassend hü
ben. Doch ob die von Strubenzell vermeinten, grechtigkeit zehaben in 
die obgenannten zwei höltzer, sol inen hiemit züglassen und Vorbe
halten sin, söllichs indert jars frist dem nechsten uszübringen des zü 
recht gnüg sig. Alls dann aber vor der vier orten boten, wo si zütagen 
versamlet sind, geschehen sol was recht ist.

88 Der Klosterdruck aus dem 17.U8. Jahrhundert verweist hier am Rande auf eine 
Urkunde von 1502.

89 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item als si anziechend das holtz 
Hätteren, gestat in minem gnedigen herren kainer gerechtigkeit darin, denn da 
sig ain brief wie das Hättere gegen den von Sant Gallen tai.lt und dem gotzhus der 
halbtail für aigein züteilt ist worden. Les man den brief.
Item das holtzes in Sehönenwegen ist kurtzlich gerechtet umb ein urtel brief. 
Darumb sol man ouch hören. Und des holtzes halb in Watt wegen, sig ain rechtes 
gotzhus güt und sin aigenthum. Ouch wo das nit wer, mocht man das gotzhus nüt 
beholzen, gestand in min gnediger herren gar keinen gerechtigkeit darin.
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(27.) Item der gmeind und gegni zu Müla100 vollmächtiger gwalt- 
haber Hans German, amman zu Müla, mit bistand der andern geginen 
und gotzhuslüten vollmechtig boten hat in clags wis für uns tragen 
lassen, wie das uf si trochen und gewachsen sig vier malter füter- 
haber, och tagwa und vasnachthennen, die si mer geben müssten 
weder ire fordren von alterhar zegeben schuldig gwesen sigen. Dann 
vor jaren durch herm  abbt Caspam selgen ein vertrag und spruch 
zwüschen denen von Müla, so in hof gehörend, und Burgkharten 
Schencken von Castel als inhaber der herrschaft Hagenwil gemacht 
sig. Darin gar luter verstanden, das der brief uswist, was si jerlichs 
schuldig. Aber siderhar sigen die tagwa, vassnachthennen und die vier 
malter füterhaber uf si gewachsen, dann si als arm einfaltig lüt sich 
nit gern wider im  herren gesetzt und in rechtfertigung begeben. Des
halb das also in die offnung komen und jetz bi nün jaren ungfarlich 
hab jetz herr abbt dz vogtrecht zü des gotzhus handen gelöst und 
braucht. Demnach so habend si die tagwa und vasnachthennen umb 
sechzig guldin gelöst und sich darvon gelediget. Deshalb die von Müla 
vermeinten, die sechzig guldin sollten inen wider geben werden und 
fürohin bi dem vogtrecht, den tagwa und vasnachthennen, och den 
vier malter haber dem gotzhus nünt schuldig sin101.

Daruf herr abbt antwurten lies, der vertrag und spruchbrief möge 
dem gotzhus an dem ort keinen schaden bringen. Neme sich des nit 
vil an, sig och luter darin Vorbehalten, dem gotzhus an sinen rechten 
und herlicheiten etc. on schaden sin, mangle och eins sigels. Dann 
der hof Müla mit sampt Roschach und Tübach von einem römischen 
keiser die hochen gricht an das gotzhus gelangt und gebracht worden. 
So habe jetz sin gnad das vogtrecht zü des gotzhus handen erlöst. So 
syen die von Müla einer offnung ingangen und die angnomen zehalten, 
in welher gar luter stand, das ein j etliche husroche solle geben dem 
vogtherren ein vogthün und ein tagwa, darzü sollen die von Müla 
geben vier malter füterhaber. Darzü stand in der offnung einem 
herren von Sant Gallen ein vasnachthün etc.102 Es sig och an mengem

Druck Rq SG I, S.262f.
>°i Beschwerde am 1. Mai 1525: Item ain hof von Mfilaich beschwert sich des, das ain 

herr von Sant Gallen si umb ain tagwan, ain vasnachthenna und umb vier malter 
füterhaber gegen ainer herschaft von Hagenwyla versetzt hat. Vermainent, nüt me 
dabi schuldig sin, denn söllichs bi mans denken gschechen sig.
Witer vermainent si bim höwer gelt zuo Sant Gallen ufem Brül öch nit me schuldig 
sin.

102 Vgl. A 7  — 8 der Offnung von 1467 (Rq SG 1, S.255).
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ort der bruch, das einer dem vogtherren ein vogthün und sinem lib- 
herren ein vasnachthün geben müss, als oeh zu Müla gebracht sig. 
Und diewil das gotzhus das vogtrecht an sich gelöst und wiewol die 
von Müla den tagwa und das vogthün abgelöst und widerkoft, dabi 
er es och bliben lass, so verhoft sin gnad, das die von Müla nach 
inhalt der offnung den füterhaber und die vasnachthennen zegeben 
schuldig sin und bi der offnung und bi irem langen innemen 
beliben solle103.

Und als wir die beid parthyen umb disen span in clag, antwurt, 
red und widerred mit mer derglichen Worten dann obstat, unnot ze- 
melden, darzü die offnung und ander ir brief zü beiden teiln ingelegt, 
gnügsamlich verhört und si das zü unser rechtlichen erkanntnus ge
setzt. Daraf so haben wir nach allem fürtrag und handel uns zü 
recht erkennt, das unser gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen 
sollend bliben bi iren brief und sigel und bi der offnung und das 
die von Müla die vasnachthennen und die vier malter füterhaber 
fürohin geben und usrichten sollen inhalt der offnung. Und diewil 
die von Müla die vogthüner und tagwa mit sechzig guldin abgelöst 
haben, das es dann bi dem selben blib und si bi den vogthüner und 
tagwa nünt schuldig syen.

(28.) Item der gmeind und gegni zü Tablat104 vollmechtig gewalt- 
haber, nämlich Jacob Zidler und Hans Egker mit bistand der andern ge- 
ginen und gotzhuslüten anwält habend in clagswisvoruns reden lassen, 
wie das die kilchgnossen von Sant Jergen ein widam von eim herren 
von Sant Gallen zü lehen enpfangen und inhaben, weihe widern iren 
vordem von alterhar von den alten herren abbt Eglof, abbt Caspam 
und andern allweg geliehen worden sig umb zechen schiling pfening 
jerlichs zinses nach inhalt der lehenbriefen, die gar luter uswisend, 
das man si witer nit steigen sollt, weder umb merer zins noch liebers 
man willen. Aber jetz ein zithar so haben si von der widam dri 
guldin zins, darzü wenn ein herr von Sant Gallen abgat ein grasen 
erschatz müssen geben. Das nun si mercklich beschwär, das si also

103 Äbtischer Ratschlag vor den "Verhandlungen: Item von wegen tagwan, vasnacht
hennen und vier malter haber, hat vor allweg dem gotzhus zügehört und jetz 
wider erlöst, als die alten brief wol ob sechzig jaren har wisend. Und von höwer 
gelt wegen, des sig das gotzhus in langer besitzung und bruchung gesin, vermeint 
füro aber darbi zebliben.

1M Druck Rq SG 1, S. 225-227
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von den alten lehenbriefen getrungen und umb sovil zins gesteigt 
sigen.dann si die kilchen in eren halten und versehen müssen. Darumb 
si bi den zechen schiling pfening zins vermeinten zebliben und das 
man si witer nit steigen sollt dann wie die alten herren das geliehen 
haben etc.105

Daruf unser gnediger herr antwurten lies, die kilch zu Sant Jergen 
sig ein vilial in das gotzhus Sant Gallen gehörende und sig die widam 
des gotzhus eigenthumb und habend die von Sant Jergen gar nünt 
daran, dann wenn ein herr abstirpt, so ist das lehen ledig. Herr abbt 
Gothart seiger dächtnus, desglich jetz sin gnad haben inen die widam 
geliehen lut des lehenbriefs, dabi verhoft sin gnad zebliben. Sover 
aber si der widam nit wellten, so möchten si die ufgeben, werde sin 
gnad die wol anderschwahin finden züverlichen, dann man söllich 
lehen nit lenger verliehen dann eins herren lebenlang. Die güter gan
gen och merklich uf. Aber als si sagen, das si die kilchen in eren 
halten müssen, daruf sagt sin gnad, das die von Sant Jergen des wol 
geschwigen, dann si die kilchen nit in eren, sonder schmächlich entert. 
Dann si haben die taflen und bilder darus gethon und aller zierd beroubt, 
die alter zerschlagen, die messen abgestellt und gantz ungeschicklich 
und uncristelich mit ir selbs gewalt gehandelt. Deshalb sin gnad Gott 
dem allmechtigen und uns das zum höchsten clagt, hiemit anrüfende, 
si darzü zehalten, das si der kirchen das ir wider geben und umb ir 
misshandel gestraft werden sollten106.

Daruf aber die machtboten von Tablat uf herm  abbts clag und 
anrufen der berobung der kilchen halb antwurt gabend, si heftend 
gar kein befelh noch gwalt darumb und könnden och jetz kein ant
wurt geben etc.

Und als beidparthigen disen span der widam halb nach langen Wor
ten zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf so haben wir nach 
clag und antwurt, och nach verhörung ir briefen uns zu recht erkennt 
und gesprochen. Diewil die widam des gotzhus eigenthumb und der 
kilchen zu Sant Jergen jetz zu letst von unseren gnedigen herren siner

105 Fast übereinstimmend mit dem Landsgemeindeabschied vom l.M ai 1525. Dieser 
fügt lediglich noch bei: Darzü inen ain herr von Sant Gallen verboten, in X jaren 
kein kilchhöri zestellen, das von alter har öch nie gsin ist.

106 Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item von der widem wegen, ist des 
gotzhus aigen, maint min gnediger herr, er mög die lihen als des gotzhus aigen- 
thum lut ains briefs, must man suchen. So sollen si noch ander nit gemaind han 
denn mit erloben, wie der gotzhus lüt bericht zügt.
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gnaden lebenlang zu lehen geliehen ist, inhalt des lehenbriefs, bi dem 
selben lassend wir es bliben. Wann dann hernach durch abgang 
jetzigen herm  abbts die widam wider ledig würt, wie dann si mit 
einem künftigen herren nach ald thür, umb mer ald minder zins be- 
komen mögen, lassend wir geschechen, hiermit dem gotzhus sin grech- 
tigkeit, eigenthumb und herlicheit Vorbehalten.

Witer so habend sich die von Tablat beclagt, wie uf der von Tablat 
gmeinmärck holtz gewachsen an dem holtz genannt Brugkholtz ge
legen, das in verboten sig an zechen pfund pfening. Deshalb begerten 
si undergangs gegen dem gotzhus etc. Und diewil herr abbt in bewil- 
got und des undergangs gern gestattnen wil, darumb lassend wir es 
dabi bliben, das si den undergang miteinandem vollfürind107.

(29.) Item und zu letst der gmeind und gegni zu Roschach108 voll- 
mechtig gewalthaber, namblich Andres Her, aman daselbs, Heinrich

107 Beschwerden am l.Mai 1525: Item witer so haben dero von Tablat etliche güter 
gerechtigkait, in Stainegg holtz, kräs und stecken zehowen, warzü si nottürftig 
gsin sigen, es sige diset der Egk oder enet der Egk gerechtigkait gehept. Darzü 
darin howen mögen, in die statt füren und ze verkofen (St.Galler Abschrift fügt 
ein: und saltz und ysen damit zekofen) und inen niemandtz söllichs gewert. Das- 
selb inen jetz nit me wie von alter har verlangen mag: vermainent, das inen die 
selb gerechtigkait wie von alter har wider zügelassen werden solle.
Item witer beschweren si sich des Bruggholz halb, wie etlich vor etlichen jaren 
haben mögen darin faren, holtz howen nach aller notturft. Das inen jetz verboten 
sig an ain büß X Ib d und vermainten si, man solle si lassen beliben wie von al- 
terhar. Me ist ainer gemaind mainung, das min gnediger herr niemand nüntz ab 
dem gemainen merck gebe on ainer gemaind wissen und willen.
Dazu äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: So denn von deren wegen, die 
gerechtigkait solten han im holtz Stainegk, da ist söllich holtz des gotzhus aigen 
und aber ain uberkomnus gemacht lut ains usgeschnittneri zedels, dabi wil min 
gnediger her bliben.
Och waist min gnediger her nit, das er jemand ütz ab dem gemain merck geben 
hab on der von Tablat wissen, well es aber füro nit thün.

108 Druck Rq SG 1, S. 22-28.
Der Abschied der Landsgemeinde zu Lömmenschwil vom l.Mai 1525 nennt keine 
Rorschacher Klagen, doch sind solche in 11 Artikeln unter der Überschrift: Ro- 
schacher sonder beschwerdnussen in verschiedenen Abschriften überliefert (StiASG 
Band 100, fol. 27 ff., StaZH A 244.1, Staatsarchiv Luzern, Schachtel 224, alle unda
tiert; Druck ASEA IVHa, S.633 f.)
Sie werden im folgenden, soweit nennenswerte Abweichungen bestehen, nach 
dem Zürcher Exemplar in den Anmerkungen wiedergegeben, wobei die Varianten 
des wegen der Reorganisation des Landesarchivs nicht zur Verfügung stehenden 
Glarner Exemplares (ein «Ratschlag der artikeln» in 20 Punkten vom 13. Februar 
1525) aus ASEA IVlla, S. 634 f. entnommen sind.
Das Luzerner Exemplar enthält zu den einzelnen Abschnitten Bemerkungen wie 
«sind darvon gstanden», «ist nunt» und «hand nit clegt», wurde also offenbar 
während der Verhandlungen in Rapperswil verwendet.



Oberamt 1525 213

Wittwiler und Hans Mock von Tübach mit bistand der andern geginen 
und gotzhuslüten vollmechtig anwält habend in clags wis für uns 
braucht und ir beschwärden in artickel gestellt und eröffnet. Doch 
vor der clag so begerten si, das unser gnediger herr von Sant Gallen 
si wellte lassen hören die brief, wie si an das gotzhus komen, dwil si 
doch vom römischen rieh (als si gehördt) in pfands wis mit sampt 
Tübach und Müla als ein vogty an das gotzhus Sant Gallen komen 
syen etc.

Daruf unser gnediger herr zu antwurt gab, Roschach habe mit den 
nidren grichten vor sechsthalb hundert jaren dem gotzhus Sant Gallen 
zügehört und nit an das schloss. Aber herr abbt Ülrich selig habe erst 
von keiser Fridrichen löblicher dächtnus ein friheit erworben und 
die hochen gricht zu des gotzhus handen bracht. So hab die vogty erst 
jetz unser gnediger herr von den Schencken zü des gotzhus handen 
erlöst. Und zü warem globen so zögt sin gnad und lies uns verlesen 
ein keiserliche friheit von keiser Otto, die in latin und besigelt und 
bi den sechsthalb hundert jaren alt was, weihe friheit in tütsch 
gestellt wir verhört und darin gemerckt, das Roschach zü denselben 
ziten dem gotzhus Sant Gallen och züghört hette. Desglich haben 
wir ein friheit von keiser Fridrichen usgangen ouch verhört. Deshalb 
sin gnad vermeint, witer nit schuldig sin darzethon, dann das gotzhus 
des alles in so langer besitzung, das niemand wisse, wie lang Roschach 
des gotzhus gwesen sig. Und wellten si etwas clagen, so wellt er 
antwurt geben109.

Uf das sind die von Roschach von disem anfechten und begeren 
gestanden und habend ire artickel der beschwärden von einem an 
den andern für uns clagende dargethon. Zum ersten so sigen si über-

109 ln den besonderen Beschwerden:
Zum ainliften begerent si, diewil Roschach ain fryer richs hof gesin und sige, das 
ain herr von Sant Gallen si berichten welle, in welcher gestalt si an dz gotzhus 
komen sigen. Ob söllichs aber nit beschechen möcht, so vermainen, das fürhin der 
zoll, standt gelt und weggelt dem hof zugehören, dann si vermainten, das ain her 
uf den hof und der hof nit uf ain herren gefreygt sige, hab uf fürdrung des gemai- 
nen nützes bishar kain acht, sonder weder uf märgten, metzgen, pfistrinen, grem- 
plereyen nie kain ufsehen noch Ordnung uf die ding gehan. Damit si größlich be- 
schwerd, vermainen, das die obgezelte ding fürhin dem hof zugehören, diewil si 
Steg und weg in irem costen geben und machen müsten.
Äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen (StiASG Band 100, fol. 29 f.): Und 
der letst artikel wirt verantwurt mit den güten alten löblichen fryhaiten, ouch in 
ir selbs verschribung, des sich min gnediger herr gegen den von Roschach tröst. 
Da wirt ouch funden, wellicher gestalt si an das gotzhus komen sind.
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setzt mit frömbden lüten, dann si bishar keinen derfen innemen on 
eins herren von Sant Gallen willen, desglich sin gnad och nit on 
der von Roschach wissen und willen. Dwil aber Roschach ein frier 
richshof sig, so vermeinten si, das ein herr von Sant Gallen si an 
söllichem nit jeren, och niemand inen ufsetzen noch insetzen, sonder 
ein jeder hof sollt und möcht innemen, wer inen gefall und ein ufsatz 
und den inzug höhren und beschwären, damit si der frömbden 
lüten abkomen möchten und sollt sin gnad si an söllichem ungesumpt 
lassen no.

Daruf unser gnediger herr sin antwurt gab, sin gnad könnd das 
nit thuon, och nit nachlassen, us vil Ursachen jetz unnot zemelden, 
Aber sin gnad well gern mit inen helfen ein andern artickel des 
inzugs halb machen. Dann sin gnad vermeint, das die von Roschach 
noch die andren höf an dem ort nünt zeendren, och kein hofgnossen 
oder dorfsgnossen anzenemen oder zesetzen gewalt noch macht haben 
on eins herren von Sant Gallen gunst, wissen und willen. Uf das die 
von Roschach sich söllicher antwurt benügt hand und wellend mit 
sinen gnaden des artickels halb eins werden, damit wir rechtsprechens 
vertragen und rüwig sin möchten n i.

Item der ander artickel irer beschwärden, liessend die anweit von 
Roschach clagende für uns bringen, wie ire fordern vor ziten ha
bend umb köf und verköf, och umb dein  und gros zins und ander 
handlung die brief zuo Roschach bi einem schriber ald Schulmeister 
machen lassen, gefertgot und ufgericht, dardurch ein Schulmeister 
sich dester bas bi inen enteren und bliben und ire kinder dar
durch gelert werden möchten. Söllichs aber inen jetz abgestrickt und 
verboten sig, das si einandern nit höher dann umb zechen pfund 
pfening versorgen und die verschribungen zuo Roschach ufrichten 
dörfen. Und was darüber ist, das soll und muos alles zuo Sant Gallen 
in der cantzli geschriben werden, das nun si mercklich beschwäre.

110 ln den besonderen Beschwerden: Item des ersten vermainent ain gemaind, die- 
wil Roschach ain fryger richshof sige, das dann ain her von Sant Gallen inen in 
den selben hof niemandt insetzen und si ouch, jemandt in zenemen, nit ze nöten 
noch ze bieten haben, sonder ain hof, der inen gefalle und gut und nützlich be- 
duncke, innemen möge oder nit nach irem gefallen und ain her von Sant Gallen 
si daran ungesumpt und ungehindert lassen solle.

111 Stellungnahme des Abtes vor den Verhandlungen: Item des ersten von der in- 
ziechenden personen wegen, da stat ain luter artickel in der offnung, bim selben 
well sin gnad bliben. Wo aber das selb not sin well, ain anderen inzug zemachen, 
das irn gnaden und inen bass ze erliden sig, well er gern mit inen darüber sitzen.
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Und diewil im hof Roschach hoch und nidre gericht sigend, vermein
ten die von Roschach das si umb kof und verkof, dein und gros zins 
verschribungen zu Roschach, wie dann vor alten ziten von alterhar 
och gewesen, sollten und möchten ufrichten und machen lassen, damit 
ir Schulmeister dester bas bi inen bliben und ire kinder gelert werden 
möchten112 113.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies, sin gnad habe das nit 
angfangen und sig kein nüwe beschwärd, sonder ein lange zit jetz also 
gebrucht, inhalt der offnung so die von Roschach angnomen und zu 
halten ingangen sind, die sin gnad uns verhören lies. Darin gemerckt 
und verstanden würt, das verboten ist an zechen pfund pfening, 
das man alle frie lehengüter, so die verkoft ald so die umb zins ver
setzt, das söllichs vor dem lehenherren gefertgot und die verschribun
gen daselbs ufgericht und gemacht werden sollen, dabi vermeint sin 
gnad zebliben118. Aber von des Schulmeisters wegen hetten si wol 
geschwigen, dann sin gnad im an sinem sold sunst jerlichs erschiess 
und geb ein som win und ein malter vesen. Und was sunst hendel 
züschriben sigend zu Roschach, so die lehengüter nünt berürend, darin 
rede sin gnad nünt etc.

Und als wir beid teil in disem span und artickel in vil und lengern 
Worten dann obstat, unnot zemelden, desglich die offnung gnüg- 
samlich verhört und diewil wir in der gütlicheit zwüschen in nünt 
gemittlen noch schaffen mochten, sonder das si söllichen artickel zu 
unser rechtlichen erkanntnus gesetzt. Daruf so haben wir nach clag, 
antwurt, red und widerred, nach verhörung der offnung und allem

112 ln den besonderen Beschwerden: Zum andern so hat man im hof Roschach ain 
andern umb alle contract, hoch und nider zins, köuf und alle ander brief allweg 
versorget und dasselb ainem schuolmaister gelassen, darmit ainer gemaind ire kind 
gelert und ain chor versehen werden möcht. Söllichs aber ain her von Sant Gal- 
len aim hof genomen, also das, das man im hof ain andern nit me dann umb 
zechen pfund versorgen mag. Und was darüber ist, muß alles zuo Sant Gallen in der 
cantzly geschriben werden. Damit ain gemaind größlich beschwerd, vermainent, 
diewil im hof Roschach hoch und nider gericht sigent, das man dann aber wie 
von alterhar ain andern umb alle brief, hoch und nider, widerumb versorgen las
sen solle.
Abtische Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item des schribens halb statouch 
in der offnung umb, wie man verggen und versorgen soll, dabi sin gnad pliben 
will. Aber es stand in dem brief, wie sich ain herr und die gotzhuslüt gegen en- 
andern verschriben, was lehengüter beträf, sol vor der lehenhand beschechen und 
sig des gotzhus bruch da und in allen gerichten. So geb min gnediger herr dem 
schulmaister sunst von der hand.

113 A 64 der Offnung von 1469 (Rq SG 1, S. 20).
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handel zu recht erkennt und gesprochen. Als dann ein herr von Sant 
Gallen dem Schulmeister zu Roschach vorhar an sinem sold jerlichs 
ein som win und ein malter kom geben und erschossen hat und damit 
der Schulmeister dester bas bim dienst bliben und sich enthalten mög,

5 das fürohin ein herr von Sant Gallen einem Schulmeister an sinem 
sold geben und erschiessen sol zwen som win und zwei malter vesen. 
Sunst sol es bi der offnung bliben und mit dem schriben und vertigen 
der lehengüter gehalten werden, wie die offnung zügibt und uswist.

Item der dritt artickel, so sich die machtboten von Roschach er- 
to clagten, das ein herr von Sant Gallen zenechst bim dorf vil güter an 

sich koft, dieselben ingemurot und ingeleit, das man numen me weder 
zefaren noch zegon steg und weg nach notturft haben möcht. Sonder 
wann beschäch, das die dri bäch, so vom berg durchs dorf herab 
fliessend überhand gewünen, als si zu ziten vast gros werden mögen, 

15 und brunst ufgieng oder krieg uf stünde, das dann zübesorgen wäre, 
das man grosen jamer und kumer an wiben und kinden sehen und 
liden müsste, dann man nit steg und weg darus zekomen haben 
möcht. Darumb si vermeinten, das ein herr von Sant Gallen die selben 
güter wider ufthün und inen widerumb wie vor von alterhar steg und 

20 weg, trib und trat lassen, damit der arm man sich desterbas emeren
mög.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies, siner gnaden vorfar abbt 
Ülrich würdiger gedächtnus, der habe anfengklich, als er das closter 
zu Roschach angfangen buwen, etliche güter ingfangen und inge- 

25 muret und syen die güter der merteil des gotzhus vorhin eigen gwe- 
sen. Etlich hab er darzü erkoft und etliche ertuschet und gute güter 
dargegen geben. Ire fordren haben ouch kein inred gehept und das 
gutwillig geschehen lassen. Und zu ziten im abfal der gotzhuslüten, 
als die Appenzeller, Sant Galler und gotzhuslüt das closter und die 

30 muren zu Roschach zergengt, domals sye im selben bericht und 
vertrag gar luter beredt, inhalt des Vertrags briefs, so wir darumb 
verhört, der gar luter uswist, das ein herr von Sant Gallen möge uf 
sinen gütem buwen ungesumpt der gotzhuslüten etc. Der bächen 
halb sye niendert so ängstlich und sorgklich als si darvon sagen, als 

35 mengklich das sicht. Sin gnad noch ire fordren haben och niendert 
die bäch hin gerichtet noch geleitet, sonder löfend si wie von alterhar 
und sig jetz vil jar also gstanden und kein not ergangen, als si darvon 
sagen. Und diewil das gotzhus zu Roschach von bäpsten und keisem 
gefrit und züglassen sig zu buwen, och jetz ob den vierzig jaren
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besessen und inghept und die von Roschach ob den vierzig jaren 
kein weidgang noch grechtigkeit in das gotzhus gehept, darumb so 
getruwt und vermeint sin gnad, das die von Roschach von irem für- 
nemen abston und da kein trib, trät noch grechtigkeit haben, sonder 
das gotzhus rüwig und bi siner besitzung bliben lassen sollten114.

Und als beid parthigen disen artickel nach langen Worten, unnot 
zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt und die gütlicheit 
hierin nünt verfallen mocht, daruf so haben wir nach clag, antwurt, 
red und widerred, och nach verhörung des vertrag briefs und allem 
handel uns zu recht erkennt und gesprochen. Dwil vor langen ziten 
die güter zu des gotzhus handen erkoft, och die von Roschach etliche 
verkoft und zu Roschach gfertgot, och etliche vertuschet syen und das 
gotzhus die bishar also besessen und ingehept hat, das also unser 
gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen denen von Roschach ditz 
artickels halb nünt züantwurten hab und sin gnad und das gotzhus 
bliben sollen bi dem infang wie si das bishar ingehept und besessen 
hand. Doch denen von Roschach Vorbehalten und zügelassen, ob 
si wellen oder mögen usbringen, des zu recht gnüg si, das si Steg, 
weg, trib und trät durch die güter gehept und die nit verkoft und sich 
dero nit verzigen sonder Vorbehalten haben und sover si söllichs us
bringen vor der vier orten boten zu tagen in jars frist dem nechsten, 
sol darnach aber witer geschechen was recht ist.

Item der vierd artickel so sich die machtboten von Roschach er- 
clagten, das ein herr von Sant Gallen nüwlich bi manns dencken 
die hofstett, so am see ligend, mit hofstatt pfeningen beschwärdt und 
noch lüt in leben wären, die dencken möchten, das man die selben 
pfening nit geben hab. Darzü so gebend die hofstatten, die da oben 
ligend, nünt. Und diewil die hofstetten vorm see nit sicher, sonder 
dick vom see, so der gros werd, schaden liden müssen und diewil 
weder ire fordren noch si nünt darumb enpfangen betten, vermeinten 
si bi den hofstatt pfeningen nünt schuldig sin. Doch weihe hofstatt

114 Äbtische Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item der güter halb, so das 
gotzhus ingemuret hat, habe min gnediger herr nit alle frigs koufs, sonder in tu- 
schs wis an das gotzhus bracht, andre güte güter daran geben. Darumb denn gut 
tuschbrief sind und jetz ainer da lit, darbi sin gnad well pliben. Nem sin gnad 
unbillich der anzug, so doch die muren vor Sant Galler krieg gemacht und solang 
gestanden, ouch erkent, das ain her wol mög uf das sin buwen, was er well. Des 
wasser halb törfen si kain schaden fürchten, denn e der schad des gotzhus güter 
zügefügt möcht werden dann inen, so sigen durch die muren me denn ain tor, 
das wol wegs gnüg sig. Aber sig es not, so besehe man es.

5

io

15

20

25

30

35

40



218 Oberamt 1525

5

10

15

20

25

30

35

ein herr von Sant Gallen erkoft und umb weihe hofstatt pfening das 
gotzhus brief und sigel hette, wellten sie nünt reden etc. Aber der 
hofstatten sig jetz vil me, weder etwa gwesen, die aber all mit 
den hofstatt pfeningen besehwärt syen.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies, die hofstetten gegen dem 
see habend von alterhar die hofstatt pfening geben. Das gotzhus sig 
des in alter besitzung und bruch und wie sin gnad das gefunden, also 
hab si das brucht und nünt nüws angfangen noch ufgesetzt. Und 
damit man verston möcht, das sölliehs ein alter bruch sig, so lies sin 
gnad verlesen den kofbrief umb das schloss Roschach mit aller züge- 
hörd, in welhem etlich hofstatt pfening gemeldet werden. So stände 
och in den alten zinsbriefen, darin die hofstetten am see versetzt und 
verschöben, das allweg der hofstatt pfening darin gemeldet und Vor
behalten sige. Deshalb sin gnad vermeint nit schuldig sin, allweg umb 
ein jede ansprach, so si bringen, brief und sigel darzelegen, sonder 
getruwt bi der alten besitzung, altem harkomen und bruch zebliben 
und das die von Roschach die hofstatt pfening zegeben schuldig 
syen etc.115

Und als die beid parthigen disen artickel nach mer und lengern 
Worten dann obstat, unnot zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus 
gesetzt, daruf so haben wir nach clag und antwurt, och nach ver- 
hörung der briefen uns zu recht erkennt und gesprochen, das unser 
gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen bi iren brief und sigel, och 
bi iren urbar, zinsbücher und bi ir besitzung beliben und die von 
Roschach die hofstatt pfening von den hofstetten usrichten und be- 
zalen sollend wie si bishar geben und gethon hand.

Item der fünft artickel, darumb sich die machtboten von Roschach 
beclagten, des mists halb. Nämlich welher zu Roschach im dorf ein 
hopt fich hette, der müsste jerlichs dem gotzhus ein füder buw geben. 
Sig ir beschwärd, das des gotzhus karrer gröser wägen nemend und 
me ladent weder von alterhar gewesen. So hab man inen, wenn si 
den mist geladen haben, vorhar allweg ein mal geben, aber jetz geb 
man inen nünt. So beschirm sin gnad inen trib und trät nit, wie

115 Äbtische Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item der hofstat pfeningen halb, 
da hör an der ard, da die hüser gegen se gesetzt sigen, all hofstetten dem gotzhus 
zu. Des findt man ain alten erblehen brief. So habind si allweg die verggung dar- 
für thün, das usdingt und benempt werden die hofstatt pfening dem gotzhus, sig 
vast vil eher denn jeman denken mög. So ist der kofbrief umb schloß, dar zögt 
och die höfstatten an.



Oberamt 1525 219

das sin sölt und von alterhar gwesen sig. Ein herr von Sant Gallen hab 
och uswendig dem infang des closters etliche güter inschlachen lassen, 
daruf si vorhar trib und trat gehept haben. Und alldiewil herr abbt 
si nit halt mit dem mist, och inen das mal nit gebe wie von alterhar 
und inen trib und trät nit schirmt und ufthuot wie vorhar, so ver
meinten si dem gotzhus bi dem mist nünt schuldig sin etc.116

Unser gnediger herr zum ersten uns die Öffnung verhören und daruf 
reden lies, sin gnad vermeinte bi dem zebliben wie die offnung inhalt. 
Des mals halb sig vor etwa der brach gsin, das die von Roschach 
den mist selber geladen und gefürt haben, so hab man inen denn ein 
mal geben. Aber sider das des gotzhus karrer den mist füren müssen, 
vermeint sin gnad das mal zegeben nit schuldig sin. Sover aber si 
noch den mist füren, welle sin gnad inen das mal geben wie von 
alterhar. Und als si vermeinend der wag sig zuo gros, wil sin gnad 
abstellen, das es bracht werd wie von alterhar. Und als si anziechend 
trib und trät inen zeschirmen, vermeint sin gnad nit schuldig sin, 
angsehen die von Roschach sollen das thün, diewil si die buossen 
darvon nemend117.

Und als beid teil disen artickel und span abermals zuo unser recht
lichen erkanntnus gesetzt, daruf so haben wir nach clag, antwurt, red 
und widerred, och nach verhörung der offnung uns zuo recht erkennt, 
das die von Roschach sollen jerlichs dem gotzhus den mist geben wie 
die offnung inhalt. Doch das ein herr von Sant Gallen verschaff, das 
des gotzhus knecht mit dem laden zimlich faren und nit zuovil 
laden wie dann das von alterhar bracht ist. Und welher aber under 
denen von Roschach den mist selber füren wil, der mag das thuon 
und wenn si den mist helfend laden, sol man inen vom gotzhus das 
mal geben wie vorhar bracht ist. Witer der guter halb, so sin gnad ald 
ire fordern ingeschlagen hand, ist unser rechtlich erkanntnus, was 
güter das gotzhus ingeschlagen und inhat, so usserthalb dem infang

116 ln den besonderen Beschwerden: Zum achtenden vermaint ain gemaind, fürhin 
bim mist nichtz mer schuldig sin. Es sige dann, das sin gnad ain gemaind mit 
trib und tratt und mit dem mal wie von alterher halten welle.
ln A 1 des Ratschlags vom 13. Februar 1525 (vgl. Anm. 108): Zum ersten, als dann 
bishar die so vech gehebt, dem gottshus alle jar ain fuoder mist geben müessen, 
damit ain hof beschwert und vermaint, den fürhin nit schuldig ze sin, man gab 
inen dann das mal und hab man wägen darzuo wie von alter har, und leg man 
inen Biltenried ans tratt, wie er mit inen überkon ist.

117 Äbtische Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item der mist, stat in der off- 
nung, wie si den schuldig sind. Wil sin gnad bi beliben.
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der mur des closters zuo Roschaeh gelegen sind und vor von alterhar 
die von Roschaeh trib und trät daruf gehept hand, die selben güter 
sol sin gnad wider usschlachen und die von Roschaeh trib und trät 
daruf haben nach des dorfs brach, gewonheit und altem harkomen.

Und zürn letsten so habend die machtboten allerlei erzelt118, was 
beschwärden si zuo Roschaeh tragen den gmeinen nutz, es sig mit 
Stegen, wegen, brünnen und andern dingen fertigen, deshalb si grosen 
costen erliden müssen. Darumb ir underthenig ernstlich bitt wär an 
unsern gnedigen herren und an uns, sin gnad och darumb zebitten, 
das sin gnad inen etwas an söllichen iren gmeinen nutz und costen 
erschiessen und etwas nachlass am umbgelt, so si geben müssten, be- 
wisen und das us gnaden thuon wellte.

Hieraf wir unsern gnedigen herren zürn höchsten gebeten und sovil 
an im erfunden und vermögen, das herr abbt angsehen unser bitt 
und us gnaden denen von Roschaeh nachglassen hat den vierden 
pfening, was am umbgelt gefallt, denen von Roschaeh an iren gmei
nen nutz und costen verfolgen zelassen. Doch das die von Roschaeh 
darob und daran sin, damit das umbgelt ufrecht, redlich und flisig 
geben und usgericht werd, wie si das bishar schuldig gewesen sind, 
darvon sol dann inen der vierd pfening verfolgen und werden, an iren 
gmeinen nutz zuoverwenden.

118 Weitere Klagen in den besonderen Beschwerden:
Zum fünften so hat ain her von Sant Gallen uf deren vom Rin gemaind alle jar 
IIII gl. stür gleit. Dieselb gemaind zwüschen dem see und dem Rin gelegen und 
der mertail dasselb gut von den zwaien wassern ertrenkt wurde, das si wenig 
nutz darvon hetten. Darumb si vermainten, diewil inen noch bishar weder brief 
noch sigel darumb nie erzöigt, das si solche beschwerd i’ürhin nit me schuldig 
sigent, sonder man si bi dem, wie man ire vordem, pliben lassen sölt. Dazu äbti- 
sche Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item von des stürgelt wegen von de- 
ro vom Rin gemaind, da geb min gnediger dis antwurt: das selb gelt sig von alter 
dem gotzhus daher gangen und gericht, darbi si als bi des gotzhus besitzung pli
ben well. Habind aber si ald jemand anders darfür, mögen si wol darlegen. 
Besondere Beschwerde:
Zum sechsten so beclagnen sich die von Thünbach, wie in irem flecken IIII oder 
V hofstett an des gotzhus güter von Sant Gallen gelegen, aber si von alterhar die
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118 Fortsetzung

selben genutzet. Und aber ain her von Sant Gallen si abston gehaissen oder sin 
gnad si mit recht darzuo pringen welle. Sover si aber abstünde, welle sin gnad 
inen etwas schenken und hab inen ain hofstat geben, davon si järlich 10 s d ha- 
ben. Darumb si vermainten, diewil man si mit schrecken darvon triben, das si 
dann wievor widerumb darzuo gelaussen werden sollten. Dazu abtische Stellung
nahme vor den Verhandlungen: So dann der von Tünbach wegen, da wiß min 
gnediger herr nit vil von zuo sagen, denn das sigen alt Sachen und bi abt Ulrichen 
gemacht mit irm wissen und willen in tuschs wis. Also vil jaren ingehept. Darbi 
sin gnad ouch bliben well, si habind denn etwas darfür.

Besondere Beschwerde:
Zum sibenden vermaint ain gemaind, wie wol ain her von Sant Gallen die güter 
bim dorf höcher und thürer, dann das gemain volk zalen mögen, erkoft habe, das 
dann sin gnad dieselbigen güter denen, so im hof sitzend, umb ain zimlich gelt, 
nach biderblüten erkanntnus, widerumb zu kofen geben solle. Dazu äbtische Stel
lungnahme vor den Verhandlungen: Item von der güter wegen, die min gnediger 
her kouft, hat sin gnad tün uf mergklich pit iren selbs und türer, denn si wert 
sigen. Darbi well er bliben. Und aber begerind si des, so well er inen es gern wi- 
der lassen werden, wenn si im das, so us geben sig, wider gebind. Nün hör man 
an ir red selbs, das si in zetür uberredt habind.

Besondere Beschwerde:
Zum nünden vermaint ain gemaind, das ain her von Sant Gallen jederman ufm 
see mit dem faren nach ains jeden vermögen faren und gewönnen laussen solle 
on alle beschwerd. Sonder fürhin niemant me davon kain zins schuldig werden. 
Dann mit dem schweren zins, damit ain her den far beschwerd, hat man sich uf 
andere ort und end gericht, damit dem gemainen man an sinen gewinen und 
abprüch zuostanden. Dazu äbtische Stellungnahme vor den Verhandlungen: Item 
des fars halb, sig jeweiten also verlihen und brucht, so stand darfür in kaiserlichen 
fryhaiten. Und werd denen och darumb gelihen, darmit si den, so kofman schätz 
füren, versorgen müssen, ouch das vertrösten. Denn das vor dem gotzhus zugehört, 
sunst was nit kofmans gut sig, were man niemand zefüren.

Besondere Beschwerde:
Zum zechenden vermaint ain gemaind, das in irem hof Roschach fürhin niemandt 
dann die, so hofrecht haben, schenken sollen. Dazu äbtische Stellungnahme vor 
den Verhandlungen: Item des schenkens halb wist der brief, den si selbs besiglot 
haben, wie man es sol halten.
Der Ratschlag des Hofes Rorschach vom 13. Februar 1525 (vgl. Anm. 108) weist 
ferner noch folgende besondere Beschwerden auf:
Zum andern der fasnachthenna halb vermainent si, das man die von armen spin- 
neren und von denen, so nit aigen hus und hofstatt haben, nit nemen noch si die 
schuldig sin sollen.
Zum ainliften vermaint ain gemaind, dwil ain herr von Sant Gallen vil und der 
mertail güeter bim hof und der vogt ouch vil im gricht hetti, das si die selbigen 
ouch verstüren, nämlich wenn krieg im land wärent, stür und wacht als wol hel
fen geben und tragen als die andern; dann so die armen kaine güeter hetten, 
worus sollten si dann kriegen?
Zum achtzechenden vermaint ain gemaind, bim brachzehenden nüt schuldig ze sin.
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Hiemit so sind die sondrigen artickel der vorgeschribnen geginen 
und gmeinden in dem namen des herren geendet und ustragen119,
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119 Im Landsgemeindeabschied vom 1. Mai 1525 finden sich überdies folgende Be
schwerden der Gemeinden Goldach, Romanshorn und Keßwil:
Deren von Goldaich beschwerd ist des ersten, wenn si aim armen gsellen etwas 
uf ire gemaind zebuwen gönnen wellen, so vermainent si, das ain her von Sant 
Gallen fürhin uf dasselb kain beschwerd noch zins schlachen, sonder si mit iren 
gemainden nach irem gefallen und nutz, was si gut dunkt, schaffen und ain her 
von Sant Gallen si daran weder hindern noch sumen.
Item zum andern, so haben die von Goldaich etlich ruche guter mit schwerer ar- 
bait und großem costen zu wingarten gemacht, vermainent, das si ain herr von 
Sant Gallen noch anderen lüten kain zechend von den selben gütem schuldig sin 
söllent, besonder wenn die in brach ligen. Dazu die äbtische Beratung vor den 
Verhandlungen: Item von des buwens wegen uf die gemaind vermaint min gne- 
diger herr nit, das er jemand anders ütz spere zebuwen, denn was sich gezimpt 
und lidenlich ist.
Von der zechenden wegen, wie si ruche güter zu wingarten gemacht haben, maint 
min gnediger herr, das jeder schuldig sig, sin zechenden von allem, das er buwt, 
sinen fruchten schuldig sig, nachdem der landtlof sig, es weri denn, das jeman 
brief für zechenden hetti.
Dero von Romishorn beschwerd. Des ersten vermainent si, das si noch die, so in 
ander gegninen libaigen gsin, fürhin von der lib aigenschaft ganz und gar ledig 
und damit niemandt me pflichtig noch behaft sin söllent. Item witer, si ver
mainent, dz ain j etlicher in iren grichten sin gut, es sig uf gaistlich oder weltlich 
gricht, wol versetzen, sinen fromen und nutz damit zeschaffen, nämlich etwan 
kernenzins ablösen und pfennig gelt darus zu machen, daran ain her von Sant 
Gallen si fürhin ungesumpt lassen soll. Item witer so vermainent si, diewil in 
iren grichten ober und under gotzhuslüt sitzent und die obern bishar in büßen und 
andern Sachen mer fryhait dann die undern gehept, so ist deshalb ir mainung und 
beger, das die under und ober gemainlich glich gehalten werden sollen. Usgeno- 
men den zug, der sol den obern gotzhuslüten wie von alter har verlangen, und 
diewil vor Gott ain mentsch als vil als der ander gelte, sig es göttlich.
Dazu der äbtische Ratschlag vor den Verhandlungen: Item der lib aigenschaft 
halb, wem jeder zügehört, lasst sin gnad sin, kon kaim andern herren sin gerech- 
tigkait der libaigenschaft nit vor sin. Wellicher aber ain gotzhus man sig, der tüg 
dem gotzhus billich, das er im schuldig sig. So dann, das ainer das sin mög uf 
gaistlich und weltlich gericht versetzen. Da ist ain brief und verschribung umb, 
mit gemainen gotzhus lüten gemacht. Was der selb wist us, (von späterer Hand 
eingefügt: git) min gnediger herr zu. Doch wist er uf lehen und hof güter ouch, 
die söllind vor aim lehenherren beschechen. Es ist ouch vor abgeredt in aim span, 
das man kain brief soll me ufrichten, es stand denn der artickel, usgesetzt stür, 
bruch und raiscosten, darin. Och waist min gnediger herr nit, das jemand anderst 
straf noch halti denn den andern, als von alterhar ist brücht worden.
Die von Keßwila sind mit dem beschwert, das si usserthalb irem gricht ain schri- 
ber haben müssen. Vermainen, das si, wo inen aller bast fügen, schriben lassen 
und wo si wollen ainen nemen mögen.
Dazu äbtischer Ratschlag vor den Verhandlungen: Item ains schribers halb maint 
min gnediger herr, er hab da nüt nüws gemacht, wele es noch also Ion pliben, 
darmit es nach form der cantzly prücht werd.
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Gott sig lob und er. Doch mit namen so haben wir in allen vorge- 
schribnen gütlichen und rechtlichen Sprüchen, urteilen und hand- 
lungen unseren herren und obern den vier orten, och herrn abbt und 
dem gotzhus Sant Gallen inallweg Vorbehalten und usgeschlossen das 
burgk- und landrecht, so das gotzhus mit lüten und gut zu den vier 
orten hat, och andern vertrügen, sprächen, brief und sigel, so zwü- 
schen dem gotzhus, och unsern herren und obern, desglich gegen 
andern orten unser Eidgnoschaft ufgericht und verhanden sind, den
selben in allweg on schaden und onvergriffen sin. Darzuo sollen dise 
unser gütlich und rechtlich erkanntnussen, so vorstond, dem gotzhus 
an sinen herlicheiten, oberkeiten, rechten, gerechtigkeiten, brächen 
und alten harkomen, desglich an allen andern friheiten, sprächen, 
vertrügen, offungen, landtsatzungen, instrumenten, urbam, lehen- 
bücher, zinsbücher und andrer geschriftlicher gwarsami, brief und 
sigeln so das gotzhus hat, darzuo den gotzhuslüten an iren friheiten, 
grechtigkeiten, brief und sigel, also zuo beiden teilen sunst in allander 
weg gantz in allweg unvergriffen und on schaden sin und bi creften 
beston. Doch sover das dise unser gütlich und rechtlich erkanntnussen 
und urteiln, so alle vorstond, dardurch ungeschwecht und bi creften 
bliben und fürtreffen sollend.

Und zuom aller letsten, so ist unser gütlich abredung und beschluss 
aller dingen so obstend, das die obgenannten gmein gotzhuslüt von 
allen geginen, desglich unser gnediger herr von Sant Gallen, och 
techant und convent und all ir ewig nachkomen zuo beiden siten umb 
all ir spen, stöss, beschwürden und artickel, so obgeschriben stond, 
durch söllich unser vorgeschriben gütlich und rechtlich erkanntnussen 
gentzlich entscheiden, erlütert, gericht und betragen, aller unwill zuo 
beiden siten tod, hin und ab sin. Und das si dess ein andern zuo argem 
niemer mer dencken, fürziechen, üfem noch entgelten lassen, sonder 
zuo beiden teilen diz obgeschriben unser gütlich und rechtlich spräch 
und erkanntnussen fürohin zuo ewigen ziten stüt und unzerbrochen 
halten, denen in allweg geleben und nachkomen sollen. Darzuo das die 
gotzhuslüt alles das jhenig, so si dem gotzhus bishar schuldig und 
pflichtig, darumb dann jetz kein span gwesen und kein klag ge- 
schechen ist, es sigen zins, zechenden, rendt, gült und anders, wie 
das namen hat, nünt usgnomen, och nüntdestminder wie vor von al
terhar geben, usrichten und bezalen und dem gotzhus und unserm 
gnedigen herren von Sant Gallen und siner gnaden nachkomen alles 
das thuon sollen, als from, gehorsam gotzhuslüt wie von alterhar und
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wie si das bi iren eiden und eren zethün schuldig und pflichtig sind, 
doch allweg unser vorgeschribnen gütlichen und rechtlichen erkannt- 
nussen unabbrüchig und hierin Vorbehalten, arglist und gfärd hierin 
gantz vermiten und usgeschlossen.

Und diser dingen aller zü warem, vestem, ewigem urkund, so 
haben wir obgenannten, die acht ratsboten von den vier orten unser 
jeder sin eigen insigel an diser brief zwen glichlutend, in libells wis 
geschriben der gmeinen artickel halb, aber die sondrigen artickel 
stond in der gotzhuslüten brief nit (dann si dero dhein brief begert) 
offenlich gehengkt, doch uns und all unsem erben sunst in allweg 
on schaden und jedem teil einen geben uf montag vor Sant Maria 
Magdalena tag nach Cristi gepurt unsere behaltere gezalt fünfzechen- 
hundert zweintzig und fünf jar.

2 Originale, beide in StiASG unter Urk. W 1 A 6

a) vollständige Ausfertigung für das Kloster, Pergamentheft 
im Format 31:41 cm in Pergamentumschlag, 23 beidseitig 
beschriebene Blätter.
8 Siegel hängen offen an starken schwarzgelben, durch 
den Falt gezogenen Schnüren.

b) Ausfertigung für die Landschaft, nur die allgemeinen Ar
tikel, nicht aber jene der einzelnen Gemeinden enthal
tend (vgl. den letzten Absatz des Schiedsspruchs).
Gleiches Format wie a). Die acht beschädigten Siegel 
hängen offen.
Rückvermerk: «1861 von Vtfaldkirch ausgeliefert», d. h. 
aus dem dort befindlichen Archiv der Alten Landschaft 
stammend.

Transsumpt und Vidimus durch Abt Heinrich von Fischin
gen vom 12. November 1525. Pergamentheft mit eingenäht 
hängendem Siegel in StiASG Urkunde W 1 A 7.
Zeitgenössische Abschrift des Transsumpts in StiASG Band 
1033, fol. 44 ff.

Abschriften
gleichzeitige im Staatsarchiv Luzern, Schachtel 224. Glei
chenorts ein Protokoll der Verhandlungen zu Rapperswil,
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das offenbar als Grundlage für die Ausfertigung des Schieds
spruchs diente.
Abschrift des 17. Jahrhunderts im Staatsarchiv Luzern, Band 
30, S. 39 —118.

Drucke:

a) Klosterdruck des 17. Jahrhunderts unter der Überschrift: 
Urtel und Rechtuertigung durch der vier Schirmort Sand
boten zu Rapperschweyl ergangen zwischen Abt Francis- 
cen, auch allen Geginen und Gmeinden, so an die Pfaltz 
des Gottshus Sant Gallen gehören. Namblich Roschach, 
Gossow, Tablat, Romißhom, Waldkirch, Lümischweyl, 
Goldach, Under Eggen, Strubenzell, Mörschwil, Sumry, 
Wittenbach, Muola, Gayserwald, Stainach, Bemhardtzell, 
Hüttenschwil, Rodtmundten, Berg, Anweyl, Sytterdorf, 
Keßwil, Herrenhof ec. sambt und sonders. Anno 1525 
Exemplare zum Beispiel in StAZH B X 105.4, fol.254f. 
und in StiASG (Bände 74, 1260, 1272 und 1355; Rubr. 42, 
Fasz. 41).
Dieser Druck ist mit zahlreichen, im Original großteils 
fehlenden Randtiteln und Hinweisen auf im Schieds
spruch erwähnte Urkunden versehen.

b) ASEA rV/la,S. 706—726, teils in neuhochdeutscher Schrift
sprache resümierend, teils im Wortlaut des Originals.

c) Teildruck nach dem Klosterdruck (nur die besonderen 
Beschwerden der einzelnen Gemeinden und deren Erle
digung) in Rq SG l  S.22f., 137 f., 169, 225 f., 262 f., 277 f., 
279, 293 f., 320 f., 344 f., 370 f., 374f„ 404 f., 423 und 475.
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17. Schiedsspruch von Abgeordneten der 
eidgenössischen Schirmorte über die Beschwerden 

der Gemeinden des Unteramtes (Wileramtes) 
der Alten Landschaft 

Rapperswil, 21. Juli 1525

Wir diser nachbenempten vier orten der Eidgnosschaft, nämlich
Zürich, Lucem, Schwitz und Glarus (zu denen das gotzhus Sant Gallen 
mit land, lüt und gut mit burgk- und landtrecht sonderlich verwandt 
ist) räte und sandtboten, jetz uf disem tag zu Rapperschwil versampt. 
Nämlich von Zürich Jacob Grebel und Hans Berger, beid des ratz, von 
Lucem Niclaus von Meggen, pannerherr und Heinrich Eggli, beid des 
rautz, von Schwiz Hans Mertz und Heinrich Lilli, beid des rautz und 
von Glarus Ludwig Tschudi und Hans Landolt, beid des rauts, thünd 
kunt allermengklichem offembar mit disem gegenwertigen brief in 
libells wis geschriben. Demnach sich mercklich zwitracht, Wider
willen und spen erhebt zwüschen den ersamen, wisen, unsem beson- 
dem lieben getrüwen gmeinen gotzhuslüten von den hemachgeschrib- 
nen geginen und gmeinden, so dem gotzhus Sant Gallen an die 
pfallenz gen Wyl zügehörend, nämlich Linggenwiil, Zützwil, Roßrüti, 
Tronga, Bruntschofen, die uf den Bergen, Rickenbach, Oberbüren, 
Niderbüren, mit sampt andern umbligenden höfen zü inen gehörende 
als clegere an einem, und dem hochwürdigen fürsten und herren, 
herm Francisko abbte, och techand und convent des gotzhus Sant 
Gallen, unsem gnedigen lieben herren, als antwurter am andern teil. 
Harlangend und von wegen, als dann leider diser zit allenthalb 
durch ungliche widerwertige uslegung des heilgen gotsworts und 
evangeliums. . .

Es folgt die gleiche Klage über die widerspenstigen Untertanen wie 
im Schiedsspruch für das Oberamt.

Deshalb etlich ir vermeint beschwärden in artickel gestellt und herm 
abbt zü Sant Gallen die in geschrift uberantwurt1 und darumb ange-

1 Von den Beschwerden des Unteramtes ist nur eine Kurzform überliefert. Fast 
gleichlautende zeitgenössische Abschriften in StAZH A 244.1 und im Staatsarchiv 
Luzern Schachtel 225 (als Beilage zum Abschied vom 15. Juni 1525). Druck ASEA 
TV Ha, S. 684, zum Teil in neuhochdeutscher Fassung. Titel:
Ditz ist der (Luzerner Exemplar fügt ein: undern) gotzhuslüten von Sant Gallen, 
so gen Wil uf die pfallenz gehörend, fürtrag und meinung.
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sucht und gebeten, söllich ir vermeint beschwärden inen gnedigklich 
nachzelassen und si dero zeentladen. Dwil aber das gotzhus Sant 
Gallen söllicher artickel und stucken, damit die gotzhuslüt vermeint 
beschwärdt sin, in langer rüwiger besitzung gwesen, des gotzhus 
herlicheit, friheit und gerechtigkeit antrift und kein nüwe beschwärd 
darin ist, hat herr abbt söllich artickel nit könnden noch mögen nach- 
lassen. So aber die gotzhuslüt des fümemens gwesen, dem gotzhus 
und sinen gnaden bi den artickeln nünt me zegeben noch schuldig 
sin etc., deshalb herr abbt zu Sant Gallen von söllicher und andrer 
Sachen wegen, so im dann von allen gotzhuslüten begegnot, für unser 
herren und obem die vier ort, desglich zu gehaltnen tagen für ir 
boten sin botschaft geschickt, zum dickermal allweg angerüft und ge
beten, das sinen gnaden nach vermög und inhalt des burgk- und 
landtrechts, so sin gnad und das gotzhus mit land, lüt und gut zu 
den vier orten hette, zum rechten geholfen, damit sin gnad und ir 
gotzhus nit des iren also on recht und mit gwalt entsetzt und vor
gehalten wurde etc. Uf söllich vilfaltig anrüfen und nach vil hand- 
lung so haben unser herren und obem einen gmeinen tag gen Rap- 
perschwil angsehen, den och beiden parthigen verkündt und uns mit 
vollem gwalt daruf abgefertgot und geschickt, söllich spen, zwitracht 
und irrung, so zwüschen obgenannten parthigen sich haltend, in der 
gütlicheit sover es möglich hinzelegen. Wo es aber in der gütlicheit 
nit möcht sin, demnach das recht darumb zesprechen und ergen ze- 
lassen.

Und so aber die obgenannten geginen anfangs diser tagleistung 
ir botschaft für uns geschickt allein mit der befelh, in der gütlicheit 
zelosen und uf hindersich bringen wider an ir gmeinden zehandlen 
und keins rechten inzegen noch zeerwarten etc. Das uns nunmercklich 
an si befrömbdt, darumb wir inen allerlei fürgehalten und sovil mit 
inen geredt, was unser herren und obem befelh und meinung sig, das 
die boten widerumb heim kert, witer und vollkomnen gwalt zu der 
gütlicheit und zum rechten von im  gmeinden zeerlangen und ze- 
bringen, des wir also uf diser tagleistung erwartet.

Uf das so sind uf diser tagleistung, so sich uf dato ditz briefs geendet 
und beschlossen, für uns persönlich körnen der obgenannten geginen 
an die pfallentz gen Wyl gehörende erbere botschaften, nämlich Go- 
rius Keller von Engischwil, Claus Heilg ab dem Thurrein, Cleinhans 
Müller von Zützwil, Truttli Wiek von Wyer, Claus Ryser von Box- 
schlo, Hans Jäck von Tünbrunnen, Hansenman Schärer von Weib-
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lingen, Jacob Hubendobler, hoptman auf den Bergen. Hans Bolin von 
Rickenbach, Hans Hug von Ziberwangen, Ülrich Stöltzli ab der Rüti, 
Hanselin Stob von Glattburg, Büchhans und Heini Klinger, beid von 
Niderbüren, all als vollmechtig gwalthaber an einem teil, und der

5 obgenannt unser gnediger herr von Sant Gallen in namen sin selbs 
und von wegen techan und convents und des gotzhus Sant Gallen 
zum andern teil.

Und anfengklich so habend die obgenanten machtboten erzögt ei
nen gewaltbrief von allen geginen und gmeinden so obstend under 

io  Clausen Schowingers, schulthessen zü Wyl insigeln usgangen, des 
anfang stat: Wir nachbenempten Jos Keller, aman zü Linggenwil etc. 
und sin datum an montag vor Sant Maria Magdalenatag nach Cristi 
gepurt fünfzechenhundert zweintzig und fünf ja r2. Weihen gwalts- 
brief wir verhört, darin verstanden das die geginen und gmeinden 

15 inen vollen gwalt geben, zü der gütlicheit und zürn rechten vor uns 
zühandlen. Daran wir, desglich unser gnediger herr von Sant Gallen
gut benügen gehept haben.

Es folgen die Ausführungen über die Wahl der Schirmorte als
Richter und die einleitenden Sätze über den gütlichen oder recht- 

20 liehen Austrag fast gleichlautend wie für das Oberamt.
(1.) Und anfengklich3 so haben die machtboten der gotzhuslüten 

fürbracht, wie ein herr von Sant Gallen gar nach all pfarren in iren 
geginen bis on eine züverlichen hab und sigen die underthonen 
an etlichen orten übel versehen. Dann die pfarrer in iren leren und 

25 predigen gar unglich und widerwertig, dardurch vil unrüw und 
Widerwertigkeit im gmeinen armen man entstanden sigen, dann 
etlich pfarrer offenlich sagen, si dörfen die warheit nit sagen und 
das gotswort nit heiter verkünden etc. Deshalb si söllichs uns im aller 
besten anzögen mit undertheniger bitt und anrüfen, das durch unsem 

30 gnedigen herren von Sant Gallen oder durch uns sovil insehen gethon 
und gehandelt, damit die zwifach und widerwertig 1er under inen ab
gestellt und vil zwitracht fürkomen werde. Dann si nit des willens

2 Abschrift im Staatsarchiv Luzern Schachtel 224,
8 Randtitel: Pfrundlehen berürend.
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sigen, söllich hendel zerechtfertigen oder etwas endrung zethuon ze 
underston, sonder wellten das uns heimsetzen etc.4

Daruf herr abbt antwurten lies, es sig war, das das gotzhus an vil 
orten die pfarren zuoverlichen, dann siner gnaden vorfaren und er 
selbs habe etlich pfarren verliehen. So sigen etlich pfarren durch bäpst- 
lichen gewalt (so im bäpstlichen monat gefallen) verliehen. Aber den 
priestem und pfarrem sige allen der mas und gestalt geliehen, das si 
sollten predigen das heilig evangelium und die heilgen gesehrift, wie 
das von alterhar körnen und von der heilgen cristenlichen kirchen 
geordnet und zuogelassen ist. So aber die priester in sölliehem wider- 
wertig, sige niemand leider dann sinen gnaden. Wellte och am aller
liebsten, das die gmein cristenlich kirch insehung tät, damit söllich 
irrung und zwitracht abgestellt wurde. Aber diewil sin gnad nit 
darumb jetzmal vertagt, vom gotswort und vom globen zedisputieren, 
sonder den gotzhuslüten uf all ir clagen und vermeint beschwärden 
zeantwurten, lass er jetzmal disen artickel ston, verhoft das gotzhus 
solle bi sinen pfruondlehen und pfarren bliben wie von alterhar.

Und besonderlich so begegne sinen gnaden etwas intrag von denen 
von Helfentschwil der pfarr halb daselbs, deshalb sin gnad begert, ein 
kofbrief zuoverhören, wie die pfarr Helfentschwil ans gotzhus körnen5 
und jetz sin gnad der vierd prelat, sid die pfarr an das gotzhus körnen 
sig. Vermeint sin gnad, die von Helfentschwil sollen in ungesumpt 
und ungeirt an sölliehem pfarrlehen, sonder das gotzhus bi siner ge-

4 Die Beschwerden des Unteramtes sagen über die Verkündigung des Evangeliums: 
Und aber nüntdesterminder damit und das desterminder ufrür geschechen, bittend 
wir üch unsre herren mit hochem vlys und trungenlichem ernst, das ir allwegen 
uns dabi wellend schirmen, damit und nünt ufrur gescheche. Darzü wellend wir 
öch unsren grösten flis ankeren, dasselbig abzestellen und nider zemachen und 
uns allweg erschinen als die gehorsamen, so uns Got gnad gyt und in unserm 
vermögen ist. Und wes wir möchtend bericht werden, was wir schuldig wärind 
zehalten, zethün, zelassen von göttlichem rechten, dem selbigen wend wir 
trülichen nachkomen, alls gutwillig on alle inred, und brüderlichen leben. Darum 
beschwärt uns, das unsre priester sagen, si dörfen das evangeli nit luter ver- 
künden.
Darumb ist unser ernstlich bitt an üch, das uns das nünt verspert werd, darmit wir 
mögend bericht werden, was wir von göttlichen rechten schuldig syend zethün 
und zelassen. Und ist unser ernstlich bitt, das ir uns nüt lassen angeben oder 
vertreit werden, das wir die ungehorsamen syend, diewil und ir ob verstond, das 
wir uns enbietend, was wir zethün und zelassen von göttlichem recht gütwillig 
syen, on alle inred und fürwort.

5 Vgl. Urkunde von 1454, UBSG VI Nr. 5709.
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rechtigkeit bliben und mit der pfarr handlen lassen wie mit andern 
pfruonden dem gotzhus ingelibt.

Uf das die machtboten, besonder dero von Helfentschwil anweit, 
witer reden liessen. Si sigen nit des willens, sinen gnaden kein intrag 

5 zethün der pfarr halb die züverlihen, sonder diewil der pfarrer zu 
Wyl vorhin och ein pfründ hab und absent von ir pfarr neme, deshalb 
si etwas spans und beschwärdt gehept und darin gehandelt haben. 
Aber si wellen jetzmal des artickels halb abston und das gotzhus bi 
sinen rechten und gerechtigkeiten und bi der pfründ bliben lassen, 

io damit wir rechtsprechens vertragen und witer fürfaren möchten etc. 
Demnach die anwelt der gotzhuslüten witer ire artickel irer be-
schwärden angf angen und zürn rechten fürtragen und clagt haben.

(2.) Der zweite Artikel unter dem Randtitel: Von fengklich anne- 
mens wegen, entspricht in Klage, Widerrede und gütlichem Spruch

15 nahezu wörtlich dem für das Oberamt gefällten Entscheid.
(3.) Item der dritt artickel den fal und vasnachthennen betreffend 

da die machtboten der gotzhuslüten dise meinung für uns brachten. 
Wiewol das gotzhus Sant Gallen in brach und ein alt harkomen sig, 
den fal und die vasnachthennen zenemen, och ire fordern und si die 

20 bishar also geben hand; in sölhem si ouch vil strenger gehalten dann 
die obern gotzhuslüt, dann an etlichen orten under inen von einem 
zwo oder dri vasnachthennen ald vogthennen ingezogen werde, die 
och zü ziten husarmlüt, arme spinneren geben müssen und wo si die
nit gebend, trage man inen pfand us etc.

25 Rest der Beschwerde fast wörtlich wie im Oberamt.

Daruf herr abbt zü Sant Gallen antwurten lies, söllich clag und an- 
zug neme in frömbd, angsehen das die gotzhuslüt selber bekanntlich 
und wol wissend, das si und ire fordern die fäll, vasnachthennen, och 
etlich vogthennen von alterhar und lenger denn mentschen dächtnus 

30 reichen mög, geben und sich des nie gespert haben. Zü dem als die 
gotzhuslüt vor vil jaren bi herrn abbt Caspers, ouch herm abt Ülrichs 
selger gedächtnus ziten begnadet und inen ein mercklicher nachlass 
geschechen, das si keinen lass mer geben, och zewiben und zemannen 
wo si wellen ungestraft, och den frien zug und das ein herr kein lib- 

35 stür uf si legen sol etc. Alles nach uswisung der selben begnadung- 
briefen, so die gotzhuslüt darumb hetten, und sich söllicher gnaden 
uf hütigen tag frowtend und des genüssend. In welhen nachlass und 
begnadung briefen luter vorbehalten, das die gotzhuslüt die vasnacht-
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hennen und die hoptfäl zegeben schuldig syen. So dann als si in ir 
clag meldend, das etlich zwo oder dri hennen geben müssen etc., habe 
es die gestalt, das etlich geginen als Niderbüren und Ziberwangen, 
die zu des gotzhus handen erkoft, die habend allweg von alterhar ein 
jeder gotzhusman ein vogthün und ein vasnachthennen geben, welher 
aber nit ein gotzhusman ist, git nit me dann die vogthün. Es sig och 
von alterhar brucht, das die von Niderbüren jetlichs hus zwo hennen 
geben hab. Desglich der armen spinneren halb, weihe für sich selbs 
eigen rouch und für hat, die git ein vasnachthennen.

Schluß der Antwort des Abtes und Entscheid wie in A 2 des Ober
amtes.
(4.) Item der vierd artickel des jagens und vischens halb6 ist der 

gotzhuslüten fürtrag, diewil alle thier uf erdtrich und der visch im 
wasser von Gott dem allmechtigen zu nutz und ufenthalt dem ment- 
schen gmein geschaffen sig, so vermeinten si, das einem herren von 
Sant Gallen nit gezim noch züstand, inen söllichs züverbieten als 
bishar beschehen. Und besonder etlich sondrig geginen, als Zützwil, 
Ziberwangen und die uf dem Berg, die dann an das gotzhus erkoft und 
vor dem, ee si ans gotzhus körnen, inen söllichs nit verboten gwesen 
sye. Deshalb si getruwten, das herr abbt inen gütlich nachlassen oder 
mit recht erkennt werden solle, das si hoch und nidre gewild uf dem 
ertrich jagen und fahen, och in allen fliesenden wasser vischen ge- 
thürn sollten und möchten und inen das witer nit züverbieten. Dabi 
angsehen das inen zü ziten die wasser grosen schaden an iren gütem 
täten.

Daruf herr abbt zu Sant Gallen etlich keiserlich und köngklich fri- 
heiten,wie das gotzhus des wildpanns und dervischantzen halb gefrit, 
verhören und daruf des gotzhus alten bruch, harkomen, besitzung 
und gewonheit nach der leng erzelen lies. Und nämlich wie die von 
Zützwil, och die von Ziberwangen mit der herschaft Schwartzach ans 
gotzhus erkoft und körnen, och wie wit des gotzhus fischantzen bishar 
allweg gangen und gebracht syen. Dabi etlich kofbrief verlesen lies, 
darin wol vermerckt möchte werden, das dem gotzhus als der oberkeit 
der wildpann und vischantzen züstande und sinen gnaden zime, die 
züverbieten und zebeschirmen wie von alterhar und getrawt, das sin 
gnad und das gotzhus bi im  oberkeiten, herlicheiten, friheiten, altem
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harkomen, besitzung und gewer, och bi brief und sigel beliben und 
nit darvon getrungen mit recht erkennt werden sollt.

Entscheid wie in A 8 des Oberamtes.
(5.) Item der fünft artickel, die ewigen zins berürend7, ist der

5 gotzhuslüten fürtrag, das si mit ewigen zinsen, die etwa umb bar gelt 
erkouft und uf die güter für ewig unablösig zins gesetzt, mercklich 
beschwärdt sigen. Und diewil der mentsch nit ewig, sollen die zins 
och nit ewig sin. Es sige och an etlichen orten söllich erkoft und 
gemacht ewig zins die abzülösen züglassen. Deshalb si vermeinten, 

io das inen och züglasen und der gewalt geben werden sollte, söllich 
erkoft und ufgesetzt ewig zins, es sigen kernen geltz oder pfening 
geltz, so uf die güter geschlagen, abzülösen und ze widerkofen umb 
das hoptgüt, darumb si erkoft sind, ob man den namen der summ 
weist. Wo man aber die summ des hoptgütz nit wisste, das söllichs

15 nach biderben lüten erkantnus und nach zimlichen dingen abzülösen 
vergonndt werden sollt. Aber was rechter grund und bodenzins sye, 
darin reden si nünt. Allein die zins, es sig pfening oder kernen 
geltz, die umb ein summ geltz erkoft und also für ewig zins uf die 
güter gesetzt syen, vermeinten si abzülösen.

20 Daruf herr abbt zü Sant Gallen antwurten lies, sin gnad welle 
niemand keinen ingang machen, die ewigen zins abzülösen und nie
mand das sin hiemit verrechten, das ab oder zügesprochen werden. 
Das gotzhus habe och grund und bodenzins, och etlich unablösig zins, 
die zü des gotzhus handen erkoft sigen, darumb das gotzhus güt

25 brief und sigel hab. Könnde och von den selben nit abston, sonder 
vermeint, was siner gnaden und des gotzhus urbar, zinsbücher, rödel, 
brief und sigel inhaben und uswisen, dabi solle das gotzhus bliben 
und nit schuldig sin, die ablösen zelassen, in vertruwen mit recht 
erkennt züwerden.

30 Und als beid teil disen artickel mit lengem Worten, unnot zebe- 
schriben, zü unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, daruf so haben wir 
nach allem fürtrag zü recht erkennt und gesprochen, das wir die 
grund und bodenzins, desglich die ewigen zins in creften beliben 
und beston lassend, unablösig, warumb das gotzhus Sant Gallen urbar,

35 zinsbücher, brief und sigel hat und für unablösig zins uswisend, das 
söllichs fürohin gehalten werd wie das von alter harkomen ist. Doch

7 Randtitel: Ewig zins betreffend.
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weihe zins sunst ablösig sind, die mag mengklicher ablösen inhalt 
der zinsbriefen, wie die erkoft sind. Und wo es sich fürohin begibt, 
das einer kernen ald pfeningzins erkofen weit, so sol ein mutt 
kernen umb zweinzig guldin oder ein guldi geltz och umb zweinzig 
guldin uf ablösung erkouft und kein ewiger zins me erkoft noch 5 
gemacht werden.

A 6 betreffend Reiskosten und Steuern in Klage, Antwort (abge
sehen von den Verhältnissen in Gaiserwald und Straubenzell) und 
Schiedsspruch gleich wie A 5 des Oberamtes.
(A7). Item der sibend artickel von wegen des dein zechenden8, 10 

da sich die machtboten der gotzhuslüten beclagtend, das söllicher 
dein zechend von allen dingen, och vom vech bishar so gantz gnaw 
und scharpf inzogen, das doch wider Gott und wider sin heilig wort 
und evangelium. Dann söllicher zechend nit von Gott ufgesetzt und 
in der heilgen geschrift niendert fundiert noch zügelassen sig, das man 15 
den geben noch nemen soll, sonder hab sich durch die heilgen 
geschrift sovil erfunden, das söllicher zechend von Gott nit ingesetzt. 
Darumb also an etlichen orten der dein  zechend schon nachglassen 
und sigen brief und sigel deshalb gebrochen und geendert, dann das 
gotswort sige mer weder brief und sigel. So habend si nie verstanden, 20 
das ire fordern noch si umb söllich beschwärd nünzit enpfangen oder 
warumb si die geben müssen. Deshalb si vermeinten, fürohin bi dem 
cleinzechenden niemand nünt schuldig sin und des gütlich erlassen 
oder mit recht erkennt sollt werden. Und besonderlich so erclagt sich 
us disen machtboten einer von wegen des hofs zu Meggwil, lies ver- 25 
lesen einen alten kofbrief, darin (als er vermeint) sovil erfunden und 
gemerckt worden, das der hof keinen dein  zechenden zegeben schul
dig sin sollt etc.9

8 Randtitel: Cleinzechend.
9 ln den schriftlichen Beschwerden des Unteramtes wie folgt formuliert: 30

Item si sind über einkomen von des cleinzechenden wegen, das si den selbigen 
jetzmal wellend behalten in der gestalt, wie hernach volgt. Was denn clein
zechend ist und heist, das si vermeinend, es sig höw, ärbs, bonen, werch und 
hanf, biren und öpfel, räben, hüner, kelber, gens, garten und der glichen. Und 
aber sol ein j etlicher dasselbig an ein ort legen oder im selbs ein gewissne 35 
machen, was er schuldig werden möcht, ob mans müsste geben wie vormals, als 
wir nünt in hoffnung sind, darmit das doch allweg verfellung geschechen wurde. 
Item des grossen zechenden halb, das die zechend herren den selbigen mögend 
insamlen und legen wie vor und da lassen warten, bis und man bericht würt, 
wem er zügehör, nämlich kern und haber, gersten, roggen, weissen und win, das 40 
si dann für den groszechenden achtend.
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Daruf unser gnediger herr antwurten lies, söllicher anzug neme in 
frömbd, angsehen die gotzhuslüt die wissend wol, das der dein ze
chend kein nüwrung und von je weiten har geben worden sige. Doch 
so werde der unglich und von einem ort und end und in einer gegni 

5 anderst geben und genomen dann an andern orten und geginen. Zu 
dem so gebend etlich geginen gar kein klein zechend. So sigen die 
dein zechenden gar nach all und der merteil widerumb zu des gotz- 
hus handen erlöst von denen, so si versetzt gwesen. So sigen etlich 
zu des gotzhus handen erkoft. Und wie sin gnad die bruch und gewon- 

io heit der dein zechenden gefunden, als er herr worden sig und wie die 
urbar, zinsbücher, Öffnungen, desglich die kofbrief und ander brief 
und sigel, so das gotzhus darumb hett, der er etlich uns verlesen lies, 
uswisten, also hab ers gebracht und gehalten und die gotzhuslüt 
niendert dermas so gnaw und streng als si clagen ersucht und kein 

15 nüwrung darin ufgesetzt, och nie kein dein  zechenden vom fech 
genomen, deshalb si sich unbillich beclagten. Darumb sin gnad ver- 
hoft bi sinen urbar, zinsbücher, bi brief und sigel, och bi der langen 
besitzung und gwer zebliben. Denn sich noch nit durch das gotswort 
erfunden, das man einem nit brief und sigel halten und einem nünt 

20 umb das sin geben, sonder vermeint gnügsam dargethon haben, das 
si den dein zechenden wie von alterhar zegeben schuldig sin gütlich 
underricht oder mit recht erkennt sollt werden. Des hofs Meggenwil 
halb hab sich sin gnad der clag nit versehen, wiss och jetz gar kein 
antwurt daruf zegeben, sig im och nie anzögt. Begert ufzug und sover 

25 der meyer nit enbären, well sin gnad im gern hernach rechts
gestattnen etc.

Und als beid parthigen disen artickel und span nach vil mer und 
lengern Worten, unnot zeschriben, zu unser rechtlichen erkanntnus 
gesetzt und die gütlicheit nünt verfahen mocht, also uf allen iren für- 

30 trag und nach verhörang ir brief und gewarsami, so haben wir uns zu 
recht erkennt und gesprochen, das wir herren abbt und das gotzhus 
Sant Gallen bi irn dein zechenden wie von alterhar, bi brief und 
sigel, och bi iren urbarn und zinsbüchem darum wisende in creften 
lassend bliben und das sinen gnaden und dem gotzhus der dein 

35 zechend solle verfolgen und werden wie von alterhar und wie si des 
in brach und besitzung bishar gwesen sind. Doch den obgenanten 
geginen allen und jeder besonders Vorbehalten und züglassen, ob 
si wellen ald mögen in jar und tagen den nechsten mit unparthigigen 
lüten oder briefen und sigel usbringen, des zürn rechten gnüg, das
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si den dein zechenden nit schuldig syen. Sover si das thünd, sol 
darnach zütagen vor der vier orten boten darumb witer geschechen 
was recht ist. Des Hofs Meggwil halb ist beiden parthigen ir recht 
hiemit Vorbehalten, im  span mit recht uszefüm in den gerichten, da 
der antwurter gesessen ist.

(8.) Item der achtend artickel, so sich die machtboten beclagten10 11. 
Nämlich wenn einer ein losung züseit und die nit tut, so werde einer 
gestraft umb drü pfund pfening, zu dem das einer einem den schaden 
müss abtragen. Deshalb einer also mit zwei rüten geschlagen. Es 
werde och bi andern gotzhuslüten und im  nachpuren niendert ge- 
brucht, darumb si vermeinen, söllichs bott billich entladen werden etc.

Daruf herr abbt antwurt gab, die landtsatzung die wis und geb 
luter zu, wenn einer ein losung verkünd soll er die thün, damit nie
mand den andern also zu costen tribe. Sig es also an drü pfund 
pfening verboten und guter meinung, dem gmeinen man me zu 
nutz dann zu schaden angsehen. Aber was wir hierin ansehind, das 
mög sin gnad wol lassen geschechen etc.

Also uf beiderteil verhörung nach notturft, so ist daruf unser mei
nung und ansehen, das herr abbt disen artickel us den Öffnungen 
und us der landtsatzung thün und gütlich nachlassen sol, doch der 
offnung und landtsatzung sunst in allander weg und an allen andern 
artickeln onschaden und ongeschwecht.

(9.) Item der nünd artickel, in dem sich die gotzhuslüt beclagend n . 
Nämlich wenn si umb fräfel oder geltschulden ald anders mit recht 
fürgnomen werden, so sige der richter herm  abbts und des gotzhus 
Sant Gallen verwandter und besoldeter diener. Und wann also sin 
gnad die sach antreffe, so sigend der richter und der cleger eines 
herren verwandten, habend ir besoldung und narung von einem 
herren. Das nun si gantz unnatürlich, wider Vernunft und wider alle 
recht bedungke. Deshalb si vermeinten, wann die sach das gotzhus 
oder ein herren von Sant Gallen antreffe, so solle der richter in dem 
urtelsprechen usston und nit darbi sin. Es werde och an etlichen orten 
dermas gebracht etc.

Herr abbts zu Sant Gallen antwurt, söllicher anzug befrömbde in 
hoch, dann sin gnad das nit erdacht noch mit inen angefangen, 
sonder sige das ein alter brach bishar gsin und noch. Wenn man

10 Randtitel: Ablösung der zinsen zethtin ein verbot.
11 Randtitel: Den hofammen als richter uszüstellen.
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büssen beclage, so habe der hofamman darumb das gericht besessen 
und gefertiget. Er habe ouch deshalb ein treffenlichen eid zu Got 
und den heilgen geschworen, da zerichten dem armen als dem riehen, 
niemand zu lieb noch zu leid etc. Der hofamman hab ouch daran

5 weder zegewinnen noch zeverlieren. Die büssen gangen in nünt an. 
Man gebe im ein bestimpten jarlon. Er sig ouch ein burger zu Wyl 
und sitz in der statt. Er esse och niemer zehof, man lade in dann 
wie einen andern gast. Deshalb sin gnad vermeint, es solle bliben bim 
alten bruch und der hofamman in disem fal nit gesündert noch us-

io gestellt werden etc.
Also uf beider teil fürtrag und als si disen span zu unser recht

lichen erkanntnus gesetzt, daruf so haben wir zu recht erkennt und 
gesprochen, das es mit dem gericht und dem richter solle gehalten 
und geübt werden wie es von alterhar brucht und geübt worden ist.

15 Fast gleichlautend wie im Oberamt wurden die A 10 über den Vor
rang von Herrenschulden (Oberamt A 9) und A 11 über die Leistung 
von Frevelbußen (Oberamt A 10) behandelt und entschieden.
(12.) Item der zwölft artickel der gotzhuslüten clag12. Wenn sich

begeben hat, das einer zu ziten vor einem herren von Sant Gallen
20 verclagt und darumb angesücht, och etwa fengklich angnomen sig 

worden, so dann der verclagt sin Unschuld darboten, begert und ange- 
rüft man sollte im den verclager stellen und anzögen, welle er sich 
gegen im mit recht verantwurten. Das aber bishar nit geschehen, 
dardurch meng biderman also uberilt und in fengknus körnen sig

25 umb Unschuld, das sich hernach erfunden, das im imgütlich gesche
hen was. Nun sigen si nit des willens, dem gotzhus in sin herlicheit, 
friheit, oberkeit und gerechtigkeit zereden noch underzetrucken, son
der vermeinten si, wenn also ein biderman umb liederlich ding ver
clagt, das dann der vemunft und dem rechten gemäs ime der ver-

30 cleger anzögt und gestellt werde, so könnde sich einer verantwurten. 
In hoffnung, wo sin gnad das nit gütlich thün, es sollt zu recht er
kennt werden.

Uf das herr abbt antwurten lies, es sig bishar ein bruch gsin, 
das die wirt die fräfel und misshendel bi iren eiden anzögen und 

35 leiden müssen. So vermög und wise der gotzhuslüten eid us, des 
gotzhus nutz zefürdern und schaden zewenden etc., da zu ziten meng

12 Randtitel: Den cleger zestellen.
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biderman in betrachtung sins eids bös misshendel und fräfel anzögt 
und geleidet hab. Es sig ouch der brach, wann etwa zu ziten uf kilch- 
wihinen oder anderswa störyen ald ander bös hendel fürgangen, das 
man etwa lüt beschickt, die bi im  eiden darumb gefragt und erfaren 
hab, damit das übel gestraft und bösers vermiten und abgestellt 
wurde. Dann es gar nünt sollen, wo man einem jeden anzögen und 
den cleger stellen müsste, welher biderman wellte dann gern die 
warheit sagen und die bösen misshendel leiden und anzögen. Sin 
gnad habe och noch niemand mit gwalt, sonder mit recht gestraft 
und allweg dermas darin gehandelt, das ir unverwisenlich gestanden 
sig und darzü sin gnad gut füg, glimpf und recht gehept habe. Deshalb 
sin gnad vertruwt, das die gotzhuslüt von disem artickel abston und 
er nit schuldig sin, den cleger zestellen. Und wo si das nit gütlich 
thün, das es zu recht erkennt werden sollt.

Also uf beiderteil fürtrag und nach gethonem rechtsatz, dwil diser 
artickel zum teil gnügsamlich vorhin in dem andern artickel, so an
fangs da vornen stat des fahens halb etc. vergriffen und ustragen ist, 
so haben wir uns zu recht erkennt, das es bi dem selben artickel, 
wie der selb uswist, gentzlich bliben und das ein herr von Sant Gallen 
nit schuldig sin, den cleger zestellen und anzezögen, sonder gehalten 
werden solle wie von alterhar.

A13 über das Schenkrecht fast wörtlich (abgesehen von den Be
merkungen über Rorschach und Steinach) A 12 des Oberamtes 
entsprechend.
(14.) Item der vierzechend artickel so sich die gotzhuslüt erclag- 

ten13. Wenn si uf kilchwihinen ald sunst züsamen kernend, so lasst 
sin gnad inen verbieten an zechen pfund pfening, das keiner mit dem 
andern nünt unfrüntlichs, kein unglicht noch ufrur anfahe. Und wenn 
also einer mm schlechtlieh gegen dem andern ufwüsch oder sunst, 
so mög einer liechtlich etwas anfahen und begon, er werde umb die 
zechen pfund pfening fürgnomen und gestraft, das nun inen hert und 
schwär sig. Es werde och bi iren nachpuren niendert gebracht und 
inen zu ziten ufgehept, das ein herr von Sant Gallen inen so streng 
sye. Deshalb si vermeinten, das inen söllich pott nachglassen werden 
sollt. Weiher aber ungeschickt sig und ein büs verfall, solle man den 
dester herter strafen, damit ufrur verhüt und abgestellt werde.
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18 Randtitel: Verbot uf den kilchwihinen berürend.
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Herrn abbts zuo Sant Gallen antwurt. Söllich bott, so also uf den 
kilchwihinen und andern versamlungen gethon, das sige kein nü- 
wes, sonder von alterhar, lenger denn mentschen dächtnus langen 
mög allenthalb ins gotzhus grichten, och in der grafschaft Togken- 

5 bürg gebracht und zuo frid und räw und abstellung groses unfals, so 
an söllichen orten durch unruwig lüt mit cleinfügen dingen angehept, 
geschechen und erlofen möchten. Angsehen das man gwonlich an 
sölliche ort mit waffen und gweeren zuosamen kerne. Deshalb sin 
gnad vermeint, kein unzimlich sonder ein gut notturftig bott und 

io  Satzung sin. Sin gnad habe och des gewalt, füg und recht. Dann wel- 
her gern rüwig und fridlich, dem sig das bott nit widerwertig, aber 
welhem wol mit unglicht, der sige notturftig das er abgestellt und
vil unräw verhüt werde.

Also uf beiderteil reehtsatz so haben wir des artickels halb zuo 
15 recht erkennt, das ein herr von Sant Gallen söllicher botten fuog und 

recht hab und fürohin brachen soll und mög, wie das bishar gebracht
worden ist.

(15.) Item der fünfzechend artickel von des erschatzes14 wegen, 
deshalb die machtboten fürtragen liessen, si sigen nit wider den er- 

20 schätz, den nach zimlichen dingen zenemen und zegeben und wie 
von alterhar zebrachen. Aber in der gestalt habend si beschwärden, 
wenn ein vater absterb, so werden zuo ziten die güter mit dem erschatz 
gesteigt. Desglich wenn ein herr und abbt absterb, werden die güter 
zuo ziten och witer gesteigt und die armen lüt getrangen, mer zegeben 

25 weder vormals und von alterhar. Darumb die gotzhuslüt vermeinten, 
wenn ein vater ein guot enpfache, so sollt das guot im und sinen 
kinden bliben und nach abgang des vaters die kind zeenpfachen nit 
verbunden sin, bis das ein nüwer herr und abbt des gotzhus erwelt 
wurde. Alsdann wären si bekantlich, söllich lehen widerumb zuo- 

30 enpfachen. Doch das si bim alten erschatz bliben und nit witer 
gesteigt werden sollten. Deshalb die gotzhuslüt getrawten, das söllichs 
mit Gott und dem rechten, och durch die heilgen geschrift und durch
das gotswort erfunden und billich witer nit getrangen werden sollten,

Daraf herr abbt zuo Sant Gallen antwurten lies, es sig nit die 
35 meinung wie si fürgeben. Sonder hab es die gestalt, die güter danen 

die gotzhuslüt jetz anzug gethon, die syen des gotzhus rechte eigne 
güter und die lihe ein jeder herr und abbt nit anderst dann sin des

14 Randtitel: Erschatz berürend, besonder die vogtkind.
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herren lebenlang und och des meyers lebenlang und nit witer. Und 
mit namen wenn ein herr und abbt abgat oder wenn der meyer mit 
tod abgat, so sind die güter wider des gotzhus eigen, heimgefallen und 
ledig worden und mag ein herr von Sant Gallen die zu des gotzhus 
handen nemen als des gotzhus eigenthümb und ob er wil des meyers 
kinden, oder ob er wil andern lüten verliehen, den erschatz mindern, 
meren je nach dem das gut ertragen mag und damit handlen als des 
gotzhus eigenthümb. Aber es sig bishar dannocht nit der strenge nach 
mit den armen lüten gehandelt, dann gwonlich ein herr söllich güter 
widerumb zu der kinden handen geliehen us gnaden und us keiner 
schuldigen pflicht. Und je nach gestalt der sach, nach dem das gut 
ertragen mag oder darnach einer jung oder das ein herr und abbt 
jung und zühoffen ist, der meyer werde das gut lang besitzen, darnach 
hat man mit dem erschatz gehandelt. Und das dem also und die 
warheit sig, wie sin gnad fürgebe, so wisend die besigelten lehen- 
brief, so die gotzhuslüt darumb inhaben, desglich die revers söllichs 
gar heiter us, wie in geliehen wirt nit lenger denn des meyers oder 
des herren leben lang etc. Deshalb sin gnad verhoft und getruwt, 
das gotzhus solle bi sinem eigenthümb und gerechtigkeit und bi brief 
und sigel bliben. Es sigen och wol höf, die selben werden dem 
meyer und sinen erben zu einem erblehen gelihen. Diewil si die zins 
richtind und das gut in eren hand, müs man inen den hof lassen etc., 
alles lut der briefen, so man gwonlich darumb ufricht, dem och 
billich beidteil geleben und nachkomen sollen.

Und als beid parthigen disen artickel nach vil und langen Worten, 
unnot zemelden, zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt. Also uf 
allen iren fürtrag und nach verhörung der briefen und gesehriftlicher 
gewarsame so haben wir zu recht erkennt, das unser gnediger herr, 
siner gnaden nachkomen und das gotzhus Sant Gallen bi irem eigen
thümb der güter, bi iren gerechtigkeiten nach inhalt ir brief und 
sigel beliben und die verliehen sollen und mögen als des gotzhus 
eignen güter, wie das von alterhar brucht worden ist.

(16.) Item der sechtzechend artickel der gotzhuslüten beschwär- 
den15, so einer dem andern gelt umb zins liehe, so werde inen geboten 
an drü pfund pfening, das si den zins verbriefen müssen. So etwa 
zü ziten sich die lüt on brief benügen liessen und uf güt vertruwen
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15 Randtitel: Von zins ufnemen und verschribungen.
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also einandem lichind, deshalb si vermeinten, söllich bott inen 
nachgelassen werden etc.

Herrn abbts antwurt. Er rede nit darwider, das ein gut fründ und 
gsell dem andern gelt lihe uf zil, desglich so einer dem andern gelt 

5 umb zins licht on nötung des hoptgutz. Es begäb sich aber dick, das 
einer gelt usliche und wenn die enpfacher des gelts absterben wellen 
die erben zu ziten nünt darvon wissen, darus dann vil irrung und 
spans erwachs. Zu dem syen etlich personen, die lihend gelt us umb 
zins, aber uf ein zil umb zins und hoptgut widerumb haben zenöten, 

io  das wider den landsbruch, ouch wider cristelich Ordnung und rechter 
wucher sige. Söllich und ander missbrüch züverhüten, so ist söllich 
bott angsehen, damit man cristenlich und recht handle und niemand 
betrogen noch ubemomen werde. Sin gnad hab ouch das nit erdacht, 
sonder sig ein alter brach. Vermeint diser brach sig me löblich und

15 gut dann schad und solle fürohin also gehalten werden.
Des artickels halb nach irem gethonen rechtsatz so haben wir zu 

recht erkennt und gesprochen, das wir herm  abbt zu Sant Gallen bi 
sinem verbot beliben lassend. Nämlich welher gelt umb zins uslicht 
oder entlehnet, sol allwegen von zweinzigen eins verzinst und uf 

20 underpfand, daran der uslicher körnen mag, gesetzt und das mit brief 
und sigel versorgt werden. Und welher das uberfert und nit halt, 
sol einem herren von Sant Gallen sin bott und verbott, sin straf und
herlicheit Vorbehalten sin.

(17.) Item der sibenzechend artickel der gotzhuslüten beschwärd16. 
25 Inen sig verboten, das eines nit dorfe verkofen in sinem hus oder vor 

sinem hus. Wiewol si nünt in das reden könnden, was zum märckt 
werd ufgeladen, das soll sin fürgang haben. Aber es sig der merteil 
von der armen spinneren wegen, die da spinnen und nit vermögend, 
also zu märckt zülofen. Desglich wenn einer fogel ald anders fahe, 

30 könnde nit allweg mit zu märckt lofen, vermeinen das verbot un-
billich sin und das si des erlassen werden sollen.

Herm abbts antwurt. Es werde gebracht, das die fürköfer den 
armen uf dem land zu hus und hof körnend und schinden dem 
gmeinen armen man das brot und sin narung vorm mul ab. Sige och 

35 landlöfig und stände einer oberkeit zu, söllich fürsehung zethün, 
besonder wenn märckt wird, das niemand am abend uf der stras oder

18 Randtitel: Das bott von fürkofens wegen berürend.
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für die hüser fürlof und fürkof bruch. Deshalb sin gnad vermeint, 
des botts füg, gewalt und recht zehaben und fürohin zegebruchen etc.

Uf söllichen artickel nach beider teil rechtsatz so haben wir zu 
recht erkennt und gesprochen, das wir herm  abbt zu Sant Gallen 
bi söllichem verbot bliben lassend und das ein herr und abbt zu 
Sant Gallen des gewalt und macht zethün hab und brachen mög, wie 
das bishar gebracht worden ist. Doch zwüschend den märckten in 
der wuchen sol söllich bott nit verfallen, sonder der kof und verkof 
erlobt sin.

Übereinstimmend, mit dem Oberamt sind die
A 18 über das Halten von Gemeinden (Ober amt A l l ) ,
A 19 über das Erbe lediger Kinder (Oberamt A7) und
A 20 über den Bau von Gewerbebetrieben (Oberamt A 6) 
behandelt und entschieden worden.
Und hiemit so sind die gemeinen artickel der gotzhuslüten in dem 

namen des herren geendet und beschlossen und habend die macht
boten in der gmein ditzmals nünt mer clagt, Got hab lob.

Hernach volgend die sondrigen artickel.
Also nach Vollendung der gmeinen artickel, dwil beid parthigen nit 
allein von der gemeinen, sonder och von ir sondrigen beschwärden 
und artickel wegen für uns betagt und zu recht komen sind. Daramb 
uf diser tagleistung so habend die geginen und gmeinden ir sondrig 
beschwärden und artickel je ein gegni nach der andern, och etlich 
mit einandem in clags wis zum rechten für uns nach der leng und 
nach aller notturft bringen lassen. Daraf unser gnediger herr inen 
allen und j etlicher gegni besonder uf all ir beschwärden, artickel und 
clagen nach aller notturft zürn rechten antwurt geben hat. Wie her
nach begriffen, dem also ist.

(A 21). Zum aller ersten so hat der gmeind und gegni uf den Ber
gen vollmechtig gwalthaber, nämlich Jacob Hubendobler, hoptman 
uf den Bergen, und Hans Scherer von Weiblingen innamen der 
gantzen gmeind uf den Bergen mit bistand der andern geginen und 
gotzhuslüten vollmechtig boten, so da vomen begriffen stond, in clags 
wis für uns bringen lassen. Nämlich wenn einer den andern liblos 
tät, so sig er dem landtvogt im Thurgöw verfallen lib und gut. Zu 
dem so sig er einem herren von Sant Gallen verfallen fünfzig pfund 
pfening nach lut der offnung. Und werde also einer mit zwei rüten 
geschlagen. Und diewil aber der bericht und vertrag zwüschen einem
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herren von Sant Gallen und der grafschaft im Thurgöw erst siderhar 
nach der offnung gemacht und ufgericht, darumb die uf den Bergen 
vermeinten, das ein herr von Sant Gallen von siner straf nach lut 
der offnung abston ald das sin gnad si schirmen und handthaben ge-

5 gen der grafschaft, damit si von eim landtvogt im Thurgöw unersuocht 
bliben und im nünt schuldig sin, damit si nit also mit zwei ruoten 
geschlagen werden sollten etc.

Daruf herr abbt zu Sant Gallen antwurten lies, siner gnaden vor- 
faren abbt Gothart selger dächtnus, der sy mit denen uf den Bergen 

io  einer offnung eins worden, die si och angnomen haben. Welhe 
offnung sin gnad uns verlesen lies, welhe gar luter uswist die buos. 
Nämlich welher einen gotzhusman liblos tut ist die straf fünfzig 
pfund pfening. Aber welher einen liblos tut, der nit ein gotzhusman, 
ist die straf fünf und zweinzig pfund pfening. Dabi begert sin gnad 

15 zebliben. Sin gnad könnde och nit wider den vertrag gegen der graf
schaft als der hochen oberkeit reden, sonder was derselben zügehör 
lass er ir ouch gefolgen und vermeint darumb nit von der offnung
und von des gotzhus grechtigkeit und straf abzeston etc.

Und als beid teil disen span mit vil Worten uf die meinung wie 
20 obstat, alle zemelden unnot, zu unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, 

daruf so haben wir nach allem fürtrag und nach verhörung der off
nung und dem vertrag uns zu recht erkennt und gesprochen, das wir 
unsem gnedigen herren und das gotzhus bi der offnung und bi dem 
verbot beliben lassend. Und welher dermas uberfert und ein liblos 

25 tut, das ein herr zuo Sant Gallen den mög strafen nach inhalt der
offnung wie von alterhar.

(22.) Item der gmeind und gegni zuo Helf entschwil17 vollmechtig 
gewalthaber, mit namen Gorius Keller und Claus Heilg mit bistand 
der andern geginen und gotzhuslüten anwält habend in clagswis in 

30 namen der gmeind zuo Helfentschwil für uns reden lassen zuom ersten 
dise beschwärd. So ein vater mit tod abgang und ob er glichwol bi 
sinem leben uf des gotzhus lehenguot ein hus erbuwen oder daruf er- 
koft und gesetzt hab, söllichs unangsehen so werde das guot mit sampt 
dem hus als des gotzhus heimgefallen ledig guot von einem herren von 

35 Sant Gallen nach sinem willen und gefallen widerumb verliehen. 
Und ob ein herr von Sant Gallen schon dem ehesten kind lihe, so 
müssen doch die andern kind und miterben irs teils und bessrung

17 Druck in Rq SG h S. 527-529.
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des huses manglen. Das aber si mercklich beschwär und vermeinten, 
wenn es sich also fügte, so sollte das eitest kind, dem das gut geliehen 
wirt, die bessrung und den costen, so ir vater selig mit buwung des 
huses erlitten, mit den andern geschwistergiten teilen und nit also 
von irm väterlichen erb und gut getrungen werden.

Dargegen aber unser gnediger herr von Sant Gallen antwurten 
lies. Die guter, so also in der clag anzogen, die syen des gotzhus eigen
thümb und werden also den biderbenlüten nämlich einem sin leben
lang und eins herren und abbts lebenlang gelihen und nit lenger. Und 
wenn der herr ald der meyer abstirbt, so ist das gut dem gotzhus 
wider heimgf allen. In sölhem lihen der güter und besonder der 
schüppussen werde gwonlich anbedingt, das einer das gut mit be- 
husung und sunst in allen stucken in eren halten. Och zu ziten vorus 
bedingt, das einer das hus bessren ald buwen, darumb im dann am 
erschatz nachglassen wirt. Aber sin gnad vermeint, es solle keiner 
buwen dann mit eins herren von Sant Gallen gunst und willen. Dann 
gwonlich, wenn einer also buwen well, so bitte er ein herren von Sant 
Gallen umb holtz, das dann inen vergönnen und selten abgeschlagen 
werd. Darumb sin gnad getruwt, was also uf des gotzhus güter ge- 
buwen und wann die zu fällen ledig werden und dem gotzhus heim
fallend, so sollen die guter mit sampt dem das daruf erbuwen ist mit 
aller zügehörd dem gotzhus heimgefallen und niemand nünt darumb 
zeantwurten schuldig sin. Wo aber (als zu ziten geschieht) einer us 
sinem eignen costen on des gotzhus holtz und engeltnus mit erloben 
eins herren von Sant Gallen buwt und von der hofstat ein zimlichen 
bodenzins gibt, hat sin gestalt, red sin gnad nit vil in. In hoffnung, 
das sin gnad bi söllicher grechtigkeit wie obstat und von alter har- 
komen ist, bliben sollen etc.

Und als beidteil disen span mit vil lengem Worten, doch uf die 
meinung wie obstat, alle zemelden unnot, zu unser rechtlichen er- 
kanntnus gesetzt. Daruf so haben wir uns zu recht erkennt und ge
sprochen, das wir dis artickels halb unsem gnedigen herren und das 
gotzhus Sant Gallen bliben lassend, des gotzhus güter zülihen und 
zübruchen, wie des gotzhus grechtigkeit, brach und alt harkomen 
bishar gwesen ist und wie ein jeder je zu ziten mit einem herren von 
Sant Gallen uberkomen mag.

Witer so erclagten sich die machtboten von Helfentschwil, wie das 
ire fordern einen wald genannt der Hochrein lange zit ingehept und 
des in besitzung gewesen als ir eigenthümb und aber durch einen

5

10

15

20

25

30

35



244 Unteramt 1525

herren und abbt zu Sant Gallen irs eigenthümbs entwert und entsetzt, 
das inen der wald an zechen pfund pfening verboten sig. Darumb 
si den nit mögen nutzen und niessen wie ire fordern und von alter- 
har. Und diewil herr abbt zu Sant Gallen sich allein behelf siner be-

5 Sitzung und kein ander brief und sigel darumb darleg und so ire 
fordren vor och in langer besitzung und das holtz ir eigenthümb 
gwesen und noch sig, deshalb si vermeinten, das si widerumb in ir 
eigenthümb ingsetzt und inen das holtz nit verboten werden und 
herr abbt si daran ungesumpt lassen sollt.

io  Daruf unser gnediger herr antwurten lies. Nach dem abfal der gotz- 
huslüten in der selben ufrär och etwas mit dem und andern höltzer 
und den marchen misshandelt, alles lut des vertrag briefs, so wir 
darumb verhört. Domais sig abbt Ulrich seiger wider in gwer und 
besitzung des walds gesetzt und sidhar abbt Gothart und jetz sin 

i5 gnad in gewalt und gwer gsessen und ingehept als des gotzhus eigen
thümb. Doch mit dem beding und underscheid, das des gotzhus ampt- 
lüt us befelh eins herren von Sant Gallen alle jar denen von Hel- 
fentschwil das holtz usteile und bescheide, einem vil, dem andern 
lützel, je nach dem einer güter und ein bruch hab und einer zins

20 gebe, das sig also bishar bracht und nit anderst. Vermeint sin gnad 
bi dem also zebliben und nit schuldig sin umb das, so dz gotzhus in 
langer besitzung und altem brach ist, allweg brief und sigel darumb 
darzelegen. Und getrawt bi der vogty, bi der schüpus, bi siner her- 
licheit, grechtigkeit und bi langer besitzung und altem harkomen ze-

25 bliben.
Also uf beider teil rechtsatz so haben wir uns ditz artickels zü recht 

erkennt, das unser gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen bi iren 
grechtigkeiten, eigenthümb und zügehörden des holtzes im Hochrein 
sollen bliben, wie si des in besitzung und gwer bishar gwesen sind 

30 und wie das gegen denen von Helfentschwil bishar bracht worden 
ist. Es sig dann sach, das die von Helfentschwil mit unpartyisehen 
lüten und briefen mögend fürbringen in jars frist dem nechsten, 
des zü recht gnüg sig, das si besser recht züm wald habind dann ein 
herr von Sant Gallen. Demnach sol aber vor der vier orten boten

35 zütagen geschehen was recht ist.
(23.) Item dero im Schneggenpund und andrer geginen bi Wyl 

gelegen18 vollmechtig gewalthaber, nämlich Claus Riser und Hans

18 Druck in Rq SG 1, S. 624 f.
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Jägk von Tübrunnen mit bistand der andern geginen und gotzhus- 
lüten vollmeehtig anwält habend in clagswis vor uns reden lassen, 
wie das si etlich mülinen usserthalb der statt Wyl habend, da sig den 
selben müllem an zechen pfund pfening verboten, das si nit dürfen 
gen Wyl faren und zemalen reichen und wider hinin füren. Wol 
wenn ein burger inen hinus zemalen bring, so dürfen si das malen. 
Vermeinten si das ein herr von Sant Gallen sinen eignen nutz gar 
an dem ort fürsetzt und betracht, sonder sollt inen das nachglassen 
und nit verboten werden, damit ire müller sich och desterbas emeren 
müchten.

Daruf unser gnediger herr antwurten lies. Siner gnaden vorfaren 
habend dem gmeinen nutz zu fürdrung und lieb mülinen in der statt 
Wyl mit grosem costen erbuwen und wo es also darzü keme, das si 
in die statt faren und zemalen reichen dürften, stünde daruf, das die 
mülinen in der statt zu abgang gebracht, das dann dem gmeinen man 
ein groser schad sin wurde. Sin gnad hab das bott och nit angfangen, 
sonder also von alterhar brucht und sig den gotzhuslüten nit ver
boten, sonder allein von den burgem zu Wyl nünt zereichen. Getruwt 
dabi zebliben etc.

Also uf beider teil rechtsatz und nach clag und antwurt, so wir 
nach der lenge verhürt, daruf so haben wir uns zu recht erkennt und 
gesprochen, das ein herr von Sant Gallen bi dem bott und verbott 
bliben sol und das wol thün müg und fürohin gehalten werd, wie es 
dann bishar gehalten worden ist.

(24.) Item der gmeind und gegni zu Bruntschofen19 vollmeehtig 
gwalthaber, nämlich Claus Riser und Hans Jäck von Tübrunnen als 
vollmeehtig anwält mit bistand der andern geginen und gotzhuslüten 
machtboten habend in clags wis für uns bringen lassen, wie si ein 
allmend gehept bi zweinzig juchart wit, so der gmeind gedient, das 
haben si mögen nutzen und brachen nach irem gfallen. Aber kurtzer 
jaren sige das von herrn abbt verkoft. Und wiewol si sin gnad 
daramb gebeten das nit züverkofen, habe sin gnad inen geantwurt, 
er wells verkofen und in darumb eins rechten sin. Begerten si des
halb, das herr abbt söllich allmend inen wideramb zuhanden stellen 
und si das nutzen lassen wie von alterhar ald inen anzögen, waramb 
und us was grand er das nit thün well und verkoft hab etc.
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Daruf unser gnediger herr antwurten lies. Söllicher grund und 
boden, so si vermeinten ir allmend sin, das sig vor ziten ein burgstall 
gesin, genant Wilberg, und allweg des gotzhus eigenthuomb gwesen. 
Und was die von Bruntschofen dahin getriben haben, das sig allweg 
us gnaden und nachlass eins herren von Sant Gallen geschehen und 
us keiner grechtigkeit. Demnach so hab sin gnad söllichen des gotzhus 
eigenthuomb, grund und boden den biderben lüten zuo Bruntschofen 
geliehen und syen wingarten darus gemacht und gepflantzt. Und sin 
gnad sich nit anderst versehen, dann das er inen ein dienst und wol- 
gefallen damit gethon. Si haben och nie kein beschwärd noch clag 
deshalb gehept. Darumb sin gnad vermeint, das gotzhus sollte bi 
sinem eigenthuomb bliben und inen des Stucks halb nünt zuoantwurten 
haben etc.

Und als beidteil disen span zuo unser rechtlichen erkanntnus gesetzt, 
daruf so haben wir nach allem fürtrag uns zuo recht erkennt und ge
sprochen, das unser gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen bi 
irem eigenthuomb, oberkeit und bi dem verkof ald verliehen beliben 
und denen von Bruntschofen darumb zuo antwurten nünt schuldig sin 
sol. Es sig dann sach, das die von Bruntschofen in jar und tagen den 
nechsten mögend usbringen mit unparthigigen lüten ald briefen, des 
zuo recht gnuog, das söllich grund und boden ir eigenthuomb und gmein- 
märck gwesen sig, Sover si das thuond sol darnach zuotagen vor der 
vier orten boten witer darumb geschechen was recht ist.

(25.) Item der zweien geginen und gmeinden zuo Rickenbach und 
Ziberwangen20 vollmechtig gewalthaber Hans Boli und Hans Hug mit 
bistand der andern geginen und gotzhuslüten machtboten habend zuo 
letst clagende für uns bringen lassen der tagwa und vasnachthennen, 
so si bishar gethon und geben haben müssen. Dwil aber jetz diser zit 
durch das gottswort sovil erfunden und si sunst och vermeinend, das 
si söllich tagwa und vasnachthennen nit schuldig syen, darumb si 
begerten, das herr abbt si fürohin dero erlassen und witer nit anford- 
ren sollt etc.

Dargegen aber unser gnediger herr einen kofbrief, wie si von den 
herren von Hewen an das gotzhus körnen, verlesen und daruf reden 
lies, das in dem brief gar luter verstanden werd, das si die vastnaeht- 
hennen zegeben und den tagwan zethuon schuldig syen. Deshalb sin

20 Druck in Rq SG 1, S . 497.
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gnad vermeint bi brief und sigel zebliben und das die von Ricken
bach und Ziberwangen die tagwa und vasnachthennen schuldig sin 
sollten.

Und als die beid parthyen söllichen span zu unser rechtlichen er- 
kanntnus gesetzt, also uf clag, antwurt und allem fürtrag und nach 
verhörung des kofbriefs so haben wir zu recht erkennt, das unser 
gnediger herr und das gotzhus Sant Gallen bi irem kofbrief bliben 
und die von Rickenbach und Ziberwangen lut des kofbriefs die tagwa 
zethuon und die vasnachthennen zegeben schuldig sin sollend.

Hiemit so sind die sondrigen artickel der vorgeschribnen geginen 
und gmeinden in dem namen des herren geendet und ustragen, Gott 
sig lob und er.

Die beiden letzten Absätze über den Vorbehalt des Burg- und Land
rechts und anderer Rechtstitel und die endgültige Entscheidung der 
strittigen Fragen gleichlautend mit dem Schiedsspruch für das Ober
amt.
Und diser dingen aller zuo warem, vestem, ewigem urkund, so ha

ben wir obgenannten die acht ratsboten von den vier orten unser 
jeder sin eigen insigel an disen brief, in libells wis geschriben, öffen
tlich gehengkt, doch uns und all unsern erben sunst in all ander 
weg on schaden. Der unserm gnedigen herren von Sant Gallen uf 
sin beger geben ist uf Sant Maria Magdalena aubend nach Cristi ge- 
purt gezalt fünfzechenhundert zweinzig und im fünften jar.

Original in StiASG Wil KKK 1 Fasz. 2, Nr. 36 
Pergamentheft im Format 31,5:40 cm in Pergamentumschlag, 
enthaltend 16 Blätter, 29 Seiten beschrieben und 3 unbe
schrieben.
8 Siegel hängen offen an schwarzgelben, durch den Falt ge
zogenen Schnüren.
Es handelt sich um die für das Kloster bestimmte Ausferti
gung; anders als für das Oberamt enthält der Schiedsspruch 
keinen Hinweis auf eine Ausfertigung für die Gotteshaus
leute.

Transsumpt und Vidimus durch Abt Heinrich von Fischingen 
vom 12. November 1525. Pergamentheft mit offen hängen
dem Siegel in StiASG gleichenorts.
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Drucke:

a) Klosterdruck des 17. Jahrhunderts unter der Überschrift: 
Urtel und rechtvertigung durch der vier Schirmort Sandt- 
boten zu Rapperschweil ergangen zwischen Abbt Frant- 
zen, auch allen Geginen und Gemeinden imUndemAmpt, 
so an die Pfalz gen Wyl im Turgöw gehörig, namblich 
Linggenwyl, Zutzwyl, Roßrüti, Tronga, Brunschofen, die 
uf den Bergen, Rickhenbach, Oberbüren, Niderbüren mit 
sambt andern umbligenden Höfen zu ihnen gehörende.

3 Anno 1525
Exemplare zum Beispiel in StiASG Rubr. 42, Fasz. 41 und 
in Band 74.
Abdruck durch zahlreiche, im Original grossteils fehlende 
Randtitel und Hinweise auf im Schiedsspruch erwähnte

s Urkunden ergänzt.

b) ASEA lVIla, S. 727—734, teils in neuhochdeutscher Spra
che resümierend, teils im 'Wortlaut des Originals.

c) Teildruck (auf Grund des Klosterdrucks) der die einzel
nen Gemeinden betreffenden Teile in Rq SG I, S. 497,

o 527 f., 624 und 625.

Bezüglich Abschriften und Protokoll im Staatsarchiv Luzern 
vgl. das zum Schiedsspruch des Oberamts Gesagte.
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18. Bestätigung des Rapperswiler Schiedsspruchs für das 
Unteramt vom 21. Juli 1525 hinsichtlich des 

Friedegebotes durch die drei Schirmorte Luzern, 
Schwyz und Glarus

WzZ, 25. Mai 1527

Wir nachbenempten Hainrich Reding, lantamman und Ulrich Gup- 
fer des rats zu Schwitz, Heinrich Hessy, alt seckelmeister und Hans 
Landolt, des ratz zu Glarus, von unsem herren und obem nit allein, 
sunder alls von wegen der dri orten, nämlich Lutzem, Schwytz und 
Glarus, denen das gotzhus Sant Gallen mit landt, lüt und gut mit 
bürg- und lantrecht insunderheit verwant ist, vergechent und thund 
kundt hieran öffentlich bekennende. Nach dem und dann hievor im 
jar nach Cristus gepurt gezalt fünfzechenhundert zwentzig und fünf 
jar, uf mentag vor Sant Maria Magdalenen tag zu Rapperschwil durch 
der vier orten verordneten ratzboten ein urtel gangen, das unser gne
diger herr von Sant Gallen bi siner gnaden botten, so je zu ziten, so 
man uf kilchwichi, vasnachten, hochziten oder andern versamblun- 
gen zusamen zücht, beschechen um frid, rüw willen und das dester- 
weniger schaden under inen entstände, bliben solle, alles nach inhalt 
und uswisung derselben urtel darum ufgericht etc. Da aber die von 
Zutzwil und ander derselben urtel nit nachkement, sunder so etlich 
über söllich verbot gefrävelt und die mit recht fürgenomen und des 
frävels bekantlich oder des bezügt gewesen und nit mer darwider 
dargetan, dann si haben von sölichem verbot nit gewisst. Habent 
sich die richter vermessen mit iro urtel zuerkennen, wo einer möcht 
loben oder schweren, das er sölich verbot nit gewisst, soll er der buss 
ledig sin, anders wann die zugeben wie sunst um ein schlechten 
frävel. Weliches, da si wider die urtel zu Rapperschwil usgangen, des 
sich unser gnediger herr durch sin botschaft uf jüngst gehaltnem tag 
zu Einsidlen vor der dri orten boten erklagt und begert hat, das sin 
gnad bi sölichen verboten luth der urtel beschirmt etc.

Dorum wier als oblüt in namen der dri orten abgefertiget lut 
des abscheids zu Einsideln darüber usgangen, die von Zutzwil zu
beschicken, das wier ouch gethan. Und habent si also für uns beschickt 
uf die pfaltz gen Wyl und inen unser herren und obem von den dri 
orten bevelch also lutende harus gesagt: Das si es der verboten halb,
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so obberürter gstalt durch unsern gnedigen herren von Sant Gallen 
oder sinen gnaden amptlüt beschechent und öffentlich verkünt wer
dend bi der urtel so zu Rapperschwil dorum gesprochen, gentzlich 
bliben lassent. Unangsechen der uszügen und fiirworten, so jeder

5 möcht zu anthwurt geben, er hett das bott nit gehört oder wer darvor 
oder darnach kommen. Sonder einem jeden, so über sölich verbot 
gefrävelt hat oder fräveln würdt, wie dann das verbot beschechen, 
einen busswirdig erkennen söllent. Angsechen das sölich erkanntnus 
und urtel durch der vier orten boten zu Rapperschwil gesprochen 

io  und si, die von Zützwil unbillicher wis darwider erteilent. Und als 
wier inen sölich unser herren der dri orten bevelch, will und meinung 
gesagt und enteckt, habent sich die von Zützwil gemeinlich und sun
derlich, wie si in einer zal vor uns erschinen, früntlich und gütlich 
erboten und geret, si haben an sölichen verboten ein gut gefallen,

15 wellent ouch darob und daran sin, das die gehalten. Und ob neisswer, 
wer die werent, daran uberfüren und über sölich verbot frävel be- 
giengent, das die nach irem beschulden gestraft werden.

Dis handels hat unser gnediger herr von Sant Gallen von uns begert 
ein glouplich urkundt, das wier sinen fürstlichen gnaden billich 

20 gegeben habent mit des frommen, fürsichtigen, ersamen, wisen Hein
richen Redings, lantammans zu Schwytz obgemelt, insigel in unser 
aller namen besiglot, doch im und sinen, ouch uns und unsern erben 
in allweg gantz one schaden. Geben uf der pfaltz zu Wyl uf Sant 
Urbans tag im jar nach Cristus gepurt fünfzechenhundert zwentzig

25 undsibenjar.

Original fehlt; es war, nach dem Repertorium des Urkunden
archivs vom Jahre 1739 zu schließen, schon damals im 
StiASG nicht mehr vorhanden.

Abschrift Staatsarchiv Luzern, Band 30, S. 173 ff.

30 Druck des 17.118. Jahrhunderts StAZH B X 105.4, fol. 284.
Der Edition liegt dieser Druck zu Grunde.
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19. Bestätigung des Rechtes zur Ahndung malefizischer 
und anderer schwerer Vergehen vor Hochgericht, 

das dem Kloster St.Gallen im Schiedsspruch für das 
Oberamt vom 17. Juli 1525 zugesprochen wurde, durch 

Boten aller Schirmorte 

Baden, 25. Juni 1528

Wir der vier ordten der Eidgnoschaft ratsboten, nämlich Zürich, 
Lutzem, Schwytz und Glarus, denen das wirdig gotzhus zu Sant 
Gallen verwandt ist, der zit uf dem tag der jarrechnung zu Baden in 
Ergöw bi ein andern versampt, tünd kundt offenlich mit disem brief. 
Nach dem an uns gelangt ist durch unsers gnedigen herren und pundt- 
gnossen herm  abts zü Sant Gallen houptman und richsvogt, wie dann 
siner gnaden vogt zü Obemburg einen gefencklich angenomen, den 
selben im etlich durch tröwwort und suss sölicher mass mit im ge- 
handlet, das er in hab müssen lassen gan. Der selb sye ouch demnach 
zü Liechtensteig mit dem schwärt gericht worden. Nun habint siner 
gnaden weltlich rät aber ein in gefenknus mit namen Ülrichen Schaff- 
huser genant Knüpfler us Gossower kilchhöre, der dann ouch daran 
schuld gehept, das der vogt zü Obemburg und sine knecht den ge
fangnen haben müssen lassen gan. Und uns dabi sin vergicht ouch 
anzöigt, deshalb si nit mogent wissen, wie und was si gegen und 
mit im handlen söllent, dann sine fründ understandent in mit bürg- 
schaft und1 trostung zeledigen.

Nun standint si in sorgen, lassent si in ledig das nützit güts davon 
erwachse, sollent si in dann strafen des selben glichen. Wiewol si 
in nach vermög des leisten rechtspruchs zü Rapperschwyl ufgericht, 
des macht und gewalt hetten, der dann in einem artickel also wist:

Doch mit namen ist harinne Vorbehalten, was das malafitz an
trifft oder suss schmachlieh bös hendel und Sachen fürgiengent, das 
ein herr von Sant Gallen oder sin hofmeister, Statthalter und die 
weltlichen rät nach altem bruch und gewonheit die selben söllent 
und mogent strafen und darin handlen wie von alterhar körnen ist, 
darmit das übel gestraft und der güt vor dem bösen geschirmpt und 
die gerechtikeit jedem notdürftigen mitteilt werde.

1 Im Klosterdruck ist hier eine Zeile ausgelassen.
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Und uns haruf gebeten, inen zu raten, was inen harine zetunde oder 
zelassen sye, damit und si weder zevil noch ze wenig däten.

Und als wir nun sölichs von inen verstanden, so ist unser meinung, 
das unsers herren von Sant Gallen amptlüt und weltlich rät den ob- 

s genanten Ulrichen Schaffhuser umb sinen misshandel für ein hoch- 
gericht stellen und im das recht ergan lassen. Und ob etlicher in sem- 
licher mass misshandelt hetten oder fürer misshandlen wurden, das si 
in sölicher gestalt gegen den selben ouch handlen mögen. Dabi wer
den si unser herren und obem nach irem vermögen schützen und

io  schirmen2.
Des zu urkund hat der from wis Jacob an der Rütte, des rats zu 

Schwytz, landtvogt zü Baden in Ergöw, sin eigen insigel in unserm 
namen gehenckt offenlich an disen brief, der geben ist uf Domstag 
nach Sanct Johanns tag des thöifers im somer nach der gepurt Cristi

i5 gezelt tusendt fünfhundert zwentzig und acht j are.

Original StiASG Urkunde W 1 A9, Pergament 43,6:26,2 cm 
mit offen hängendem Siegel.

Abschrift Staatsarchiv Luzern, Band 30, S. 176 f.

Druck des 17./18. Jahrhunderts StAZH BX 105.4, fol. 304 f.
20 Teildruck ASEA TV Ha, S. 1344.

2 Am 11, Juli 1528 verlangte Zürich vom Abt aber in Fällen der Gefangensetzung 
um nicht malefizische Sachen ohne Rücksicht auf angebotene Tröstung, man solle 
die Leute bei den Verträgen lassen, worauf das Kloster ausweichenden Bescheid 
gab. ASEA IV/la, S. 1358.
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20. Abt Hermann von St.Gallen bezeugt die Aussage der Mitglieder 
des Konvents, aller Amtsleute, der erbersten eltsten Burger zu St.Gallen 
wie auch von ander erber alt lüte, die unser gotzhus angehörent, die 
St.GallerGotteshausleute hättenksiin nahgäntenvogt nach nahsüchen- 
ten vogt nie gevunnen noch gehebt und sollten einen solchen auch 
nicht haben.

St.Gallen, 18. Juni 1345

Druck: UBSGIII, Anhang Nr. 52

Regest: Appenzeller Urkundenbuch 1, Nr. 76 
Urkundenregister für den Kanton Schaffhausen I, Nr. 678.

Das Original im Staatsarchiv Schaffhausen (Urkunde 678) 
enthält neben jüngeren Rückvermerken folgende Dorsualnotiz 
von einer Hand um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert: 
Ze Merishusen.

21. Abt Hermann von St.Gallen verpflichtet sich freiwillig, die ihm  
vom Reiche versetzten Landleute von Appenzell, Hundwil, Teufen, 
Urnäsch, Wittenbach, Engetswil und Rotmonten von des Reiches und 
der Vogtei wegen mit Steuern und andern Diensten in allen den reh- 
ten und gewonhaiten, als sü das rieh an üns braht hat, zu belassen, 
jährlich nur eine Steuer zu erheben und nicht Klage gegen fehlbare 
Landleute, darumb man von des riches wegen rihten solti, zu er
zwingen.

St.Gallen, 23, Juni 1345

Drucke: UBSG IV, Anhang Nr. 228 (mit Hinweis auf gleich
lautende Erklärungen von 1346 und 1360). Appenzeller Ur
kundenbuch I, Nr. 78.
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22. Abt Hermann von St.Gallen und der Konvent erklären, die 
Landleute von Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wittenbach, 
Engetswil und Rotmonten könnten in Ansehung ihrer treuen Dienste 
künftig in allen Erbfällen nach Landrecht um liegendes Gut auch den 

5 Harnisch erben, müßten diesen aber auf den gleichen Gütern belassen.
St.Gallen, 23. Juni 1345

Drucke: UBSGIV, Anhang Nr. 229 
Appenzeller Urkundenbuch I, Nr. 79

23. Im Vergleich zwischen Abt Georg und dem Konvent von 
io  St.Gallen mit der Stadt St.Gallen über alle hängigen Streitfragen wird

bezüglich der nicht in der Stadt seßhaften Gotteshausleute bestimmt:

a) Der Rat kann Gotteshausleute, die nicht Burger sind, nicht vor 
sein Gericht laden, ausgenommen für in der Stadt begangene 
Frevel.

15 b) Verbot der Annahme außerhalb der Stadt wohnender Gottes
hausleute zu Burgern.

c) Beerbung im Spital zu St.Gallen gestorbener Gotteshausleute und 
des Dienstpersonals des Spitals durch das Kloster in gleicher 
Weise, wie wenn sie außerhalb der Stadt gestorben wären.

20 d) Gotteshausleute dürfen fahrende Habe dem Spital zu St.Gallen 
vermachen, doch können solche Vergabungen nicht rückgängig 
gemacht werden.

St.Gallen, 21. Mai 1373

Druck: UBSG IV, Nr. 1711.
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24. Bestätigung der von den Appenzellem und allen 
Gotteshausleuten geforderten 
alten Rechte durch den Abt 

St.Gallen, 27. Juni 1401

Auf Grund gütlicher Vermittlung durch die Reichsstädte um den Bo
densee und im Allgäu bestätigt Abt Kuno von St.Gallen die von der 
Stadt St.Gallen, den Ländern Appenzell, Hundwil, Urnäsch und Teu
fen sowie allen Gotteshausleuten (darzü alle die, die üns und ünserm 
vorgeschribnen gotzhus ze Sant Gallen zügehörent) geforderten alten 
Rechte\

(1.) Das erst, das alle die lüt, die zu ünserm vorgeschribenen gotz
hus gehörent, das reht haben und von alter her also komen sien, das 
iro iekliches, es sig frouv oder man, knab oder tohter, in das gotzhus 
ziehen mugent mit lib, mit gut, war und an welhi stat sü wellent, es 
sig in die stat ze Sant Gallen oder dafür, und das och die selben 
gotzhuslüt älli iri kint, knaben und tohtren, geben mugent in das gotz
hus, war si wellent, es sig in die stat ze Sant Gallen oder dafür, und 
das sü an disen stuken weder abt noch pfleger noch niemant andre 
sumen noch ierren sölli, weder an iro lib noch an iro gut.

(2.) Das ander stuk und reht ist also, das ain abt ze Sant Gallen 
oder des gotzhus pfleger und alle iro amptlüt ällü die güter und 
järlich gelt, das von dem selben ünserm gotzhus lehen ist, allen den 
lüten, die dem selben gotzhus zügehörent, mannen und frouven, kna
ben und tohtren, an verzi(e)hen lihen süllen, wa die gesessen sind, 
als dik und wenn es ze schulden kumt, es sig nach tod, nach kof, in 
pfands, in gemäht, in gemaind und in ander wise1 2.

1 Vgl. ferner den Spruch der Reichsstädte vom gleichen Tage, der im wesentlichen
Klagen der Appenzeller Länder betrifft (Ämterbesetzung, Steuern und Dienste,
Messenamt), ferner die Vorladung vor fremde Gerichte. Die übrigen Gotteshaus
leute sind hier einschränkend umschrieben mit alle die, di im und sinem vor- 
genanten gotzhus zügehörent und die buntnüsse mit ainander haltent. (Druck 
UBSG IV, Nr. 2226 und Appenzeller Urkundenbuch 1, Nr. 164).

2 Die beiden ersten Artikel sind, sachlich übereinstimmend, mit wenigen textlichen
Abweichungen im Bundesbrief der Stadt St.Gallen mit den Appenzeller Ländern, 
den Sonderleuten und Wittenbach, Gossau, Waldkirch und Bernhardzell vom 
17. Januar 1401 als ältü reht, die wir uss vil iro alten rehten gezogen und ge- 
nommen hant, bezeichnet (Druck UBSG IV, Nr. 2211 und Appenzeller Urkunden
buch 1, Nr. 161).
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(3.) Das dritt stuk und reht ist also: wa ain gotzhusman oder 
frouve, knab oder tohter, in dem gotzhus vor der stat gerillten ze Sant 
Gallen abgat von todes wegen und gelten sol, und aber der abgangen 
varent oder gelegen gute hinder im lasset, das man da von des ab- 

s gangen varendem gut des ersten alle die verwissen gülten, die er 
gelten sölt, an alle widerred gelten sol; wär aber, das der abgangen 
so vil an varendem gut niht hinder im liessi, das damit sin verwissen 
gülten niht usgeriht möhtint werden: was oder wie vil des danne 
gebräst, das man mit sinem varenden gut sin verwissen gülten niht 

io  vergelten möht, das sol man danne von dem gelegen gut nemen und
davon gelten.

(4.) Das vierde stuk und reht ist: wa ain gotzhus man oder frouve, 
knab oder tohter, abgat von todes wegen und elichi geswistergit hin
der im lasset, das da den abgangen sini elichi geswistergit erben sont 

15 an ligendem und an varendem gut. Und ist, das der abgangen knab 
das eitest under sinen geswistergiten, so sol man das best lebent hopt 
ze valle geben, das der abgangen hinder im gelassen hat, wa das ist; 
lat aber der abgangen man oder knab dehain lebent hopt hinder im, 
so sont sini geswistergit, noch des abgangen kint kamen val gebunden

20 sin ze geben.
(5.) Das fünfte stuk und reht ist also: wa ain gotzhusman oder 

frouv iro kint aines, es sig knab oder tohter, usgebent und dem sin 
hainstür von varendem gut verhaissent ze gebent, und aber die dar
nach dem selben iro kind (!) für die selben sin hainstür gelegen gut 

25 wöltint geben, ald ob ain man siner elichen frouven oder ain frouv 
ir elichen man gelegen gut geben und vertgen wöltint, es sig in ge- 
maind, in gemäht oder in ander wise, das danne ain abt und herre 
des vorgeschribnen gotzhus oder des gotzhus pfleger und alle iro 
amptlüt die selben güter dem oder der danne än verziehen lihen sont. 

so Und sol das selb kint, knab oder tohter, man oder frouv, davon kamen
erschatz gebunden sin ze geben, wa das also an im selber ist.

Druck: UBSGIV, Nr. 2227 (Wortlaut nach dieser Quelle). 
Appenzeller Urkundenbuch I, Nr. 165.
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25. Befreiung der zwischen Bodensee und Zürichsee 
wohnhaften Gotteshausleute, die gehorsam sind und 
das Burg- und Landrecht mit den vier eidgenössischen

Orten beschwören, von Gewandfall und Lass1

St.GaUen, 6. Oktober 1451

Abt Kaspar und der Konvent des Gotteshauses St.GaUen erteilen 
mit rechter wissen und ainhelligem rät, dem almechtigen gott und 
siner lieben müter der jungfrowen Marien und unsern trüwen hus- 
vettem Sant Gallen und Sant Othmar zu lob und ere, umb nuttz, frid 
und fürdrung willen unsers vorgenanten gotzhus und aller deren, 
die zu demselben unserm gotzhus gehören, diß nachgeschriben sun- 
derbar gnäd und fryhait allen und jeglichen unsers gotzhus lüten, die 
zwüschen dem Bodensew und dem Zürichsew wonen und in dem 
burgrecht und landtrecht, so wir zu den nachgeschriben vier örtern 
der Aidtgenosen an uns genomen hand, begriffen sind . . . :  Also das 
jetz angendtz und hinfür ze ewigen zyten die gerechtikait des gwand- 
falls und der erbschafft oder des lasses, so wir und unser gotzhus zu 
den obgenannten unsern gotzhuslüten gehept hand, gantz tod und 
ab sin sol, mit semlichen gedingten, das wir noch unser nachkomen 
noch dhain unser amptman noch nieman von unser und unsers gotz
hus wegen dhainen gwandfall, erb, erbschafft noch lass von dhai- 
nem der vorgeschribnen unsers gotzhus lüten, frowen und mannen, 
niemerme fordren noch nemmen sollen noch wellen; besunder so 
sol und wil uns und unser nachkomen von ainem jeglichem der vor- 
gemelten unsers gotzhus mannen, der sye jung oder alt, der dann der 
eltist in ainer spys oder hushab ist, diewile und der lept, j erlich 
aines vastnachtshün und nach sinem tod und abgang aines houpfals 
des besten lebendigen vechs, das er gantz oder halbs verlasset, wol 
benügen; verließ aber der abgangen kain vech, so weren sin erben 
uns von des falls wegen gar nichtz pflichtig. Es sol ouch und mag je 
der nehst erb von der sippschafft und linyen des blütts den andern

1 Wegen der großen Bedeutung der Urkunde für das Verhältnis der Abtei zu ihren
Gotteshausleuten wird sie hier wiedergegeben, obschon sie bereits gedruckt ist.
Vgl. das gleichlautende Privileg für die Stadt Wil vom selben Tage (UBSG VI,
Nr. 5307) und die sogen. Gnadenbriefe des Pflegers vom Jahre 1459 (Nr. 28).
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erben nach recht und gewonhait der gerichten und höfen, darine das 
erb und gut gefalt, es sye liggend oder varend gut, und sollen und 
wellen wir und unser nachkomen daran nieman weder sumen noch 
irren; mit sonderhait so mag ain jeglich der vorgeschriben gotzhus-

5 lüt, mann oder frow, sin ligend und varend gut ordnen, schaffen, 
geben und vermachen durch got, er und friintschafft, wie und wemm 
es wil und im zu willen stät, von uns und unserm obgenanten gotzhus, 
von allen unsem nachkomen und amtlüten und menglichem von un
sere gotzhus wegen ungesumpt und ungehindret. Und verzihen und 

io  entsagen uns . . .  gegen den obgenanten gotzhusliiten. . .  alles des 
rechten, so wir je zu inen von des obgenanten gewandtfals und des 
lasses oder der erbschafft wegen gehept hand und . . .  hinfür darumb 
gehaben oder erwerben möchten. . .  Doch so wellen wir und ist 
hierin unser mainung, das diß vorgeschriben unser gnäd und fryhait

15 allain den gotzhuslüten ze nuttz komm und komen soll, die uns 
gehorsam gewesen sind, das burgrecht und landtrecht ze sweren, das 
wir an uns genomen hand zu Zürich, Lucern, Swytz und Glaris, oder 
die uns noch in semlichem gehorsam werdend. Wir wellen ouch.., 
das die vorgeschriben gnäd und fryhait.. uns .. soll jetz und hernach

20 sin und bliben one schaden und unvergriffenlich an allen andern un
sem herlikaiten, fryhaiten, rechtungen, gütten gewonhaiten, zinsen, 
stüren, erschettzen und züfellen, wie dann die an iin selber und von 
alter herkomen sind. — Zu Sant Gallen in unserm hofe, an Sant Fiden, 
der hailigen jungfrowen, tag, 1451.

25 Druck: UBSG VI, Nr. 5306 (Wortlaut nach dieser Quelle).
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26. In der durch eidgenössische Boten vermittelten gütlichen Eini
gung im Streit zwischen Pfleger und Konvent des Gotteshauses Sankt 
Gallen, dem Lande Appenzell, der Stadt Wil und den Gotteshaus
leuten einerseits und der Stadt St.Gallen anderseits wird nach der 
Aufhebung der Übereinkunft vom 8. Februar 1455 über die Abtretung s 
der Klostervogteien an die Stadt St.Gallen bestimmt1, mit sunderhait 
so söllent alle die lüte, in den vorgenannten des gotzhus gerichten 
gesessen, es sigint gotzhuslüt, burger, landtlüt, oder wem die zuge
hörig sind, denselben gerichten, zwingen und bennen gehorsam und 
gewertig sin und daselbst enandren und sunst menglichem recht hal- io  

ten, geben und nemmen, davor sy nieman schirmen noch handthaben 
sol, trüwlich, on all geverde. Doch hierhin usgeschlossen lehengütter 
und hoffgütter; die sollen vor der lehenhand und dem hofampt be
rechtiget und gerechtvertget werden, als von alter herkomen is t

St.Gallen, 6. August 1456 15

Regest in UBSG VI, Nr. 5983 (Wortlaut nach dieser Quelle).

1 Übereinkunft zwischen Abt Kaspar und der Stadt St.Gallen über die Abtretung 
aller Vogteien des Klosters in einem bestimmt umschriebenen Bereich an die Stadt 
vom 8. Februar 1455 (Druck UBSG VI, Nr. 5784).
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27. Bei der Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Abtei und Stadt 
St.Gallen durch Thomas von Speichingen, Stadtschreiber, und Peter 
Schöpfer, des Rats zu Bern, wird bezüglich der außerhalb der Stadt 
wohnenden Gotteshausleute festgelegt:

5 a) Vor die Stadt St.Gallen außerhalb der vier Kreuze Ziehende schul
den dem Kloster während der Dauer dieses auswärtigen Wohn
sitzes Todfall und andere Rechte wie die übrigen Gotteshausleute.

b) Die Stadt kann auswärtige Gotteshausleute zu Burgern annehmen 
und über sie Hauptleute setzen unter der Bedingung, daß dies den 

io  Rechten des Klosters unschädlich sei. Insbesondere geht der von 
den Gotteshausleuten dem Kloster zu leistende Huldigungseid, 
dessen Wortlaut im Schiedsspruch festgelegt wird, dem Burgereid 
und -recht vor und kann das Kloster ungehorsame Gotteshausleute 
rechtlich belangen1. Die Gotteshausleute haben dem Stift unbe-

15 kümmert um das Burgrecht mit der Stadt gegen alle Versuche zu 
Angriff und Schädigung beizustehen. Außerdem wird die Reis
pflicht der Ausburger geordnet.

St.Gallen, 14. Mai 1457

Fast vollständiger Abdruck in UBSG VI, Nr. 6054.

20 1 Vgl. die Erläuterung und Bestätigung dieses Artikels durch eidgenössische Bo
ten am 5. 'November 1461 (UBSG VI, Nr. 6559).
ln diesen Auseinandersetzungen wies Pfleger Ulrich Rösch auf die Nachteile des 
bestehenden Zustandes hin: Wo das ist, das ain gemaind zwen oder dri heren hat 
und das hin zu dem undertan stät, das er ainen heren ufnemen und haben mag,

25 weihen er wil, als das laider in disen landen löifig und gewonlich ist, do selbs 
mag ye kain gut regiment nit gemacht werden. Er schlug der Stadt vor, daß trotz 
des kürzlichen Schiedsspruches der Eidgenossen ir sölichen usburgem ir burgrecht 
abseitint. ln diesem Fall trug er der Stadt ein Bündnis mit Pfleger und Konvent 
und mit den selben gotzhuslüten, die uwer burger waren und dar zu mit allen

30 andern gotzhuslüten, vogtlüten, hindersessen, wo die gesessen, niemandt dar ine, 
der zu dem gotzhus gehört, nichts usgenomen noch hindangesetzt, an (Undatierte, 
wohl gleichzeitige Abschrift StiASG Rubr. 13 Fasz. 7; vermutlich aus einem 
Kopialbuch stammend).
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28. Bestätigung der Freizügigkeit und der Befreiung von
Gewandfall und Lass sowie Verzicht auf die Erhebung 

neuer Steuern von den Gotteshausleuten als 
Gegenleistung für die Huldigung1 an den Pfleger 

Ulrich Rösch2

12. Februar 1459

Ulrich Rösch, bestätigter Pfleger, Dekan und Konvent des Gottes
hauses St.Gallen erklären, wann nütz, gut und notdurfftig ist, die ding, 
die in die ewikait bestan und beliben sollen, mit brieffes handtvesti 
ze besteten,. . Als dann die lüte, die an das obgenant unser gotzhus 
gehören, lang zitt her von demselben ünserm gotzhus verwildet und 
irs gangen sind, jetzt aber durch Gottes Gnade ohne Zweifel auf Für
bitte der Heiligen unser und aller trüwer gotzhuslüten husheren und 
vätter, sant Gallen und sant Othmarn, deren dis sach ist, von den 
Boten derer von Zürich, Luzern, Schwiz und Glarus widerumb uff den 
rechten weg güttlich gewyst worden sind, also das sich dieselben ün- 
sers gotzhus lüt irs gütten willen begeben haben,. . .  üns und unsern 
nachkomen in allen zimlichen und billichen Sachen ze sweren, ge
horsam ze sind, trüw und warhait ze laisten, ünsem und desselben 
unsers gotzhus nutz ze fürdern und schaden ze wenden und die ge- 
richt, darinne sy sitzen oder darinn sy gehörent, ze halten und unsers 
gotzhus recht zu tünd und ze sagen aym herren apt oder pfleger ald 
iren amptlüten, so verre inen das ze wissen ist, wenne sy des von uns

1 Der der Verwaltung des Gotteshauses St.Gallen enthobene Abt Kaspar von Brei- 
tenlandenberg entließ am 5. Februar 1458 die Gotteshausleute und die Burger zu 
Wil in getrennten Urkunden der früher ihm geleisteten Eide und Gelübde mit der 
Aufforderung, dem Pfleger Ulrich Rösch gehorsam zu sein, ihm zu huldigen und 
zu schwören (Abschrift StiASG Band 92, fol. 12). Dieser forderte von den Gottes
hausleuten die Huldigung und stellte ihnen dafür die sogenannten Gnadenbriefe 
vom 12. Februar 1459 aus. Hinsichtlich des Verzichts auf Gewandfall und Laß 
gehen diese Urkunden insofern über die Urkunde Abt Kaspars vom Jahre 1451 
(vgl. Nr. 25) hinaus, als darin der Verzicht auf alle päpstlichen, kaiserlichen und 
königlichen Freiheiten umb obgemelt stuck ausgesprochen wird. Abt und Konvent 
sollen auch in Zukunft von Päpsten, Kaisern und Königen nichts erwerben, das 
ihnen eine Handhabe zur Beeinträchtigung der den Gotteshausleuten gewährten 
Freiheiten geben könnte.

2 Obschon die Urkunde schon andernorts gedruckt ist, wird sie hier wegen ihrer 
großen Bedeutung für das Verhältnis zwischen Stift und Untertanen auf genom
men.

5

io

15

20

25

30

35



264 Privileg 1459

5

10

15

20

25

30

35

40

oder unsern amptlüten gefragt werdent, alles ungevarlich3, und wann 
dann die erbem, wolbeschadnen unser und unsere gotzhus besunder 
lieb und getrüwen amman, richter und gemain hofflüte ze Ror- 
schach4, und die zu inen gehörent und gerichthörig sind, uns sölich 
yetzgemelt aid und gehorsami getan haben und fürbaß . . .  tun sollen 
und wellen, das w ir . . .  denselben amman, richtem und gemainen un
sere gotzhus lüten ze Rorschach und iren ewigen nachkomen sölich 
hienach geschriben gnäd und fryhait geben und getan haben, geben 
und tünd inen die mit krafft ditz brieffs:

(1.) Des ersten, das wir inen abgelassen haben gläß, gwandvell, 
erb und erbschafft, also das wir und unser nachkomen und niemandt 
von unser und unsere gotzhus wegen die vorgemelten unsere gotz
hus lüte umb sölich gläß, gwandvell, erb und erbschafft niemermer 
sollen anfordem, bekümbern noch angelangen weder mit recht noch 
one recht, sunst noch so, in dhain wise, so yemand erdencken kan, 
sunder sollen und wellen wir uns von ainem jerlichs ainest ains 
vaßnachthüns by sinem leben und nach sinem tod ains hoptvals, wer 
den hat, benügen lassen, wie das von alter herkomen ist, ungevarlich.

(2.) Füro so begeben wir uns und unser nachkomen, das wir uff 
die vorgenanten gotzhuslüte kain nüw stür, Schatzung noch be-

3 Über frühere Eidesformeln der städtischen und ländlichen Gotteshausleute aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert vgl. zum Beispiel UBSGIV, Nr. 1806, 1835; V, Nr. 2578 
und VI, Nr. 6054. Der von Ulrich Rösch im Jahre 1459 eingeforderte Eid überein
stimmend mit dem obigen Wortlaut in StiASG Band 92, fol. 16. Vgl. ferner die in 
Ls und Lm enthaltenen Eidformeln (siehe Register).

4 Während die Urkunde Abt Kaspars von 1451 (vgl. Nr. 25) summarisch die zwi
schen Zürich- und Bodensee seßhaften Gotteshausleute nennt, stellte der Pfleger 
1459 für die einzelnen Niedergerichte und Gemeinden gesonderte Urkunden aus. 
Neben dem hier wiedergegebenen Privileg für Rorschach sind solche für Nieder
büren, Untereggen, Berg, Lömmenschwil, Mörschwil, Bernhardzell (Regesten in 
UBSG VI, Nr. 6262-6267), Tablat (Druck in Rq SG I, S. 199 ff.), Straubenzell (Druck 
in StAZH B X 105,19, fol. 93) und Waldkirch (StiASG Ruhr. 13, Fasz. 7) überliefert. 
Pfleger Ulrich Rösch forderte die Huldigung von den gotzhuslüten allenthalb 
uswendig den vier crützen zü Sant Gallen und der letzi zü Appenzell zwischen 
dem gotzhus und inen gemacht und usgezilet, auch allen denen in des gotzhus 
gerichten, zwing und pennen gesessen; er ließ ein namentliches Verzeichnis der 
Männer erstellen, die ihm am 2. Februar 1459 geschworen hatten (StiASG Band 92, 
fol. 16 ff.).
Die Eidgenossen forderten am 7. August 1462 den Pfleger auf (vgl. Nr. 30), auch 
anderen Gotteshausleuten Briefe, wie si gefryt sind, zu geben. Eine gleichlautende 
Urkunde ist vom 14. Januar 1467 für die Gotteshausleute zü Sommert und da umb 
überliefert (StAZH A 244.1, Nr. 12).
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swerung weder mit dem bösen pfenning noch sunst nit legen sollen 
noch wellen in dehain wise.

(3.) Die vorgenanten gotzhuslüt sollen ouch beliben by irem fryen 
zug und Wechsel, als das von alter herkomen ist5. Sie verzichten auf 
alle päpstlichen, kaiserlichen und königlichen Freiheiten umb obge- 5 
melt stuck und sollen auch künftig nichts von Päpsten, Kaisern oder 
Königen etc. erwerben, damit wir wider dis obgenant gnad und frihait 
getün möchten; doch soll dieselbe dem Gotteshaus an zinsen, stüren, 
diensten, zehenden, erschätzen und andern rechtungen, von was güt- 
ter die . . gand, unschädlich sein. — Zu Santgallen, an mentag nehst io  

nach Sant Agthen, der hailgen jungfrowen, tag, 1459.

Druck: UBSG VI, Nr. 6261 (Wortlaut nach dieser Quelle). 
(Original jetzt nicht mehr im StAZH, sondern im StiASG 
Abt. x Urkundenschachtel 2.)

29. Vor den in Einsiedeln versammelten eidgenössischen Boten er- 15 
klären sich die Gotteshausleute in den Gerichten Gossau, Tablat, 
Straubenzell, Rotmonten, Wittenbach, Bernhardzell, Gaiserwald, 
Mörschwil, Lömmenschwil, Berg, Tübach, Untereggen und Waldkirch 
bereit, dem Pfleger Ulrich Rösch wie die anderen Gotteshausleute 
bruch und reißkosten, wie er den uf si geleit hat, an alle fürwort ze 20 
gebende und uszerichtende und damit gehorsam ze sinde.

Einsiedeln, 9. März 1461

Ausführliches Regest: UBSG VI, Nr. 6491.

5 Die St.Galler Gotteshausleute legten großen Wert auf ihre Freizügigkeit und stütz
ten den im 15. und 16. Jahrhundert öfters erhobenen Anspruch, freie Gotteshaus- 25 
leute zu sein und zu heißen (vgl. W. M ü lle r , Freie und leibeigene Gotteshaus
leute S. 12 f.) vor allem auf den freien Zug und Wechsel. Vgl. die Urkunde von 
1345 (Nr. 20): im Jahre 1401 erscheint das Recht unter den alten Privilegien der 
St.Galler Leute (vgl. Nr. 24), und im Burg- und Landrecht mit den vier Schirm
orten vom 17. August 1451 wurde ausdrücklich bestimmt, daß die gotzhuslüt ouch 30 
bi irem frien zug beliben süllent an alle geverd (UBSG VI, Nr. 5291).
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30. Bei der Schlichtung der zwischen Kloster und Stadt St.Gallen 
über die Auslegung früherer Verträge entstandenen Streitigkeiten 
bestimmen eidgenössische Boten bezüglich der Rechtsstellung der 
außerhalb der Stadt wohnhaften Gotteshausleute allgemein (neben

5 Entscheiden für einzelne Orte und Gerichte):

a) Der Entscheid über die Ausburger und ihre Stellung gegenüber 
dem Kloster vom 14. Mai 1457 (vgl. Nr. 27) wird bestätigt.

b) Klagen um Schulden und Vollstreckungshandlungen sind von bei
den Parteien und ihren Angehörigen im Gericht, wo der Schuldner

io  wohnt, einzuleiten und dort beförderlich zu behandeln.

c) Den Zoll in der Stadt leisten die Gotteshausleute wie seit alters 
und in der früher vom Kloster erhobenen Höhe.

d) Bedürftige Gotteshausleute, sie seien Burger oder nicht, sind nach 
Möglichkeit in das Spital zu St.Gallen aufzunehmen.

15 e) Das Kloster kann in seinen Gerichten, Zwingen und Bännen nach 
Belieben Amtleute und Hauptleute einsetzen.

f) Alle Leute, die dort ze bevogten notdürftig sind, soll allein das Stift 
ohne Einrede der Stadt bevogten.

g) Die Stadt ist nicht befugt, in des Gotteshauses Grerichten, Zwingen 
20 und Bännen nüw rütinen in den gemeinen merken zu erlauben;

dazu ist nur das Stift zuständig.

h) Urteilszug und Weisung vom Hofgericht zu St.Gallen und von den 
Gotteshausgerichten außerhalb der Stadt gehen vor Pfleger, Dekan 
und Konvent des Klosters als der obern hand.

25 i) Der Pfleger soll die bisher einem Teil der Gotteshausleute erteilten 
Privilegien, wie sy gefrygt sind, auch den andern Gotteshausleuten 
geben und diese sie nehmen

St.Gallen, 7. August 1462

Fast vollständiger Abdruck in UBSG VI, Nr. 6622.

30 1 Gemeint sind die Urkunden über den Verzicht auf Gewandfall und Laß aus dem
Jahre 1459 (vgl. Nr. 28).
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31. Vereinbarung der Klöster St.Gallen und St.Johann 
im Thurtal über den gegenseitigen Raub und 

Wechsel der Gotteshausleute

13. Oktober 1470

Wir Ülrich von Gottes gnaden apt des gotzhus Sant Gallen, das one 
mittel dem hailigen stul ze Rome zugehört, Sant Benedicten Ordens 
in Costentzer bistum gelegen, und wir techant und aller convent ge- 
mainlich desselben gotzhus an ainem und wir Bemhart von Gottes 
verhengde apt und och gemainer convent des gotzhus zu Sant Johanns, 
gelegen im Turtail, des obgenanten ordens und bistumbs des andern 
tails, bekennen und thünd kunt allermengklich offenbar mit disem 
brief, das wir vorgenant unser baider gotzhüser nutz und komlichait 
angesehen und betrachtet, künftig irrung hiemit zufür körnen ain 
fruntschaft und ainikait in nachgeschribnerwys, das diehinfür ewenk- 
lich zwüschen uns und unsem nachkomen und den obgedachten 
unsem gotzhüsem on alles widerrufen und abschlachen trüwlich und 
ungevarlich gehalten werden sol, mit rechtem wissen und wolbedach- 
tem müt ufgenomen haben und nemen die uf in kraft dis briefs.

Also das unser baider gotzhüser fürbashin mit iren lüten rob und 
Wechsel mit ainandern han und brachen sollen in mässen als her- 
nachstat. Dem ist also, wenn ain gotzhusman von Sant Gallen ain 
gotzhusfrowen von Sant Johan zu der E nympt, so sol dann derselb 
ir man sy rohen und lösen von dem gotzhus Sant Johanns mit dry 
Schilling pfeningen und aym par hendtschüch und damit der Wechsel 
beschehen sin. Herwiderumb wenn ain gotzhus man von Sant Jo
hanns ain gotzhusfrowen von Sant Gallen zu der E nympt, so sol dann 
der selb ir eman sy roben und lösen vom gotzhus Sant Gallen och mit 
dry Schilling Pfennigen und aym par hendtschüch und damit dann 
aber der Wechsel beschehen sin, alles getrüwlich und ungevarlich1. 
Und darmit das dis fruntschaft und Wechsel zwüschent uns ufrecht- 
enklich gehalten werd, so haben wir obgenante äpt und convent 
baider vorgenenten gotzhüser yetweders sin aptlich und gemains Con
vents insigle offenlich laussen henken an diser brief zwen glich lut 
gemacht und yetwederm gotzhus ainer gegeben und beschach an dem
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nehsten sambstag vor Sant Gallen tag in dem jar, do man zalt von 
der gepurt Cristi tusent vierhundert und darnach im sibentzigisten 
jar.

Beide Originale im StiASG Urk. P P 5 (nach der Signatur 
5 früher in A3),

a) Pergament 33:17,5 cm, vier guterhaltene Siegel hängen 
offen.

b) Pergament 34:16,6 cm, vier offen hängende Siegel teils 
stark beschädigt.

io  Bis auf einige belanglose orthographische Abweichungen
gleichlautend.
Dem Druck liegt a) zugrunde.

Abschrift des 15. Jahrhunderts im StiASG Band 88, fol. 113 f.

Klosterdruck des 17./18. Jahrhunderts, Exemplar z.B. im 
iS StiASG Band XVIII, S. 99.

Teildruck in Rq SG II, S. 582 f.
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32. Spruch der Schirmorte über Schadenersatzleistung 
und Rechtsstellung der aufständischen Gottes

hausleute nach ihrer bedingungslosen Unterwerfung1 

WxZ, 7. Mai 14902

Wir diser nachbenempten vier ort der Eidgnosschaft Zürich, Lutzern,
Schwitz und Glarus rate, als wir diser zit us befelch unser herren 
und obem in diser nachgeschribnen sach mit vollem gewalt zu Wil 
im Thurgöw bi einandem versamelt gewesen sind, nämlich von 
Zürich Cünrat Schwend, ritter, der zit alt burgermeister und Johans 
Wätlich des rauts., von Lutzem Wernher von Meggen und Peter 
Fanckhuser, beid des rauts, von Schwitz Dietrich Inderhalten der 
jünger, des rats und von Glarus Hans Schudy, alt aman und Heinrich 
Tolder, des rauts, thünd kund aller mengklichem mit disem brief. Als 
sich dann des hochwirdigen fürsten herr Ülrichen abbt des gotzhuses 
Sant Gallen, sins convents und gotzhus lüte etlich, mit namen von 
Roschach, Tünbach, Goldach, Undereggen, Mörschwil, Tablat, 
Gossow, Waldkilch, Romanshom, Sumbry, Müla, Hüttischwil, Ber-

1 Nach der Zerstörung des von Abt Ulrich Rösch in Rorschach neuerbauten Klosters 
durch die Appenzeller und Stadt-St.Galler schlossen die meisten Gemeinden der 
Alten Landschaft am 27. Oktober 1489 ein Bündnis mit der Stadt und dem Lande 
Appenzell (Original des Bundesbriefes StAZH C I Nr. 644), doch endete die Be
wegung mit der bedingungslosen Kapitulation der Landschaft vor den dem Kloster 
zu Hilfe eilenden Eidgenossen. Vgl. die Darstellung dieser Vorgänge durch Jo
hannes Häne, Der Klosterbruch zu Rorschach und der St.Galler Krieg 1489—1490 
(MVG 26, 1. Halbband, St.Gallen 1895). Über die Bestrafung der Gotteshausleute 
auf dem Tag zu Wil vgl. hier S. 182 ff.

2 Neben diesem Vergleich der Gotteshausleute mit dem Kloster fällten die eidgenös
sischen Boten am gleichen Tag einen Spruch über den Friedens Schluß der Land
schaft mit den Schirmorten. Danach hatten die Gotteshausleute den vier Orten 
4000 Gulden zu leisten und weitere 500 Gulden als Schadenersatz für die gehor
sam gebliebenen Gotteshausleute bereitzustellen. Außerdem wurde der Vertrag 
des Klosters mit Appenzell, Wil und den Gotteshausleuten, wonach die Vogteien, 
Gerichte, Zwinge und Bänne des Gotteshauses ohne ihrer Aller Wissen nicht ver
setzt oder verkauft werden konnten, aufgehoben. Vgl. UBSG VI, Nr. 5983; Urkunde 
vom 6. August 1456. Am 11. Juni 1490 ließen die Schirmorte sich das Recht zum 
Einspruch gegen die Veräußerung von Vogteien und Gerichten des Gotteshauses 
übertragen (Druck in StiASG Rubr. 13, Fasz. 9 b). Im weiteren enthält diese Ur
kunde wie der Spruch zwischen Kloster und Landschaft die Verbote des Reis
laufens und der Annahme anderer Burg- und Landrechte (Original in StAZH C I  
Nr. 648, vgl. darüber Häne in MVG 26/1, S. 185 f., wo die Urkunde in Beilage 32, 
S. 264—268 nach einer Abschrift im St.Galler Stadtarchiv gedruckt ist).
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nartzell, Lymischwil, Berg, Witembach, Rodmont, Strubenzell, Gei
serwald, Niderbüren, Helfentschwil, Bergknecht und Zützwil mit- 
sambt Ziberwangen und Wyger umb vermeint beschwärungen von 
dem benannten unserm gnedigen herren von Sant Gallen, sinem con-

5 vent und gotzhus als iren natürlichen herren abgeworfen und über 
ir eids pflicht, ouch das burgrecht und lantrecht, darin der selb unser 
gnediger herr, ouch sin convent und gotzhus mit iren lüten, liben und 
gut mit uns vier orten ist, sich mit verschribung geton haben zu 
unsem eidgnossen von Sant Gallen und Appenzell. Und sich nun 

io  dem nach sölichs so wit us kraft des burgrechten und landtrechten 
obberürt gesacht, gemacht und begeben hat, das sich darumb zwü- 
schen den obbenanten unsern herren und obem den vier orten Zü
rich, Lutzem, Schwitz und Glarus an eim und den benanten gotz- 
huslüten am andern teil vehd und vindtschaft erhebt hat, also das

15 die selben unser herren und obem mit iren offnen panern über und 
wider sölich imgehorsam gotzhuslüt gezogen sind, si in gehorsami 
wider zü bringen. Als och das beschehen ist und sich die selben 
gotzhuslüt an die benannten unser herren und obem die vier ort 
ergeben hand und insunders eid liplich zü Got und den heiligen

20 geschwom, ir dheiner sin lib noch gut nit züverendem noch zü ent- 
pfrömden, sunder jeglicher der straf der benanten unser herren und 
obem der vier orten zü erwarten, die straf sye an lib, leben, ere oder 
güt, wie dann sölicher eid mit merem inhalt gewesen ist.

(1.) Also us befelch unser herren und obem, ouch us kraft des
25 berürten irs getonen eids habent wir zwüschent dem vorgenanten 

unserm gnedigen herren, sinem convent und gotzhus an eim und den 
benanten gotzhuslüten am andern teil abgeredt und beschlossen, das 
die selben und all ander ungehorsam gotzhuslüt, von welichen 
gegninen die sind3, umb ir Verhandlung dem benanten unserm gne-

30 digen herren von Sant Gallen, sinem convent und gotzhus usrichten, 
geben und bezalen sollen drü tusend güter rinischer guldin und näm
lich der selben guldin uf Sant Martins tag im ein und nüntzigisten 
jar fünfhundert und darnach alle jar järlichs und jeglichs jars beson
der uf Sant Martins tag fünfhundert guldin, bis sölich drü tusend gul-

35 din bezalt sind. Und die uf obbenannt zil zü richten und zü weren

s Über die dem Abt gehorsam gebliebenen Gemeinden um Wil vgl. Hüne in MVG 
26/1, S. 186 und StAZH A 244.1 (fol. 107 ff. des Sammelbandes über den Kloster
bruch).
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zü eins herren und abts des benanten gotzhus sichern handen und 
gewalt on allen des bemelten gotzhus costen und schaden, och on 
abgang, intrag und widerred und sich darumb mit mitgülten, under- 
pfanden und anderm nach aller nottürft gegen dem benannten 
unserm herren von Sant Gallen, sinem convent und gotzhus ver- 
schriben und verpflichten. Und doch so söllent die gotzhuslüt, so 
unserm gnedigen herren von Sant Gallen, och unsem herren und 
obem den vier orten gehorsam gewesen sind, och er und eid gehalten 
haben, an söliche summ guldin gar und gentzlich nichtzit zu geben 
schuldig noch pflichtig, sunders darus gesündert sin.

Es sol ouch der benanten gotzhuslüt dheiner sin lib noch gut 
us den gerichten des bemelten gotzhuses nit entfrömden noch ziehen 
bis die obgemelten drü tosend guldin bezalt sind. Und ob aber ir 
einicher darvor darus ziehen weite, sol doch der sin anzal dero gentz
lich zuvor abtragen und usrichten.

(2.) Es sol und mag och ein jeder herr und abt des benannten 
gotzhus Sant Gallen, wer der je zu ziten ist und sin wirt, hinfür wol 
buwen und machen lassen uf des gotzhus grund und boden welicher- 
lei buwen er wil und im je gefellig ist, also das sölich sine gotzhuslüt 
im das nit speren noch weren ald im daran dheins wegs einich ver- 
hindrung tun sollen noch mögen.

(3.) Es sollen ouch die benanten gotzhuslüt alle leben, so si von 
unserm gnedigen herren von Sant Gallen und sinem gotzhus zu leben 
gehept haben, von nüwem uf enpfahen und inen die unser gnediger 
herr von Sant Gallen us gnaden und uf ir ernstlich bitte wider lihen 
nach lehensrecht.

(4.) Es sollen ouch hinfür ewenklich zü dheinen ziten und tagen 
kein gegni insonder oder mer ald all gegninen gemeinlich under inen 
keinerlei versamlung noch gemeinden haben one gunst und erloben 
eins herren von Sant Gallen, sins stathalters oder hofmeisters ald der 
benannten unser herren und obem der vier orten. Wie oder wenn 
sich aber fügen und begeben würde, das einiche gegni besetzen 
oder ordnen weit der selben irer gegni Sachen mit efaden uszegon, 
marchen zesetzen und anderm derglieh, das mag die selb gegni 
wol tun mit einer versamelten gemeind dero, so in die selben gegni 
gehörent, so oft das not ist. Und doch, wenn si söliche gemeind 
haben und versameln wellen, sollen si das zuvor einem herren von 
Sant Gallen, sinem stathalter oder hofmeister verkünden, dabi sin 
und zühören zü mögen.
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(5.) Item was friheiten und gnaden den benannten gotzhuslüten 
und gegninen von unserm gnedigen herren von Sant Gallen, sinem 
convent und vordem gegeben sind, bi den selben sollen si hinfür 
beliben, gelausen und davon nit getrengt werden4. Und doch mit 
der lütrung, das si sinen gnaden, och dem convent und gotzhus, och 
siner gnaden und des convents nachkomen, hinfür die fäll on alle 
intrag und widerred gebint. Nämlich wa einer stirpt, der eigen ross 
oder fich hat, das der das best hopt zu fal geben soll. Welicher aber 
nit mer ross oder fich hat, dann ein hobt das zu der gemeind stat, 
da das halb des abgangnen und der ander halb teil eins andern ist, 
da sol des abgangnen halbteil einem herren und abt zu handen des 
gotzhus gefolgen und werden. Wa aber nach eins abgang mer dann 
ein hobt zu der gemeind stat, da sol dann daselbst eim herren und 
abt zu handen des gotzhus ein gantzer fal und das best hobt zu fal 
gegeben werden. Wenn sich och fügt oder begipt, das sich ein gotz- 
husman in spital, gen sinen kinden oder sust verpfründen ald 
verlibdingen und inen also sin ligend und varend gut übergeben wölt, 
der sol vorus und vorab dem benannten herren und. gotzhus usrichten 
und gnüg tun umb einen fal das best hobt so er hat. Welicher aber 
nit ander ross oder fich hett, dann die zu der gemeind stond, sol der 
fal in obgeschribnem rechten genomen und geben werden5.

(6.) Ob ouch etlich in diser vergangnen widerwertigkeit dem gotz
hus sine vischentzen ufgebrochen und wider sprüch darüber gegeben 
geton oder marchen usgraben ald unserm herren abt an sinen glimpf 
und ere geredt oder anders der glich gehandelt hetten, sölichs sol

4 Das Kloster hatte in einer Eingabe an die Schirmorte eine strengere Behandlung 
der abtrünnigen Untertanen gefordert (vgl. folgende Anm.). Vor allem geht das 
Verbot eigenmächtiger Zusammenkünfte oder Gemeinden, das ein gemeinsames 
politisches Handeln der Gotteshausleute in Zukunft sehr erschwerte, auf die 
Initiative Abt Ulrichs zurück (undatierter Zettel in StAZH C I Nr. 646 und — mit 
geringfügigen orthographischen Abweichungen — dort in A 244.1, fol. 103 f. des 
Sammelbandes über den Klosterbruch; vgl. dazu Häne in MVG 26/1, S. 183).

5 Abt Ulrich hatte die Annullierung und Rückforderung der sog. Gnadenbriefe von 
1451 und 1459 (vgl. Nr. 25 und 28) verlangt, falls die Gotteshausleute ihre Be
schwerde über die Mißachtung jener Privilegien durch das Kloster nicht zu be
weisen vermöchten: Item des ersten, diewil si der erb und erbschaft halb us 
gnaden gefryt sind und si unsem gnädigen herren verklagt hand, er soll die 
fryhait an inen geprochen han etc. So ver sich nit mit recht erfinde, das er inen 
darwider getan habe, das si denn der fryhait hinfür beröbt söllint sin und die 
selben brief vemichtiget, craftlos und uns harus zü unsem handen gegeben werden 
söllint (StAZH C I, Nr. 646).
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hierin usbedingt und unserm gnedigen herren hernach rechtfertigung 
zütünd Vorbehalten sin.

(7.) Item so sind och in allen disen stucken sovor und nach- 
geschriben stond, usgesündert die anfenger und Stifter diser ufrür und 
abfals mit ir lib und gut. Es sollen och die vorbenanten gotzhuslüte 
gemeinlich und sonderlich aller irer vermeinten vordrung und an- 
sprach, so si bis uf disen hütigen tag zü unserm gnedigen herren 
von Sant Gallen und sinem gotzhus gehebt möchten haben, abston 
und der benant unser gnediger herr inen deshalb fürter nichtz mer 
zu antwurten haben, diewile und si doch uf desselben herren abts 
gnügsams und völligs erpieten zu recht nit haben wellen mit sinen 
gnaden in rechtfertigung ston. Fügte sich och, das hinfür der be
nannten gotzhuslüten einicher wider den benanten unsem gnedigen 
herren von Sant Gallen, sinen convent und gotzhus oder unser herren 
und obem die vier ort in gemein oder besonder misshandelte, der und 
die selben sollen und mögen umb dasselb und jetz begangen Verhand
lung noch verschuldigung gestraft werden®.

(8.) Es sollen och alle gotzhuslüt und die so in den gerichten des 
gotzhus sitzen, hinfür ewenklich so oft und wenn das an si erfordert 
wirt, eid liplich zü Got und den heiligen mit ufgehepten fingern und 
gelerten Worten schweren, iren herren, einem abt oder pfleger, 
techand und convent des gotzhus Sant Gallen und iren nachkomen 
als iren natürlichen herren trüw und warheit zü leisten, ir und des 
gotzhus nutz zefürdem und schaden zewenden, och des gotzhus 
recht zeoffnen und zesagen, sover inen darumb zewissend ist, inen 
und iren amptlüten an ir statt gehorsam und gewertig zü sind und 
ire gebot, och die gericht darin si sitzent und gehörend, zü halten als 
das von alterhar komen ist.

(9.) Ouch ir dheiner in keinen frömden krieg ze ritend, ze lö
fend, ze gond noch ze körnend dheins wegs one irer herren, eins abts, 
techand und convents, och unser herren und obem der vier ort

• Der Abt verlangte in seiner Eingabe: Wellicher och hinfür min herren von Sant
Gallen in sin regiment oder Verhandlung, in was stucken dz wäri, redti oder in 
verklagte und sich erfunde, dz er im unrecht getan hete, das derselbig darumb an 
lip und güt nach üwer erkanntnus (d. h. nach Gutdünken der eidgenössischen 
Schirmorte) gestraft werden sölte (StAZH C 1 Nr. 646).

7 Im Jahre 1488 hatten eidgenössische Boten aus Luzern dem Schirmhauptmann zu
St.Gallen über das Reislaufen der St.Galler Gotteshausleute geschrieben (StiASG
Band 109 fol. 164).
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gunst, wissen und erlouben7 und hinfür ewenklich keinen andern 
schirm, weder mit burgrecht noch landtrecht noch sust in ander 
weg an sich zu nemen, sunder sich des burgrechten und landtrechten, 
darin die benanten ir herren, ein abt, techand und convent mit des 
benanten gotzhus lüten und gut mit unsem herren und obem sind,

5 benügen zu lausen. Ouch sölich burgrecht und landtrecht, wie das 
jetz ist oder hinfür gemacht möcht werden, war, vest und stät halten 
und so das an si erfordert wirt insunders oder mit sölichem eid 
schweren, dem nachzükomen mit guten trüwen und on alle gefärd. 
Ob och einicher sölich burgrecht oder landtrecht anders dann das 

io  burgrecht und landtrecht darin die benanten unser herren, ein abt, 
techand und convent wie obstat mit den bemelten unsem herren und 
obem den vier orten sind, jetz hette, das sol er von stund an und one
verziehen abtun.

Und uf söliehs, so sollen die benanten unser herren abt, techand 
i5 und convent, ir ambt und dienstlüt, och die gotzhuslüt alle und ir 

jeder besonder der sach halb gegen und miteinandem gesichert und 
also bericht und betragen sin und doch in allweg die anfenger und 
Stifter diser ufrur und abfals, och die so vorstat, usbedingt sind, davon 
gesündert und hindan gesetzt alle gefärd, fünd und arglist harin

20 gantz vermiten.
Und des zu warem und ewigem urkund so haben wir unsre eigne 

insigel offenlich an diser briefen zwen glich lutend gehenckt und doch 
uns und unsem erben one schaden. Wir Ülrieh von Gottes gnaden abt, 
och techand und convent des benanten gotzhus Sant Gallen, och wir 

25 die vorbenanten gotzhuslüte verjehent aller der ding, so hievor ge- 
schriben stond, geredent, gelobent und versprechent och für uns Und 
unser ewig nachkomen bi unsem wirden, eren und trüwen, söliehs 
alles war, vest und stät zehalten und dawider niemer zetund noch 
zesind noch dheins wegs schaffen gethon werden. Und des zu urkund, 

30 habent wir Ulrich, abt des benanten gotzhus, unser abty, ouch wir 
der techand und convent unsere convents insigel offenlich hieran 
hencken lausen. So habent wir vorgenanten gotzhuslüt gemeinlich 
und jede gegni besonder mit ernst gebeten und erpeten die erbern 
Heinrichen Rennhas, aman zu Goldach, Heinrichen Heym, alt aman 

35 zu Gossow und Ulrichen Girtanner von Tablat, dz si ir insigel offen
lich an disen brief gehenckt haben, uns aller obgeschribnen ding zu 
besagende. Das beschach am sibenden tag des monatz Meyen nach
Crists gebürt gezalt tusend vierhundert und nüntzig jar.
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Originale
a) Ausfertigung für das Kloster, Pergament ca. 42:79,5 cm, 

11 Siegel hängen offen.
b) Ausfertigung für die Gotteshausleute (1861 aus dem ehe

maligen Landschaftsarchiv in Vtaldkirch eingeliefert.) 
Pergament 39,3 : 78,5 cm, von den Siegeln hängen 2 offen 
und 5 eingenäht.

beide StiASG Urkunden W1 A4.
Der Edition liegt a) zugrunde.

Zeitgenössische Abschriften StAZH A244.1 und B VIII 269, 
Nr. 197.

Druck des 17.f  18. Jahrhunderts StAZH B X 1 0 5 .il, fol.262.f; 
StiASG Rubr. 13 Fasz. 9 b.
Regest bei Häne in MVG 2611, S. 183 ff. mit Hinweisen auf 
frühere Drucke, so in MVG 7, S. 85 f.

33. Bei der Erneuerung und Ergänzung der am 8. November 1479 
über die Bestellung eines Hauptmanns durch die Schirmorte geschlos
senen Vereinbarung wird am Schlüsse bestimmt, alle Gotteshausleute 
sollten in Kriegsnöten den vier Orten auf eigene Kosten beistehen.

9. Juni 1490

Original StA ZH Gl Nr. 643.
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34. Vereinbarung des Abtes von St Gallen mit dem 
Bischof von Konstanz über das geistliche und

weltliche Gericht beschlagende Fragen

2. Dezember 1504

s Die artickel, so durch minen gnedigen herren von
Costentz und min gnedigen herren von Sant Gallen 
underredt sind, uf mentag nach Sant Andres tag apli.

Ao XVc IIII
(1.) Des frids halben sollen mins gnedigen herren von Sant Gallen 

io amptlüt frid pieten, und wenn solch pott beschechen ist, das sol 
durch die priester gehalten werden als wol, als were der frid gelobt. 
Wolten aber die priester verachten, so mag man als denn ainen, der 
dem pott nit gehorsam ist, minem gnedigen herren von Costentz sölh1
den techanten bevelhen, das der priesterschaft züverkünden. 

i5 (2.) Der schulden halb, so die priester hand nit von iren pfrunden,
antwurt min gnediger her von Costentz, er möcht wol liden, das die 
priester dehain schuld machten oder also tuschen. Aber jetz kan sin 
gnad kain antwurt entlieh geben, sonder so ir baider gnad züsamen 
komen, witer sich da mit ainandem underreden.

20 (3.) Der briefen halben underpfand inhaltent, so ver darin be
griffen wurd, das man sölhe zins mit gaistlichen oder weltlichen rech
ten ziehen sölte oder möchte, so maint min gnediger her von 
Costentz, das sölhs wol vor sinem official berechtet sol werden. So 
ver aber dz nit darin begriffen wurd, sol man die brief erschainen als

25 denn remittiert werden in die gericht, darin die guter gelegen syen. 
Desglichen was sunst ainen weltlichen umb weltlich Sachen berürte 
und nit verschribung darwider weren, sol och remitiert werden ad 
forum suum.

(4.) Der büssen halben, ob ainer, in mins gnedigen herren von
30 Costentz gerichten gesessen, in mins gnedigen herren von Sant Gallen 

gerichten frävelt, wenn er mit recht verfelt und büß wirdig erkennt ist 
und ob derselb mins gnedigen herren von Sant Gallen gericht miden 
weite, nit desterminder sol min gnediger her von Costentz bi dem 
sinen verschaffen und vermögen, das er minen gnedigen herren von

35 1 Hier offenbar Lücke im Text.
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Sant Gallen oder sin amptlüt abtrag und bezale. Desglich sol min 
gnediger her von Sant Gallen gegen minem gnedigen herren von 
Costentz ouch ton.

StiASG Eintrag in das Kopialbuch Band 96, foi. 74, offenbar 
gleichzeitig. s
Späte Abschrift in Rubr. 13 Fasz. 11
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35. Abschied der Boten der vier Schirmorte über 
den Eid der Gotteshausleute 

Wz/, 17. November 1517

Abschaid und Verhandlung des tags zu Wyl gehalten, 
s angefangen zinstags nach Sant Otmars tag Ao XVII

Es waist jeder bot zesagen, das anbringen unsers gnedigen hem von 
Sant Gallen der gotzhuslüten aid halb, wie die swerend in irm aid, 
das kainer in kain krieg soll komen noch ziehen one erloben ains 
hern von Sant Gallen und der vier orten.

io Und si aber oft hinwegziehen, darvon si mainaid geacht mögen wer
den und doch nit allweg darumb gesucht noch gestraft etc., darmit 
in etlich weg sust darvon geredt wurde. Es were dz man es verputte 
an ain gestimbt gelt aid wie im zetun wer, das es ain straf uf im 
hette und doch inen des aids nichtz ufzeheben weri.

15 Weitere Verhandlungen betreffen Frevel in Blatten im Rhein
tal, Anstände mit der Stadt Wil usw.

Staatsarchiv Luzern, Schachtel 224 
Gleichzeitige Abschrift auf einem Papierblatt.
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36. Die sogenannte Verfassung der unter zürcherischer 
Schirmhoheit stehenden Landschaft des 

Gotteshauses St.Gallen1

St.Gallen, 25. Mai 1530

Die Schirmorte Zürich und Glarus vereinbaren sich mit den 29
Gemeinden über Ordnung, regierung und oberkeit, gericht und recht 
in der Alten Landschaft, nachdem die bisher von den Äbten hart be
drückten und vom Wort Gottes verdrängten St.Galler Gotteshausleute 
sich der evangelischen Lehre angeschlossen und Joch wie Regierung 
des Abtes, der seine Herrschaft nicht mit der Heiligen Schrift recht- 
fertigen konnte und sich außer Landes begab, abgeworfen haben. 
Unter Vorbehalt des Burg- und Landrechts und der Hauptmann
schaftsrechte der Orte Schwyz und Luzern regelt der Vertrag fol
gendes:

(1.) Der von den vier Schirmorten gesetzte Hauptmann ist das 
oberist houpt; ihm sollen alle Gotteshaus- und Amtleute gehorsam 
sein und Rechnung legen. Entscheidungen über das göttliche Wort 
und andere Satzungen kann der Hauptmann nur mit Zustimmung des 
Landrats erlassen, jedoch nach Notdurft zimliche häft und verbot

1 Nach den Rapperswiler Schiedssprüchen vom Juli 1525 (vgl. Nr. 16 und 17) machte 
die Reformation in den Stiftslanden rasche Fortschritte, bis eine Landsgemeinde im 
April 1529 beschloß, den Abt nicht mehr als Landesherrn anzuerkennen. Den 
Selbständigkeitsbestrebungen der Gotteshausleute in der Alten Landschaft trat 
aber Zürich entgegen. Ihren weitgehenden Forderungen vom 20. September 1529 
(ASEA IVHb, S.365 f.) stellte es im Dezember gleichen Jahres Vorschläge auf 
Neugestaltung der staatlichen Ordnung unter Führung des Schirmhauptmanns ent
gegen (ASEA IV!lb, S.460 f.), die von der st.gallischen Landschaft nach anfängli
chem Widerstreben in einer Landsgemeinde vom 1. Januar 1530 angenommen 
wurden. Ungeachtet der Proteste von Schwyz und Luzern und der Auseinander
setzungen an der Tagsatzung wurde der entsprechende Vertrag zwischen den bei
den reformierten Schirmorten — Glarus blieb lange schwankend — und den Got
teshausleuten am 25. Mai 1530 ausgefertigt.
Eine umfassende Schilderung dieser Vorgänge und insbesondere der Vorgeschich
te und des Zustandekommens der sogenannten Verfassung bieten vor allem: 
Theodor Müller, Die St.Gallische Glaubensbewegung zur Zeit der Fürstäbte Franz 
und Kilian, 1520-1530 (MVG 33, St.Gallen 1910, insbesondere S.159 ff. und 178 ff.) 
und Kurt Spillmann, Zwingli und die zürcherische Politik gegenüber der Abtei 
St.Gallen (MVG 44, St.Gallen 1965, insbesondere S.38ff. und 67 ff.) mit Hinweisen 
auf weitere Literatur. Dieser Vertrag blieb eine kurzfristige Episode; mit der Rück
kehr Abt Diethelms im Frühjahr 1532 wurde er gegenstandslos.
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anlegen. Zudem darf er verdächtige Leute gefangensetzen, sie ohne 
Zustimmung des Landrats jedoch nicht pinlich befragen lassen.

(2.) Über alle Güter, Nutzen, Einkünfte und Rechte des Gottes
hauses sind zwei gleichlautende Urbare zu errichten, je eines für den 
Hauptmann und die Landschaft.

(3.) Der Hauptmann muß ein verständiger, tapferer und der 
evangelischen Lehre wohlgesinnter Mann sein. Andernfalls schuldet 
man ihm weder Gehorsam noch Huldigung. Beim Aufritt schwört 
der Hauptmann, die Gotteshausleute beim göttlichen Wort zu belassen 
und ihre wie des Gotteshauses Nutzen, Ehre und Rechte zu schirmen.

(4.) Ein zu zwei Dritteln von den Gemeinden und im übrigen vom 
Hauptmann bestellter Landrat von 12 evangelisch gesinnten Männern 
hilft dem Hauptmann regieren, handlen, raten und urteilen.

(5.) Die Niedergerichte werden nach altem Herkommen gehalten, 
jedoch nur mit evangelischen Männern besetzt. Hochgericht um pein
liche und malefizische Sachen hält man wie seit alters nach Reichs
recht in Gossau und Rorschach durch die gewonlichen richter der 
selben enden mit sampt den zuosätzen wie die vormalen harzuo be- 
rüeft2.

Anstelle des Reichsvogts führt künftig der Hauptmann als obman 
und richter das Schwert, bei Verhinderung bestimmt er aus dem Land
rat einen Statthalter.

(6.) Das in letzter Instanz urteilende Appellationsgericht wird aus 
dem Hauptmann und 6 Landräten, worunter 4 von den Gotteshaus
leuten gewählte, bestellt, die nach einem halben Jahr mit den übrigen 
Landräten abwechseln sollen. Der Hauptmann kann sich auch hier 
vertreten lassen. Während der ersten Zeit bis zur Verminderung der 
Geschäftslast können die Gotteshausleute mit Appellationen an alle 
12 Landräte gelangen.

Der Hauptmann verpflegt und besoldet die AppeUationsrichter.
(7.) Amtleute setzt der Hauptmann mit Zustimmung der Mehrheit 

des Landrats, teils im Namen der vier Orte, aus Einheimischen. Fer
ner können Hauptmann und Landrat die Urteiler der Niedergerichte 
bestätigen oder ablehnen. Die Gerichtsammänner wählen die Ge

2 lm Entwurf vom Dezember 1529 heißt es dazu: Zuo welichen zwölfen si noch 
zween thuon, also dass der mitrichtern, so man über das pluot oder sunst malefi- 
zisch richten will, vierzehen und der houptman der fünfzehend sig. (ASEA IWlb, 
S. 460).
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meinden selber, unter Vorbehalt der Entsetzung unehrenhafter und 
der evangelischen Lehre feindlicher Amtsträger durch den Haupt
mann.

(8.) Amtleute, Räte und Richter samt den gegninen und gemain- 
den der ganzen Landschaft schwören dem Hauptmann jährlich einen 
im Vertrag festgelegten Eid.

(9.) Bußen fallen weiterhin je zur Hälfte den vier Orten und der 
Landschaft im Hamen des Gotteshauses zu.

(10.) Die Gemeinden besitzen das Recht zur freien Pfarrerwahl; 
Bewerber sind zuvor aber durch Schriftkundige in Zürich, Konstanz 
oder St.Gallen zu prüfen. Ohne Einwilligung des Hauptmanns und 
mindestens der Mehrheit des Landrats können die Gemeinden keinen 
Prädikanten der Pfründe entsetzen. Vorbehalten bleiben ohnehin die 
Rechte der lehenherren der pfründen.

(11.) Die Gotteshausleute leisten ohne Schmälerung wie seit alters, 
abgesehen von den im folgenden erlassenen ungöttlichen Beschwer
den, dem Gotteshaus alle Zinsen, Zehnten, Gülten, Hutzen und Ein
künfte, woraus die Kosten der Verwaltung und die Beamtenlöhne be
stritten werden und den Armen geholfen werden soll. Überschüsse 
sind für Hilfeleistungen an Elementar- und Kriegsgeschädigte zurück
zulegen.

(12.) Aus Gnaden werden den Gotteshausleuten die Eigenschaft, 
die Todfälle, neue und bewiesenermaßen vom Kloster seit Menschen
gedenken zu Unrecht auferlegte Erschätze, die Ablösungssummen 
von Fall und Laß der Wegziehenden sowie der Kaufschilling bei der 
Veräußerung von Gütern erlassen.

Abzuklären bleiben die Verhältnisse beim Erschatz von Schuppissen.
(13.) Die Gotteshausleute können Kirchenbesitz und -einkünfte 

(jarzyt, ornata, kleinater und andere kilchen güeter) laut der von Zü
rich erlassenen Ordnung für die Armen verwenden. Dazu sind neben 
dem Gerichtsammann vier Männer zu bestimmen, welche Haupt
mann und Landrat Rechenschaft schulden.

Besiegelt durch Zürich und Glarus* und vier von der Landschaft 
dazu abgeordnete Gotteshausleute4.

8 Glarus verweigerte anfangs die Besiegelung; sein Siegel wurde erst im August 
1530 an die Urkunde gehängt.

4 Vgl. darüber die Verhandlungen vom 16.127. Mai 1530 (ASEA IVHb, S. 649).
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Original StAZH C I Nr. 659, Pergament mit 6 offen hän
genden Siegeln.

Abschrift Staatsarchiv Luzern, Schachtel 225.

Druck ASEAIV/1 b, Beilage 12, S. 1493-1499. 
s (Photographie der Urkunde im Rorschacher Neujahrsblatt 52,

1962, S. 73).
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37. Verordnung des Schirmhauptmanns und des 
Landrates über die Rechtsstellung der Zuzüger 

15. Juni 1531

Ordnung und erkantnus des inzugs und 
der frömbden halb etc.

Demnach (als ain jeder in im selbs wol betrachten kan) von den 
gnaden des allmechtigen ain landtschaft vil unbillicher beschwärden 
und ufsetzen, so bi der äbten und alten herschaft ziten ufgesetzt, mit 
nachlaussen und verwilgung unser rechten wüssenthaften Schirm
herren Zürich und Glarus ledig gemacht und entladen, ouch dargegen 
fürer und witer dann vornacher gericht, ratz und anders zu verwalten 
und besetzen hand, und aber ain landtschaft jeglich von frömbden 
uslendischen lüten (dero etlicher namen, gebürt und harkomens we
nig angezaigt) übersetzt und beladen, ja vil me witer, so wir friger 
dann ander lüth sind, beschehen wurd, dardurch dann zu ziten die 
selben mit irer vile, ouch wol sehwetzens, unser erlangt frihaiten 
und rechten on allen verdienst mer dann die, so die jar har vil müg 
und arbait, genießen würden.

Damit dann söllichs fürkomen, ouch nit die unsem von den 
frömbden vertriben, sonder in denen dingen gut Ordnungen gehalten 
werd, habendt her houptman und die reth des gotzhus Sant Gallen 
landtschaft nach flißiger betrachtung und erwegung, ainer landtschaft 
zu lob, nutz, eer und wolfart, geordnet und gesetzt, ordnen, setzen 
und wellend ouch namblich

(1.) Das kain frömbder, er sige wannenhar er welle, so in unser 
landtschaft ziechen well, von dehainem hof, dorf noch gemainden 
nit inhin gelaussen noch angenomen werden, der selb bringe dann 
für her houptman und räth durch brief oder sunst gut urkhund siner 
gepurt und das er sich fromlich und erlich gehalten und also von sinem 
vater land abgeschaiden. Welliche houptman und räth dann gewalt 
und macht haben sollen, in zünemen oder nit, weders inen geliebt 
und eben ist.

(2.) Und wellicher also zu ainem insessen genomen wir,t, der sol 
der oberkait also bar zu rechtem inzüg geben und usrichten, nämlich 
ainer us der Aidgnoschaft V lib d und der, so frömbd ußerhalb ainer 
Aidgnoschaft harkompt X lib d. Darzu ob ain hof oder gemaind,
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dahin er sich setzen will, für sich selbs ainen inzug oder sunst fri- 
haiten (was ainer witer inen zethuond schuldig were) von alterhar 
gehept hetten in luth der Öffnungen, mit den selben soll er ouch zuovor 
abkomen und si zu friden stellen.

5 (3.) So dann der maß ainer oder me in dis landtschaft gesetzt und
nidergelaußen hetten, soll doch derselben dehainer weder in gericht 
noch räth nit genomen noch gebracht werden, erstlich weder zu ai- 
nem aman, richter noch waibel, er sig dann V jar ain ingeseßner 
gesin. Desglich in rath nit gesetzt noch genomen werden, er sig dann

io  zuvor X jar in der landtschaft wonhaft gesessen.
(4.) Und so ainer us der landtschaft zücht und jar und tag us ist,

der selb sol sin hofrecht verzogen haben, und ob er wider inhin 
welte, den inzug und hofrecht wider kaufen.

(5.) Und zu letst wellind min herren, das alle, die in der zith,
15 diewil das regiment wider ufgericht, bis uf disen tag inhin gezogen, 

ain jeder aman die, in siner verwaltung wonhaft, in geschrift stelle 
und her houbtman und rat überantworte. So wirt man derselben halb 
witer ratschlagen und handlen als sich gepürt. Actum den fünf
zechenden tag brachmonet Ao XXXI.

20 (6.) Witer ist erkennt, das dz nuw landtrecht1 bi sinen chreften
bliben, doch mit dem anhang, dz ainer umb ain schuld ainem pfand 
geben solle, so des tritten pfennings besser sigen dann die schuld und 
dann offenlich und frig gandten. Welt aber ainer daran nit körnen, 
soll dz der oberkait anzaigt werden, den selben wüssen zestrafen.

25 StiASG Abschrift auf Papier ohne Unterschrift oder Siegel,
Rubr. 13 Fasz.15.

1 Es ist ungewiß, was unter diesem neuen Landrecht zu verstehen ist. Die sog. Ver
fassung vom 25. Mai 1530 (vgl. Nr.36) behandelt andere Fragen. Vielleicht darf an 
die im Juli 1525 neugefaßte Landsatzung, die auch während der Abwesenheit des

30 Abtes von 1529 bis 1531 in Kraft blieb (vgl. Gesuch an Zürich vom 6. Januar 1531, 
StAZH A 244.2), gedacht werden Dieser Text enthielt in A 40 eine Bestimmung 
über die Pfandbestellung (vgl. Nr. 4).
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38. Schiedsspruch über den Bezug der französischen 
Pensionen durch die Gotteshausleute

17. Dezember 1538

Wir nachbenempten Olrich Sayler, hofmaister des gotzhus Sant 
Gallen, Ülrich Ritz, vogt zu Oberberg thünd kundt allermenigklichem 5 
mit disem brief. Als sich dann spen und irrung begeben und zugefügt 
habend entzwischent dem hochwürdigen fürsten und hern, hem  Diet- 
helmen, apt des gotzhus Sant Gallen, unserm gnedigen hem  an einem 
und den ersamen, wisen und beschaidnen gemainen gotzhuslüten 
des vorgenanten gotzhus Sant Gallen, als von Roschach, Gossow, io  

Tablat, Waldkilch, Romißhom, Lümischwil, Goldach, Strubenzell, 
Mörschwil, Sombri, Wittenbach, Mulla, Gaiserwald, Stainach, Bem- 
hartzell, Hüttischwil, Rodmundten, Berg, Sitterdorf, Keßwil, Herrenhof, 
Niderbüren, Helfenschwil, Linggenwil, Bergknecht, Zützwil, Ricken
bach, Roßrüti und Trüngen sambt andern umligenden höfen am an- 15 
dem. Da dann der obgenant unser gnediger fürst und her mich vor
genanten Ülrichen Saylem von gemainden zu gemainden allenthalben 
in siner fürstlich gnaden landtschaft der obern und undern ämpter 
abgefertiget mit dem bevelch, denselben gemainden fürzühalten, wie 
ir fürstlich gnad nit zwifle, dann si habint noch gut wissen, wie ir 20 
gnad und dero convent habend müssen von dem iren wichen als von 
wegen des alten, waren cristenlichen globens, ouch zu erhalten ir 
glüpten, die si Gott dem hem gethon. In welcher ir vertribung sich 
Jacob Fry von Zürich, domaln hoptman des gotzhus Sant Gallen mit 
sambt andern sinen anhengen der landtschaft des gotzhus Sant Gallen 25 
herfürgethon und da als ain regiemder her gereiert, unangesehen das 
er des nit gwalt noch macht gehept. Dann er sin gnad und dero gotz
hus bi dem sinen lut der hoptmanschaft und desselben aid schützen 
und schirmen solt. Das er aber nit gethon, sonder als ain unorden- 
liche, unrechtmeßige selbs gesetzte oberkait in vorgedachter landt- 30 
schaft gereiert. Und also mit hilf, bewilligen und züthün der gotz- 
husleuten vil und mengerlai pratigka fürgenomen und fümemlich 
die Oberrieter zu überziechen. Und in demselben Überzug siner gna
den als irem rechten natürlichen hem in sin gotzhus zu Roschach 
ouch schloß gefallen und im alda ainen mercklichen großen costen 35
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und schaden zugefügt im win, kom, husplunder und anderm, den 
an sim selbs zetragen sinen gnaden nit erlidenlich.

Und diewil nu der nüw ufgericht landtsfriden menigklichem wi- 
derumb zu dem sinen hilft und in sinem artickel gar klar und luter 

5 vermag, das ainem jeden, dem das sin genomen und entwert, wi- 
derumb vergolten und ersetzt werd, verhofft ir fürstlich gnad, das 
die genanten gotzhuslüt im solchen zügefügten schaden gütlich 
abtragind, dann ir fürstlich gnad das lieber in gütigkeit weder mit 
recht von inen inziechen weit. Dann sin gnad wol bedencken und 

io ermessen mag, das es nit natürlich, das ain her mit sinen aignen 
lüten, hinwiderumb sine aignen lüt mit irem hem rechten sollen. 
Jedoch so das gütlich nit vertragen, bewegte in die hoch gros ursach 
des treffelichen verderblichen Schadens, der im zügefügt, den er 
gelüpten und aiden halb nit künde noch wurde nachlassen, sonder 

15 müst das recht mit inen gepruchen, des doch sin gnad lieber vertragen
sin weit.

Dagegen die obgenanten gotzhuslüt gemainlich geantwurt uf solch 
erfordern, si hetten sich des anzugs nit versehen und möchten ouch 
wol liden, das ain her nie von inen gewichen und si als arm lüt nit 

20 also verlassen het. Diewil aber das beschehen und si zu niemand 
dhain trost noch Zuflucht gehebt, sie nit minder hoptman Fry, als 
domalen des gotzhus hoptman, habe sich der oberkait angenomen 
und beladen, dem si ouch als arm wißlos lüt habend müssen gehor
sam sin, dann man si bi den aiden darzu gehalten und zwungen. Und 

25 welcher nit hab wellen gehorsam sin, den hab er fengklich ange
nomen und gewaltigklichen mit im gehandelt. Und besonder welche 
gegni nit habent wellen an das Oberriet und gen Roschach ziechen, 
denen hab er tröwt, si gwaltigklichen zu überfallen und si also mit 
gwalt dartzu zwungen. Und ob si sich glichwol hetten wellen 

30 widern, so habent si von niemandt dhain hilf noch trost gehept. 
Darumb das so si habent thün, das habend si müssen. Si habent 
ouch den minsten schaden im closter zu Roschach. gethon, dann die 
von Zürich mit iren knechten vor inen da gesin und si nit in das 
closter lassen. Sonder habend si an der von Zürich dürft körnen müs- 

35 sen, die inen ouch schlecht win und brot geben, das si mit fast rin- 
gem bezalen weiten. Bitten darbi ir fürstlich gnad, si als siner gnaden 
arm gotzhuslüt in gnaden zübedencken. Dann ir gnad inen, nachdem 
er widerumb in sin gotzhus und aigenthumb körnen, verhaißen und 
zugesagt hab, es soll alles hin und ab sin. Jedoch habent si ir bot-
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Schaft uf zinstag vor Sant Thomas appostoli gen Lümisehwil verord
net, sich zu underreden, was si unserm gnedigen herren witer uf sin 
erfordern für antwurt geben wellen.

Und als die uf obbestimpten tag bi ainandren gewesen, daruf wir 
obgenanten Ulrich Sayler und Ulrich Ritz als früntlich undertädinger 
und liebhaber fridens die boten von gotzhuslüten gantz früntlich und 
ernstlich ankert, uns harin gütlich mit offner wissenhafter täding 
handlen zulassen, darmit witer cost, müg, unwil und arbait, so darus 
erwachsen, vermiten blibe. Dann wir glichermaßen unsem gnedigen 
hem als den cläger ouch gantz underthenig gebeten, der uns dann das 
bewilligt. Also habent wir an gemainer gotzhuslüten boten ouch 
willen funden und habend daruf zwüschent inen in der gütigkeit 
gemittelt, abgeredt und gesprochen.

Diewil die gotzhuslüt unserm gnedigen hem  ainen mercklichen 
schaden mit dem, das si dem hoptman Fryen bewilligot des Überzugs, 
zugefügt haben und aber unser gnediger herr inen ir pension vom 
Frantzosen1 ouch ingenomen, das dann dem obgenanten unserm 
gnedigen hem verfolgen, pliben und werden sollen all verfallen Pen
sionen, die er ingenomen und der Franzos noch schuldig ist, bis uf 
den hütigen tag, für den costen und schaden, so die genanten gotz
huslüt im zugefügt, es sye zu Roschach im closter oder schloß daselbs 
ald anderswa. Dagegen sol vorgedachter unser gnediger fürst und 
her die genanten gotzhuslüt vor allermengklichem, es siend stett, 
gemainden oder sonder personen beschützen, beschirmen und ent
heben on iren costen. Also das si umb all vergangen und verlofen 
hendel und Sachen, wie die under hoptman Fryen regierang besche- 
hen und fürgangen sind, nit witer von niemand sollen anglangt noch 
ersuocht werden, weder mit noch on recht in kain weg.

Item es soll ouch hinfür unser gnediger her von Sant Gallen sich 
der pension, so die gotzhuslüt vom Frantzosen habent, nit mer an- 
nemen noch bladen, weder mit innemen noch usgeben, sonder sollen 
und mügen die gotzhuslüt ainen us siner gnaden raten nemen, der 
inen gefellig, der inen ir pension inzieche. Und wen derselb von 
inen ermant würt, sölich pension under si zutailen und darumb rech- 
nung zugeben, das sol er thun und sich des nit sperren in kain weg.

1 Im Ewigen Frieden mit Frankreich waren im Jahre 1516 jährliche Pensionen von
600 Franken für den Abt und je 300 Franken für seine Gotteshausleute und die
Toggenburger ausbedungen worden (vgl. W. O e c h s l i ,  Orte und Zugewandte, S.
63).
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Und zu letst soll den vorgenanten gotzhuslüten verfolgen und wer
den die pension, so jetz nechst künftig Liechtmeß im nün und dris- 
sigisten jar gef alt und dannethin all Pensionen on mins gnedigen 
hem und siner nachkomen intrag und widerred. Darmit sollen si 
baider sidtz umb all verlofen handlung als obstat bis uf hütigen tag 
gricht, geschlicht und versünt und unser gnediger her inen das alles 
nit mer fürziechen noch gedencken, sonder ir gnediger her und si sine 
gehorsamen gotzhuslüt haißen und sin, geferd harin vermiten.

Und als wir inen zu baiden parthien disen unsem gütlichen Spruch 
geöffnet, habend si den angenomen und zühalten versprochen. Wir 
Diethelm von Gottes gnaden apt des gotzhus Sant Gallen bekennen, 
das wir solchen sprach angenomen haben, gereden bi unsem wirden, 
eren für uns und unser nachkomen, das war und vest zu halten.

Und des zu warem urkundt so haben wir unser secret insigl offen- 
lich gehenckt an disen brief für uns und unser nachkomen. Und wir 
obgenanten Ülrich Sayler und Ülrich Ritz, die früntlich mittler, jeder 
sin aigen insigl offenlich gehenckht an disen brief . Und wir nachbe- 
nembten Conrat Schiitknecht, amman zue Gossow. Andras Her, am- 
man zu Roschach, Hannes Teschler von Teschlihusen in Lümischwil, 
Hans Henniner2, aman zu Waldkilch, Michel Hafner in Strubenzell, 
Bastion Schindeli, aman zu Niderbüren und Jacoben Huwendobler 
zu Huwendobel von Bergknechten als verordnet volmechtig boten 
von gemainen gotzhuslüten der obem und undem gegninen bekhen- 
nen, das wir solch mittel und abredung angenomen und für all geg
ninen zuhalten gelopt und versprochen für si und ir erben. Und des 
alles zu warem urkhund so haben wir mit ernst erbeten die ersamen 
Conraten Krüsy, amman zu Tablet, Jacob Herschi, amman zu Anwil, 
Andras Hem, amman zu Roschach und Michel Hafner, das die ir 
aigne insigl für gemain gotzhuslüt offenlich gehenckht haben an diser 
briefen zwen glich lutend, die geben sind uf Zinstag vor Sant Thomas 
tag als man zalt nach Cristi unsers lieben herrn gebürt fünfzehen
hundert drißig und acht ja r3.

Original StiASG Urkunde W 1 A 14, Pergament ca. 34,5:57,5 
cm, 7 Siegel hängen offen.
Druck des 17 J18. Jahrhunderts 
Exemplar z. B. StiASG Ruhr. 42, Fasz. 8

2 lm Klosterdruck steht Heinimer; vgl. Rq SG 1 S. 475
3 Vgl. A 10 des Gütlichen Vertrages vom 23. November 1795 (Nr. 54).
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39. Ordnung über den Bezug des Falls von den
Gotteshausleuten im Thurgau und im Hoheitsgebiet 

des Stifts

25. Mai 15481

Uf Sant Urbans tag im 1548 isten jar hat der hochwürdig fürst und 
herr, herr Diethelm, apte des gotzhus Sant Gallen, min gnediger herr, 
dis nachvolgend Ordnung angesehen, damit siner gnaden geistlich 
und weltlich amptlüt in iren amptsverwaltungen allenthalben glich- 
formig handlen.

Item so wann es sich nunfüro begipt, das ain gotzhusmann in der 
grafschaft Thurgow mit tod abgat und der nit in hochgedachts mines 
g. herren hochen noch nidem grichten gesessen ist, ob er roß oder 
vech hinder im verlast, so soll das best haupt gewerdet und geschäzt 
werden. Demnach mag mins g. herren ampt den halben fal nemen 
ald das gelt darfür, welches ime am glegnesten und nuzlichesten be- 
dunkt. Wa aber kain hoptfal, weder roß noch vech verhanden ist, so 
soll der amptman das best gwand, wie der abgestorben gozhusman an 
hochzeitlichen hailigen tagen und fürtag zu kilchen und Straß gangen 
ist, ze sinen handen nemen ald das lesen lassen nach sinem gut- 
bedunken.

Und aber wa ain gotzhusmann in vilgedachts mins g. herren landt- 
schaft in hochen ald nidem grichten mit tod abgat, da soll allain der 
ganz hoptfal und kain gwandfal genomen und verthediget werden, 
wie dann sollichs vor auch brucht worden.

Gleichzeitiger Eintrag ins Kopialbuch 
StiASG Band 100, fol. 261.

1 Die Ordnung von 1548 ist am 8. Mai 1557 gleichlautend erneuert worden unter 
Berufung auf einen Entscheid der 7 im Thurgau regierenden Orte und mit der 
Ergänzung: Und soll also dise Ordnung ye und allwegen gehalten werden unz zü 
der zith, das die gotzhuslüth die fäl wider geben wie von alterhar. Es folgt eine 
Gebiets aus Scheidung für den Fallbezug im Thurgau durch die Amtleute (StiASG 
Band 100, fol. 266). Über die Leistung des Falls von den St.Galler Leuten im 
Thurgau vgl. M ü lle r , Abgaben von Todes wegen, S.45f.
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40. Ordnung über den Gerichtsstand in Ehehändeln und 
die Mannrechtsbriefe wegziehender Frauen 

Undatiert, zwischen 1557 und 1560

Ratschlag und Ordnung mines gnedigen herren von 
5 wegen der eesachen, die sich zwüschend den gotts-

huslüten und den Turgöwem zu tragen

Nämlich so sich hinfüro über kurz oder lang zit begebe, das in 
des gottshus Sant Gallen nideren gerichten, es sig im obern oder 
undem ampt, ein gotzhusman oder frow von einem usem Turgöw, 

io  es were ouch man oder wibspersonen, umb die ee angezogen, das 
dann dieselben vor dem richter zu Gostanz das recht üben und inen 
nit vergunt werde, gen Zürich zelofen und das recht daselb zeüben. 
So aber ain gotzhusman, mann oder frow, zu ainer person im Turgöw 
ansprach hette und dieselbig nit guts willens gen Gostanz welle, son- 

i5 der gen Zürich das recht fürschlüege, dann ze mal es ouch daby bliben
soll.

Verer von wegen der wibs bilden, so gotzhüsig sind und die hinfüro 
urkhund und schin begeren wurdend, das si kainen nachjagenden 
herren hettent, ist beratschlaget, wann aine oder mer hinföro kome, 

20 das die nach meßigung des guts, so si hinweg gezogen, sollend in der 
brief tax gehalten werden und das alle vogt und amptlüt uf die
pfallatz gen Sant Gallen und Wyl wisen sollen.

Gleichzeitiger Eintrag im Kopialbuch 
StiASG Band 100, fol. 268
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41. Beschluss über die Behandlung wegziehender
Gotteshausleute bezüglich Fall und Fastnachthenne

WiZ, 16. Januar 1559

Ratschlag mins g. h. weichermaßen die hinweg- 
ziechenden gottshuslüth mit fhäl und vasnacht- 

hennen sollen gehalten werden

Anno LVIIII uf mentag nach Hilari hat der hochwürdig fürst, herr 
Diethelm, abte des gotshus Sant Gallen, min gnediger herr, in ir 
gnaden hof und stat Wyl beratschlaget, das fürohin allwegen siner 
gnaden stathalter und amptlüt im oberen ampt zu Sant Gallen, ouch zü 
Wyl, die hinwegziechenden gotshuslüth mit väl und vasnachthennen 
halten sollen wie von alterher, und nämlich mit den man 
und wybspersonen, so ainer oder mer mannrecht ald kundtschaft 
eelicher gebürt begeren, das inen die gefolgen und dabi ufgeschriben 
werden soll, wohin und an welche end die oder derselb ziechen 
wolle, damit man inen umb väl, vasnachthennen nachjagen könne. 
Ob aber der oder die selben sich begeren abzükoufen, das soll inen 
gestattet und, nach dem sy mit haab und gut verfast, zimlich und 
nach gstalt der sach gehalten werden.

Gleichzeitiger Eintrag im Kopialbuch 
StiASG Band 100, fol. 53.
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42. Schiedsspruch von Boten der Schirmorte über den 
Streit zwischen dem Kloster St.Gallen und dem 

Hof Rorschach und über 
die Leibeigenschaft der Gotteshausleute1 

Rapperswil, 26. Januar 1559

Wir diser nachbenempten vier ordten löblicher Eidtgnoschaft, näm
lich Zürich, Lucern, Schwytz und Glarus, zu denen das gotzhus Sanct 
Gallen mit bürg- und landrächt verwandt ist, räth und sandtboten, 
nämlich von Zürich Ytelhans Thümbysen, des raths, und Joanns 
Äscher, statschriber, von Lucern Lux Ritter, alt Schultheis, von 
Schwytz Christoffel Schorno, Statthalter und pannerherr und von Gla
rus Gilg Tschudi, landtamman, diser zit us bevelch und gewalt unser

1 Das Gericht Rorschach hielt sich seit der Reformation für höher «gefryt» als an
dere Gotteshausleute und beanspruchte auch dem Klosterstaat gegenüber Sonder
rechte, was zu langen Streitigkeiten führte. Darüber fällten Boten der Schirm
orte am 9. Juli 1558 zu Baden einen Spruch (StiASG Band 1217, S.99ff.). Offen 
blieb dabei die vom Abt am Schlüsse seiner Gegenklage beanstandete Ausstellung 
der Mannrechtsbriefe durch das Gericht Rorschach, nachdem dessen Boten am 19. 
Juni 1558 an der Tagsatzung erklärt hatten, zu Verhandlungen über dieses neue 
Vorbringen des Klosters nicht ermächtigt zu sein. Zu Verhandlungen über die 
Mannrechtsbriefe und die darin ausgesprochene Befreiung von der Leibeigenschaft 
setzten die Schirmorte den 16. Oktober 1558 an und ermahnten die Rorschacher, 
andere Gemeinden nicht aufzuwiegeln und bis dahin keine Mannrechte auszu
stellen (ASEA 1V/2, S.71f., Ausfertigung in StiASG Rubr. 42 Fasz. 2). Offenbar 
blieb diese Mahnung unbeachtet, denn es schlossen sich zwölf weitere Gemein
den des Oberamtes der Bewegung gegen die vom Kloster prätendierte Leibeigen
schaft an. Boten von Goldach, Steinach, Mörschwil und Tablat wurden, nachdem 
die Verhandlungen am 16. Oktober ergebnislos blieben, in Zürich von Statthalter 
und Rat empfangen. Dieser Stand bewog die übrigen Schirmorte dazu, den Ror- 
schachern den Rechtsweg erneut zu öffnen (ASEA 1V/2, S.81). Auf dem Tag zu 
Baden vom 4. Dezember 1558 erklärte aber der Abt, von der Ausweitung des Strei
tes auf weitere Gemeinden nichts gewußt zu haben (ASEA 1V/2, S. 84). Erst im fol
genden Monat fällten Boten der Schirmorte zu Rapperswil den am 26. Januar 1559 
ausgefertigten Spruch über die mit Rorschach strittigen Fragen und mit der Be
stätigung der Leibeigenschaft.
Darauf brach in Rorschach und Goldach ein Tumult, der sogenannte Rorschacher 
Putsch, aus, dessen Rädelsführer am 5. Juli 1559 in Rorschach bestraft wurden. 
Am 9. Juli mußten die beteiligten zwölf Gemeinden sich wegen ihrer Drohungen 
entschuldigen und versprechen, künftig immer den Rechtsweg zu beschreiten (Ori
ginal StiASG Urkunde W 1 A 16).
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herren und obern zu Rapperswyl bi einandern versampt. bekennent 
und thünd kund allermengclichem mit disem brief.

(1.) Demnach sich hievor spen und stoß gehalten haben zwü- 
schent dem hochwürdigen fürsten und herren, herm  Diethelmen, 
abbte, ouch tächan und gemeinem convent des würdigen gotzhus 
Sanct Gallen, unsem gnädigen lieben herren, des einen und den er- 
samen, wisen, unsem lieben getrüwen amman und gantzer gemeind 
zu Roschach, siner fürstlich gnaden underthonen, dem andern theil, 
von wegen und anträffend besatzung des ammans und weibelampts, 
ouch des gerichts zu Roschach. Item brief und urkund vom gericht, 
darin die kunthschaften verfaßt (sovil sin fürstlich gnad betrifft) 
zegeben, haft und verpot anzelegen. Desglich welcher dem andern 
tags oder nachts holtz, so ab dero von Roschach gemein märckten 
kompt und daruf usgeteilt würdt, nimpt oder stilt. Ouch umb eerrürig 
malefitzisch hendel, es sigen mit holtz abhouwen, das ouch etlich 
personen bi nacht und näbel biderben lüten trüben abgewümlet, wer 
die zu strafen haben solle. Item wo ouch personen in des gotshus 
eignen höltzeren und fronwäldten glichfals. Ouch wo roß und vech 
uf und in des gotzhus güeteren, die in der friheit ligen, schaden 
thüegen, wem die straf zügehöre. Item das ouch die von Roschach ver
meint, den zechenden von den winräben, die an und zu den böumen 
gepflantzt werden, zügeben nit schuldig sin sölten etc. Und letstlich 
anträffend die büw an den gemeinen richstraßen zu Roschach zethün, 
wer die zuerlouben oder zeverpieten haben solle etc. Welcher 
spenigen artickeln halb si zu beiden theilen uf nächst verschiner jar- 
rechnung zu Baden durch die gestrengen, fromen, eernvesten und 
wisen herren Johanns Haaben, domaln burgermeister der stat Zürich, 
Dieterichen in der Haldten, ritter, landtamman zu Schwytz und uns 
beiden obgenannten Lux Rittern, domaln schultheis der stat Lucem

1 Fortsetzung
Dem Entscheid vom 26. Januar 1559 kam im Verhältnis zu den Untertanen große
Bedeutung zu, weil fortan nie mehr, wie im 15. und 16. Jahrhundert häufig, von 
freien St.Galler Gotteshausleuten die Rede war und die Abtei ihre Leute, ohne ih
nen neue Lasten aufzubürden oder die Rechtsstellung in anderer Weise zu schmä
lern, von nun an stets Leibeigene hieß.
Zahlreiche Akten über diese Vorgänge in den Archiven der Schirmorte (StAZH A
244.3 und B V lll 279; Landesarchiv Glarus AGA Fasz. 15; Kantonsarchiv Schwyz
Mappe 560 und Staatsarchiv Luzern Schachtel 225). Im StiASG sind die einschlä
gigen Akten im Band 1217 zusammengefaßt. Vgl. ferner W. M ü lle r , Freie und 
leibeigene Gotteshausleute, S.15ff; derselbe, Die Rorschacher Unruhen von 1558 
und 1559 (Rorschacher Neufahrsblatt 62,1972, S. 85 ff.).
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und Gilg Tschudin, landtamman zu Glarus mit güetlichen und recht
lichen Sprüchen und urtheilen vertragen und verricht worden sind, 
wie die hienach von einem artickel zum andern eigentlich begriffen 
und geschriben stond.

5 Die 10 Artikel des hier wieder gegebenen Spruches vom
9. Juli 1558 abgedruckt in Rq SG 1, S. 49—522.

(2.) Und nach dem hochgeachter unser gnädiger herr von Sanct 
Gallen uf vermelter jarrechnung zu Baden die iren von Roschach 
ouch in ansprach gehept von wegen der libeigenschaft, fäl und vaß- 

io nachthennen zegeben. Und das sin fürstlich gnad ouch vermeint, so 
einer oder mer sich der selben abkoufen und an ander ordt und end 
ziechen und darumb brief und sigel nemen weiten, das die selben 
under sinen fürstlich gnaden als dem landtsherren, dem die hoch- 
und nider oberkeit underwürflich sige und in dero cantzli usgan 

is sölten, wie es dann sonst in allen gerichten und geginen in des gotz- 
hus landtschaft geprucht und gehalten werde etc. Domain aber die 
gesandten dero von Roschach sich gegen iren fürstlich gnaden disers 
artickels halb weder rechtlich noch gütlich inlassen wellen mit ant- 
zeigung, das dise ansprach nit allein si von Roschach, sonder noch 

20 ob den zweintzig gemeinden in des gotzhuses landtschaften betreffe. 
Dorumb wir vermelte spruchlüt domaln diser sach ein ufschlag geben 
bis uf Sanct Gallen tag allemechst darnach kommend. Alsdann hier- 
zwüschent sollent die von Roschach sich gefaßt machen und mit 
vollem gewalt uf bemeltem tag zu Baden vor der vier ordten raths-

25 boten erschinen, gütlich oder rechtlich antwurt zegeben.
Als aber uf bestimpter tagsatzung disere sach durch etwas Ver

hinderung (unnot hie zümälden) weder zu gütlichem noch recht
lichem usspruch kommen mögen. Und demnach uf der tagleistung3, 
so uf sonntag nach Andree zu Baden gehalten der zwölf gemeinden 

30 Goldach, Steinach, Mörschwylen, Tablat, Waldkilch, Wittenbach, Lü-

2 Während Jahrhunderten stritten sich die Rorschacher mit dem Kloster um Rechte 
und Abgaben. Es sei zum Beispiel auf die besonderen Rorschacher Beschwerden 
im Jahre 1525 (vgl. Nr. 16), ebensolche Forderungen bei der Beratung der Verfas
sung im Dezember 1529 (ASEA IV/lb, S.456 f.), die Verhandlungen vor den Acht

35 Orten im Juli 1532 (StiASG Band 100, fol. 68 f.) und die besonderen Undertänige 
Pittpuncte des Hofs Roschach an die Stände Zürich und Bern während der Beset
zung der Stiftslandschaft 1712-1718 (StAZH A 244.5) verwiesen.

3 4. Dezember 1558 (ASEA IV!2, S. 84).
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menschwylen, Geiserwald, Bemhartszell, Rotmunden, Bärg und Stra- 
benzell gesandten, so uf die pfallentz zu Sanct Gallen gehörig, vor der 
vier ordten rathsboten erschinen und anzeigen lassen, wie si landt- 
mers wise (doch im grund) bericht sigen, wie ir gnediger herr von 
Sanct Gallen wider die von Roschach ein clag ingewendt. Nämlich 
das die selben von Roschach siner gnaden und der selben gotzhus 
libeigenlüt sigen und sin sollen mit witherem erscheinen, das der 
gemainden siben und zwaintzig im oberen Thurgöw sigen, so sinen 
fürstlich gnaden und derselbigen gotzhus zugehörig, die selben all 
sich des nit widrigen, allein die von Roschach sich des speeren. Ab 
welchem fürwand si, die von den zwölf gemeinden, ein hoche be
schwerd tragen, dann si nie solche lüt gsin, ouch ob Gott will nit sin 
werden. Und deshalb der vier ordten boten undertenigclich gebäten, 
das si bi hochgesagtem irem gnedigen herren von Sanct Gallen an- 
halten, das sin fürstlich gnad si, die zwölf gemeinden bi iren friheiten, 
alten brüchen und harkommen, Öffnungen, brief und siglen gnedigklich 
welle beliben lassen. Damebent aber uf gemeltem tag hochgesagter 
unser gnädiger herr von Sanct Gallen unser herren der vier ordten 
gesandten durch sin botschaft fürpringen lassen, das sin fürstlich 
gnad sich disers anzugs irer underthanen der zwölf gemeinden gantz 
und gar nit versechen, dann iren das unwüssend und hinderruggs 
beschech. Sin fürstlich gnad werde aber das mittler zit wol verant- 
wurten können. Und demnach früntlich pitten lassen, das sin fürstlich 
gnad si bi den gütlichen und rechtlichen sprächen, so uf verschiner 
jarrächnung mit beider theilen Übergebung gesprochen, darüber be- 
siglete brief ufgericht, wellent beliben lassen, darbi handthaben, 
schützen und schirmen.

Und des übrigen artickels halb betreffend die hinweg ziechenden 
personen, fäl, vaßnachthennen und das mannrecht zegeben, bericht 
züstellen, wie sich sin fürstlich gnad hierin halten, damit si der 
Sachen ab und züräwen kommen möge. Daruf der selben unser 
herren der vier ordten rathsboten zü hinlegung disers spans, ouch des 
achtenden artickels in obgemeltem gütlichen sprach begriffen, do die 
von Roschach vermeint, der güeteren halb nit clag noch ussprach 
gewesen sige sonder allein von höltzeren und der selben strafen und 
büßen erlüterung begert etc. Habent si ein rechtlichen tag, nämlich 
uf sonntag nach Sanct Sebastians tag alher gen Rapperschwyl be- 
stimpt und angesetzt und solchen rächtztag hochgedachtem unserm 
gnädigen herren von Sanct Gallen, denen von Roschach und den
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obgemelten zwölf gemeinden durch ir besiglete abscheid und missiven 
zügeschriben und das si zu allen theilen uf solchen angesetzten 
rächtstag alhie zu Rapperswyl erschinen und irer spenen halb darüber 
güetlicher oder rechtlicher erkanntnus erwarten.

Und wann nun unser herren und oberen uns obgenanten räth und 
sandtboten mit bevelch und gewalt uf disere tagleistung abgevertiget 
und wir die partien, nämlich hochgedachten unsem gnädigen herren 
von Sanct Gallen, desglichen ouch dero von Roschach sambt der ob- 
gemälten zwölf gemeinden anwält für uns beschickt und erstlich den 
span von wegen der libeigenschaft für hand genommen. Do dann 
unser gnädiger herr von Sanct Gallen fürgewendt. Es sige mengkli- 
chem wüssend, wie sin fürstlich gnad von Römischen keysern und 
königen hochloblichen mit allen regalien und friheiten nit weniger 
als ein ordt der Eidtgnoschaft gefriet, es sige mit der mannschaft, 
malefitz, vogtyen, eigenschaft der lüten, zollen, gleiten und allem 
dem, was einer jeden hochen oberkeit zustande. Derhalb sich sin 
fürstlich gnad gentzlich versechen, die iren von Roschach sambt den 
andern obgenanten zwölf gemeinden hetten sich, nit also gegen ir 
fürstlich gnaden diser sach halb widerspenig erzeigt, us der ursach, 
das der selben willen und fürnemen gar nit sige, wie si aber von iro 
fürgebind, sonder sin gnad sige des endtlichen grnüts, die gemeinen 
gotzhuslüth nit allein bi iren friheiten, brief und siglen beliben ze- 
lassen, sonder darbi zeschützen und zeschirmen. Ouch das siner gna
den anvorderen und begeren anderst nit sige, dann das jeder gotzhus- 
man den fal und die vaßnachthennen geben solle wie von alterhar, 
unangesechen wo einer wone oder mit tod abgange, der sich vor nit 
abgelöst habe. Sin gnad habe ouch ein hochs verwundern, worumb si 
doch einem, so von inen und us siner gnaden gehorsame ziechen 
welle, mer gutz und friheit gönnen dann einem, so bi inen in lieb 
und leid, kriegs- und todtsnöten belibe, dz doch wider alle natur sige 
etc. An solchem hette sin fürstlich gnad geachtet, das si des weren 
zufriden gsin, wie die im undem ampt sambt der stat Wyl, ouch etlich 
gemeinden ir nachpuren im oberen ampt des wol zufriden sigen. So 
aber das nit sin möge, so welle sin gnad des mer anzeigt haben. Ob 
glichwol im abscheid zu Baden, so zwüschent sinen gnaden und 
denen von Roschach usgangen, das wort libeigenschaft stände, hab es 
doch die uslegung nit, wie si villicht vermeinen möchten, in an- 
sechung das zweierlei libeigenschaften und ein underscheid darin 
sige. Nämlich also. Wiewol si in der frigung der gotzhuslüten von
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appt Casparn und appt Ülrichen seligen gedechtnus4 der gläsen, 
gwandfälen, erb und erbschaften, ouch des bösen pfennings erlassen 
worden, sige doch Vorbehalten fäl und vaßnachthennen als für die 
libeigenschaft und anderst nit mer, sige sid der selben zit von allen 
vorfaren, äppten und amptlüten bis uf jetz sin gnad und dero ampt- 
lüten inzogen und von inen on widersprächen gegeben worden. Sin 
fürstlich gnad welle ouch gern ein oder mer biderbman hören und 
sechen, der mit warheit sagen könne, das darüber withers oder anders 
von inen sige ervorderet noch genommen worden. Und als si sich 
stäts des frien zugs nach lut der Öffnungen behelfen wellen, sage sin 
gnad also, das si sich des anhangs, der in allen Öffnungen glichförmig 
und also lutet:

Doch das keiner in kein ordt zieche, do er eigen werden möge5, 
gantz wol bedencken sollen. Dann sin gnad speere noch weere ouch 
bisher einichem den frien zug, sonder lasse jeden siner gelegenheit 
nach mit sinem gut on allen abzug fri verfaren. Doch der gestalt, das 
er als obstat an kein end zieche, do er eigen werden möge und ob er 
also hinzuche der meinung, eins fals nach sinem tod und der vaß
nachthennen bi lebendigem lib ledig zesind, das er vorhin darumb 
mit sinen gnaden (ja ungezwungen und sover es im gelegen) ab- 
komme oder aber das es nachgendts bescheche, so man in an dem 
ordt, da er hingezogen, nit welle sitzen lassen von sinen gnaden und 
deren amplüten ungewägert. Wover aber einer oder mer also hinge
zogen und nit vorhin sich gutwillig abgelöst, habe sin gnad und aller 
deren vorfaren siderhar der gegebnen friheit, es sige in einer löb
lichen Eidtgnoschaft, uf dem Schwartzwald, im Hegöw, Suntgöw, 
Schwabenland, Allgöw und andern ordten amptlüt bestelt, die von 
den selben weggezognen gotzhuslüten bi irem leben die vaßnacht
hennen und nach irem tod den houptfal, ob si den verlassen, inge
zogen und sinen gnaden verrechnet haben, wie si das alles vielfaltigc- 
lich durch alte und nüwe bücher und gewarsaminen gnügsam erwisen 
und darpringen welle. Darumb ir gnad verhoffe, bi solchen iren 
erlangten friheiten, rächt und gerächtigkeiten zübeliben und das wir 
si darbi schützen und schirmen werden ®.

4 Gnadenbriefe von 1451 und 1459 (vgl. Nrn.25 und 28).
5 Vgl. W. M ü lle r , Öffnungen, S.70 und 112.
8 Das Kloster bereitete seine Argumentation in Berichten über den freien Zug und 

die Leibeigenschaft seiner Untertanen sorgfältig vor (ASEA IV12, S.81; StAZH B V 
111279, Nr. 10; StiASGBand 1217, S.23,29,87,159-170,175,260-268und276-284).
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Dargegen dero von Roschach und der obgenanten zwölf gemeinden 
anwält und gesandten reden und antwurten lassen. Si habent die an- 
clag irs gnädigen herren von Sanct Gallen wol verstanden und sagend 
also darzü. Si sigent sinen fürstlichen gnaden wider die friheiten, die 

5 si und ir vorfaren erlangt und löblich hargepracht haben, gantz und 
gar nit. Lassent ouch zu, das ir fürstlich gnad und dero gotzhus nit 
minder gefrigt und begabet dann wie ein ander ordt löblicher Eidt- 
gnoschaft oder ein anderer regierender herr. Deshalb si wol wüssend, 
was si sinen gnaden als irem ordenlichen oberherren zethünd schul- 

io dig. Dargegen aber gezime einer jeden ordenlichen oberkeit, ire un- 
derthanen nit allain bi iren erlangten friheiten, gerechtigkeiten und 
harkommen beliben zelassen, sonder darbi ouch zeschützen und ze- 
schirmen. Das aber jetz ir gnediger herr von Sanct Gallen vermeinen 
welle, das si siner gnad und dero gotzhus libeigne lüt sigen und sin 

15 sollen und nämlich, das ein jeder under inen jerlich ein vaßnachthün 
und so einer absterbe, habe er veech, roß, rinder oder küe, das best 
hopt. Glichfals so einer under inen hinweg zieche, so sich der nit 
abkoufe, das sin gnad und dero gotzhus glichen Zugang zü den sel
bigen personen und inen nachzüjagen habe. Welches ire gemeinden 

20 gantz treffenlich beschwäre, dann solchs gegen inen nie der gestalt 
also geprucht und wider ir friheiten, löblich brüch und harkommen 
sige. Dann sin fürstlich gnad inen den gemeinden, als si inen zü Lü- 
menschwyl gehuldet und geschworen, mündtlich versprochen, mit 
inen kein nüwerung fürzenemen, sonder si bi iren friheiten, off- 

25 nungen, güten brüchen und gewonheiten gnädigklich beliben zelas
sen. Und so dann der löblich bürg- und landtrechtbrief7 ouch etlich 
puncten in sich haltet. Nämlich als appt Caspar seliger gedechtnus dis 
bürg- und landtrecht mit unsem herren den vier ordten angenommen, 
sige das ungezwiflet nit one vorwüssen der gemeinen gotzhuslüten 

so beschehen. Item es stände darin ouch gar luter und dar, das Wyl, 
Yberg und Roschach bi iren friheiten, gerächtigkeiten und dem 
frien zug beliben solten wie von alter har. Darus abzünemen, das si 
den frien zug vor und ee dis bürg- und landtrecht ufgericht, gehept 
haben. Und in zit kriegsnöten müssent si unsem herrn den vier ordten 

3s gehorsam sin zü zeziechen und habent si von Roschach gwalt, in zit 
des reisens irem gnädigen herren stür anzülegen. Dargegen aber

7 VgZ. Urkunde vom 17. August 1451 (UBSG VI, Nr. 5291), wo den Gotteshausleuten 
der freie Zug ausdrücklich bestätigt wird.
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sigen unser herrn die vier ordt nit allein einem herren und gotzhus 
Sanct Gallen, sonder ouch si die gotzhuslüt zeschirmen schuldig wie 
ir eigne burger und landtlüt. Derhalb si sich vertrösten irs alten löb
lichen herkommens, ir eiteren ererbten brüchen, des löblichen burg- 
und landträchten, der begnadigung abbt Ülrichen seliger gedechtnus. 
Desglichen irer Öffnungen, die da heiter vermögen den frien zug und 
Wechsel und das si fri gotzhuslüt sigen wie ander gotzhuslüt: Also 
welcher us den gerichten ziechen welle, der möge es thün, in welche 
richsstat oder richshof er welle und solle dann von mengclichem an 
dem abzug ungesumpt sin, doch das er einem herren zins und an
ders, was er zetund schuldig, usrichten und aber nienderthin ziechen, 
do er eigen werden möge8. Ouch us craft des verkommnusbriefs 
abbt Ülrichs seliger gedechtnus im drü und achtzigisten jare9 10 und des 
Vertragbriefs des jetzigen irs gnedigen herren im fünf und drißigisten 
jare ufgericht, in welchen inen den gotzhuslüten Vorbehalten worden 
sigen all eher sprüch und Vertragbrief, friheit, recht und gerechtig- 
keit, all ir Öffnungen, brüch und harkommenheiten. Us dem allem si 
guter vertruwter hoffnung weren, das wir si darbi handthaben, schüt
zen und schirmen und iren gnädigen herren von Sanct Gallen dahin 
wisen, si darbi beliben zelassen und wider alt harkommen nit ze- 
triben noch zetrengen1#.

8 VgZ. Anm.5 und W. M ü lle r , Freie und leibeigene Gotteshausleute.
9 Urkunde über Ergänzung der Landsatzung vom 20. Februar 1483, wo den St.Galler 

Leuten ire fryen und rechtlich züg bestätigt wurden (vgl. Nr. 2).
10 Die Gemeinde Rorschach faßte ihre Argumente gegen die vom Kloster behauptete 

Leibeigenschaft in einem ausführlichen fürtrag von 20 Seiten zusammen, der durch 
berittene Boten den vier Schirmorten übermittelt wurde (StiASG Band 1217, S.125 
f., dort auch das Luzerner Exemplar; das Glarner Exemplar im dortigen Landes
archiv AGA Fasz. 15). Ammann und Gericht zu Tablat schrieben an Bürgermeister 
und Rat zu Zürich am 19. November 1558: Got welle uns den tag nit leben lassen, 
das es darzuo solt komen. Sie seien von je weiten har fry gotzhuslüt gsin (StAZH A 
244.3). Ein ähnlicher Brief der Gemeinde Goldach mit der Feststellung, sind nie 
aigen gsin, wends och nüd werden, so ver uns Goth unser trost und hailand gnad 
und stercky gibt, ist abgedruckt bei W .M ü lle r , Freie und leibeigene Gottes
hausleute S.16.
Diesen von den Bauerngemeinden in eindringlichen Worten vorgetragenen Klagen 
suchte Abt Diethelm mit einem Brief an alle Schirmorte vom 19.Dezember 1558 
entgegenzutreten. Er erklärt, daß ihn der Widerstand der Gotteshausleute höchlich 
befrömbden und beduren thuot in betrachtung, das wir wäder gegen denen von 
Roschach inen noch andern unsern underthonen und gotzhuslüten inmaß wie 
ennhalb sees in dem rych und kaiserthumb, so den gwandfal, den laß, die un- 
genossami, erb und erbschaft geben, derglichen die fuoren und tagwan thün müs- 
sen, lybaigen ze machen (das sich ob Gott will mit warhait niemer erfinden solle)
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Uf das gesagter unser gnädiger herr von Sanct Gallen witer reden 
lassen. Das die iren von Roschach und ir mithaften ir sach mit dem 
bürg- und landtrecht widerstand zubeschirmen, habe ein andere ge
stalt. Dann ein herr und convent des gotzhus Sanct Gallen das mit 

5 unsern herren den vier ordten ufgericht als ein oberkeit gegen der 
anderen und sigen si allein als underthanen under dem schatten und 
schirm irs oberherren und nit witer darin begriffen. Das si sich dann 
vil berümen der begnadigungbriefen abbt Ulrichen seliger gedecht- 
nus, sölten si den eltern friheitsbrief abbt Caspars seligen, so glich 

io nach dem bürg- und landtrechten im selbigen jar ufgericht, dar
legen. Der wise heiter, das man si us gnaden der gerechtigkeit des 
gewandfals, der erbschaft, des geläß und des bösen pfennings erlassen 
und das hinfür ein jegclicher gotzhusman, der sige jung oder alt, die- 
wil der lept j erlich ein vaßnachthuon und nach sinem tod und abgang 

15 eines houptfals des besten lebendigen veechs, das er gantz oder halb 
verlaßt, geben und genommen werden solle. So er aber keins verlaßt, 
so sig er ouch nütz zugeben schuldig10 11. Welchen friheitsbrief dem
nach abbt Ülrich selig bestätet. So wise ouch der abfalbrief im nünt- 
zigisten jare ufgericht in einem artickel heiter und luter, das si die 

20 gotzhuslüt sinen gnaden und dero conventh den fal on allen intrag 
und widerred geben sollen, nämlich wo einer sterbe, der eigen roß 
oder vich habe. Desglichen habe ouch ir keiner gewalt noch macht, 
sich in kein spital noch zu sinen kinden und fründen zuoverpfründen 
noch sin gut hinzügeben, es bescheche dann mit wüssen und ver- 

25 wiligen eins herren von Sanct Gallen und das er mit im zuvor umb
den fal abkomme12.

Desglichen wise ouch der Vertragbrief zuo Rapperswyl im fünf und 
zwaintzigisten jar ufgericht13, das si die vaßnachthennen jerlich und 
den fal nach irem tod und abgang zugeben schuldig sin sollen. So 

30 finde sich ouch us den gewaltsbriefen, alten und nüwen bücheren 
und registern, das man sölichen libaignen oder gotzhuslüten, wie

10 Fortsetzung
nie gesinnet noch fürnemens gwäsen, dann allain, das sy uns fäl und vaßnacht
hennen, so us kraft der lybaigenschaft harflüßt und nit anderst mag bypracht

35 werden, wie von alterhar geben und usrichten. (StAZH A 244.3 und B VIII. 279,
Nr. 16).

11 Privileg vom 6. Oktober 1451 (vgl. Nr. 25).
12 Friedensvertrag vom 7. Mai 1490 (vgl. Nr. 32).
13 A 2 des Schiedsspruches vom 17. Juli 1525 (vgl. Nr. 16).
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mans nennen möchte, nit erst bi kurtzen, sonder vor langen jaren 
allenthalben, es sige im Thurgöw, Zürichpiet, grafschaft Baden und 
anderen ordten nachgejagt, die fäl und vaßnachthennen von inen 
ingezogen und etliche sich abkouft. Und sonderlich einer von Mörsch- 
wylen im acht und zwaintzigisten jar lut eines hriefs, darin sich der 
selbig der libaigenschaft heiter bekennt. Desglichen ouch durch die 
urteilbrief von herren burgermeister und rath der stat Zürich vor 
fünftzig jaren usgangen, darin si die gotzhuslüt, so in der grafschaft 
Kyburg gesessen, vaßnachthennen und die fäl sinen gnaden und dem 
gotzhus Sanct Gallen uszerichten bekennen. Us dem allem gnügsam 
züermäßen, das sölchs kein nüwerung, sonder von alter her also 
geprucht. Und diewil inen us gnaden abbt Caspar und abbt Ulrich 
löblicher gedächtnus die geläß, gwandfäl, erb und erbschaften, ouch 
der bös pfening nachgelassen und allein die fäl und vaßnachthennen 
Vorbehalten, wer die habe, und das die allein von den eltisten einer 
spis oder hushab, so der prüdem glich sechs oder siben weren, in
zogen werden und wer dehein veech hab, der sig ouch nützit schuldig. 
Darumb sin gnad wie vor getrüw, wir werden gemelte von Roschach 
sambt den andern zwölf gemeinden darzü wisen und halten, das si 
iren gnaden und dero gotzhus die fäl und vaßnachthennen wie von 
alterher usrichten und das si die von inen, si sigen glich in iren 
landen oder usserthalb, inziechen und bejagen möge. Und diewil si 
dann ouch ir gnad diser handlung halb zu unpillichem costen ge- 
pracht, das si inen den abzütragen schuldig sin sölten.

Daruf dero von Roschach und der zwölf obgenanten gemeinden 
gesandten und anwäldt schier uf meinung wie vor, dann des mer 
reden lassen. Si sigen sinen fürstlichen gnaden gantz und gar nit 
wider die vaßnachthennen und die fäl, so einer veech habe, das si 
die zügeben schuldig, habent sich ouch des nie gewidriget lut des 
büchstabens und der lang hargeprachten besitzung. Si und ir vor
deren habent aber allwegen den frien zug gehept inhalt ir Öffnungen 
und des löblichen bürg- und landtrechtens, das si mögen ziechen 
wie ander fri gotzhuslüt. Und beduchte si gantz unbillich, so einer 
oder mer von inen zugi, die nützit hetten und erst über vil jar 
in anderen landen und herrschaften gut überkommen, das si von 
dem selben den fal bezalen sölten. Des si und ir vorderen aber 
bisher nie angevorderet sigen, sonder habe man si bi dem frien zug 
beliben lassen. Das man si aber jetz für libeigenlüt anspräche, ha
bent sich die amptlüt irs gnedigen herren vil eins andern mercken
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lassen, nämlich das sin fürstlich gnad des sinns und willens gar nit 
sige, welches aber jetz anderst erfunden wurde. Und diewil dann der 
bürg- und landtrechtbrief, ouch ir Öffnungen inen den frien zug zuo- 
geben, der Rapperschwylisch vertrag ouch nit anderst vermöge, dann

5 das si fäl und vaßnachthennen geben und zuobezalen schuldig 
und von den hinweg ziechenden personen gar kein meldung thüge. 
Zuo dem die im land Appenzell ouch die fäl und die Ryntaler fäl und 
vaßnachthennen bezalen und doch nit libeigenlüt sigen. So vertruwen 
si, wir werden si ouch nit darfür halten, sonder diewil ir gnädiger 

io  herr irs bedunckens der sach halb nützit dargepracht, von im solcher 
ansprach halb ledig erkennt zewerden mit abtrag alles irs erlittnen
costens.

Und als wir si zuo beiden theilen in söllichem irem span mit vil 
mer und lengern Worten, unnot alle hierin zuobeschriben, verstanden 

15 und si die sach damit zuo unser rechtlichen erkanntnus gesetzt und 
nach dem wir die gütlicheit an si besuocht, aber nützit befinden kön
nen. So habent wir für uns genommen all ir ingelegt friheitsbrief, 
vertragbrief, Öffnungen, usgangne urteilen, bekanntnussen, urbar 
und rödel und uns darinne eigentlich ersechen. Und erstlich durch 

20 keiserliche friheitsbrief befunden, das dem abbt und gotzhus Sanct 
Gallen die gotzhuslüt mit fälen, gelässen, erb und erbschaften, stüren 
und eerschätzen zugeeignet worden sind, welches alles anzeigung 
einer höchsten libeigenschaft gewäsen. Demnach ouch das bürg- und 
landträcht, das dann wist, das man die gotzhuslüt bi irem frien zug 

25 beliben lassen solle one geverd. Welches unsers bedunckens nit an
derst zuoverstan, dann das si mit irem guot unverspeert und one abzug 
verfaren und hinziechen mögen. Und würdt darin nit gemeldet, das si 
frie gotzhuslüt sigen, sonder allein, das si frien zug haben. Desglichen 
den begnadigungsbrief abbt Caspars seligen gedechtnus, glich im sel-

30 bigen j ar ufgericht, der also wisen ist14:

Das si iren gotzhuslüten, die zwüschent dem Bodensee und Zürich
see wonend, die gnad geben und mitgeteilt habe, das si zuo ewigen 
ziten die gerächtigkeit des gwandfals und der erbschaft oder des 
läses, so si oder ir gotzhus zuo den obgenanten gotzhuslüten gehept

35 hab, gantz tod und ab sin solle. Mit solchen gedingen, das si und 
ir nachkomen nach dehein ir amptsman noch niemandt von irt

14 Vgl. Anm .ll.
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wegen dehain gwandfal, erb, erbfal noch läß von deheinen vor- 
geschribnen gotzhuslüten niemer mer vordem noch nemen sollen 
noch wellen. Besonder so soll man iren gnaden und deren nach- 
komen von eim jegklichen der selben vorgemelten gotzhusmannen, 
der sige jung oder alt, der dann der eltist in einer spis oder hushab 
ist, diewil und der lept j erlich ein vaßnachthün und nach sinem tod 
und abgang ein houptfal des besten lebendigen veechs, das er gantz 
oder halb verlaßt, usrichten und si sich des benügen lassen. Ver
ließe aber der abgangen kein vich, so weren sine erben von des 
fals wegen gar nichtz pflichtig etc.

Welcher friheit- oder begnadigungbrief demnach von appt Ulrichen 
löblicher gedächtnus mit glichem inhalt bestät worden ist. Und dann 
der abfalbrief, so im vierzechenhundersten und nüntzigisten jar von 
unsern herren den vier ordten ufgericht worden15, m einem artickel 
wisen ist:

Das die gotzhuslüt sinen gnaden, ouch dem convent und gotzhus 
und dero nachkommen hinfüro die fäl on alle irrung und widerred 
gebind. Nämlich wo einer stirbt der eigen roß oder vich hat, das 
der das best houpt zu fal geben solle. Welcher aber nit mer roß 
oder vich hat dann ein houpt, das zuo der gemeind stat, do das halb 
des abgangnen und der halb teil eins andern ist, do soll des ab- 
gangnen halb teil einem herren und abbt zuhanden des gotzhus 
gefolgen und werden. Wo aber nach eins abgang mer dann ein 
houpt zuo der gemeind stat, soll dann daselbst einem herren und 
abbt zuhanden des gotzhus ein gantzer val und das best houpt 
zuo fal gegeben werden. Wann sich ouch fügte oder begebe, das 
sich ein gotzhusman im spital, gen sinen kinden oder sonst ver- 
pfründen oder verlibtingen und inen also sin ligend und varend 
guot übergeben welt, der soll vorus und vorab dem benanten herren 
und gotzhus usrichtung und gnuog thuon umb einen fal das best 
houpt so er hat. Welcher aber nit roß und veech hat, dann die zuo 
der gmeind stand, soll der fal im obgschribnen rechten geben und 
genommen werden.

Item so können si nit absin, das si des gotzhus rechte eigne lüt sind 
und darumb gotzhuslüt genempt werden und einem herren abbt,
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tächan und convent als ir natürlichen herrschaft und rechten ober- 
keit huldung thünd und thün sollen nach lut brief und siglen. Ouch 
herr abbt, tächan und conventh über si mit hochen und nidren ge- 
richten zeherschen und zeregieren haben. Demnach ouch für uns

5 genommen ein urteilbrief von unseren gnädigen und günstigen herren 
burgermeister und rath der stat Zürich im tusent und fünfhundersten 
jar usgangen, darin si sich erkennen, das ein herr von Sanct Gallen 
von ir gnaden gotzhuslüten, so in der grafschaft Kyburg gesessen und 
dem würdigen gotzhus Sanct Gallen mit libeigenschaft zügehören, die 

io libsfäl und vaßnachthennen inziechen mögen wie andere des selben 
gotzhus lüt zetünd schuldig sigen. Welcher urteilbrief über vier jar 
darnach von inen witer bestät: Und das ouch solche libaigne gotzhus- 
lüt in der grafschaft Kyburg gesessen einem herren von Sanct Gallen 
schweren sollen trüw und warheit, ouch des gotzhus nutz zefürdem

15 und schaden zewenden etc. Und dann aber ein urteilbrief von eege- 
melten unsem gnedigen und günstigen herren burgermeister und rat 
der stat Zürich im tusent fünfhundersten und sechszehenden jar us
gangen, darin si eine Anna Gugerin dem gotzhus Sanct Gallen mit 
aller eigenschaft zübekennen. So dann in einem alten lechenbüch

20 under anderen vilen posten, wie die fäl gelöst, befunden, das einer 
genant Cünrat Rüst von Roschach im tusent fünfhundersten und dri- 
zehenden jar zü Taygingen im Cleggöw gestorben und dem gotzhus 
ein roßfal gefallen, den sine erben umb sechs guldin gelöst. So dann 
in eim anderen büch, das abbt Francist seliger gedechtnus im tusent

25 fünfhundert und zehenden jar Elsa Ammennin von Wittenwyl der 
eigenschaft des libs, damit si dem gotzhus Sanct Gallen zugehörig 
gewesen, erlassen und den Mundtpraten zü Lommis und Spiegelberg 
übergeben etc. So dann ein brief, dorin Othmar Boumgarter von 
Mörschwylen sich bekennt, das er dem gotzhus Sanct Gallen mit lib-

30 eigenschaft zugehörig sige und nach dem er sich in der stat Kempten 
verhürat, sich der eigenschaft von einem herren von Sanct Gallen 
aberkouft, welcher brief mit eins ratsfründes der stat Sanct Gallen 
insigel besiglet, des datum Mittwoch nach Sanct Marx tag im tusent 
fünfhundert und acht und zwaintzigisten jare. Und letstlich ein

35 uszug viler personen der gemeinden us dem oberen ambt, die sich 
under jetzigem unserm gnedigen herren von Sanct Gallen und sinen 
vorfaren der eigenschaft halb abkouft haben. Und nach eigentlicher 
verhörung aller friheiten, briefen, Öffnungen, gewarsaminen, Verträ
gen, lechenbüchem, urbam, rödlen und allem fürwand, so habent wir
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uns erkennt und erkennen uns bi den eiden, so wir unsem herren 
und oberen geschworen hand mit und in craft dis briefs.

Das gesagter unser gnädiger herr von Sanct Gallen durch sine fri- 
heiten, brief, vertrag, urteilen, urbam, rodeln und gewarsaminen, wie 
die zum theil hieob ingelibt und vergriffen sind, sovil und gnügsam 
dargepracht, das die von Roschach und die obgenanten zwölf ge
meinden als Goldach, Steinach, Mörschwylen, Tablat, Waldküch, Wit
tenbach, Lümenschwylen, Gaiserwald, Bernhartzell, Rotmunden, Berg 
und Strubenzell dem gotzhus Sanct Gallen mit libeigenschaft zuge
hörig sigen und sin sollen. Doch mit der heiteren lüterung und be
griff, das solche libeigenschaft nit anderst verstanden, geacht noch 
gehalten solle werden, dann so ein gotzhusman, der sige jung oder 
alt, der dann der eltist in einer spis oder hushab ist, diewil und der 
läpt das von dem nit mer dann jerlich ein vaßnachthun und nach 
sinem tod und abgang der houptfal des besten lebendigen vichs, das 
er gantz oder halb verlast, genomen und ein herr, ouch convent und 
gotzhus Sanct Gallen sich des benügen und settigen lassen und die 
übrigen jungen prüder, so also in einer spis und hushab wonen, des 
ledig und entprosten sin. So aber der abgangen kein vich verließe, 
das dann sine erben von des fals wegen ouch nützit zugeben schul
dig sin sollen. Und so ouch ir etlich ussert des gotzhus landtschaft, 
wohin das were, ziechen weiten, das mögen si wol thün und ir 
frien zug haben lut ir offnung unverspeert irs güts und one einichen 
abzug deswegen zübezalen. Es möge aber ein jeder herr und con
vent des gotzhus Sanct Gallen dem selbigen nachjagen und die vaß- 
nachthennen jerlich und den fal nach irem abgang von inen bezie- 
chen. Welcher aber sich solcher libeigenschaft halb abzukoufen be- 
gerte, dem solle ein herr von Sanct Gallen und sin convent des nit 
vorsin, sonder dem und den selben sölichs zulassen und im abkouf 
zimlich und bescheidenlich halten, wie dann bishar von sinen gnaden 
und dero vorfaren beschechen sige.

Und das ouch disere unsere urteil und rechtliche erkanntnus einem 
herren und gotzhus Sanct Gallen, desglichen den obgemelten gemein
den und gotzhuslüten an iren regalien, friheiten, Öffnungen, Sprüchen, 
vertragen, urbam, briefen, rödlen und gewarsaminen, alten brü- 
chen und herkommenheiten, ouch dem bürg- und landtrechtbrief 
in allweg unabbrüchig, unvergriffenlich und unschedlich heißen und 
sin. Es söllent ouch hiemit alle reden und aller unwill, wie sich der 
zwüschent inen zu beidentheilen in diser handlung verloufen, hiemit
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fri ufgehept heißen und sin und niemand siner eeren halb dehein 
schaden gepären noch pringen. Und von wegen des costens, so si zu 
beiden theilen einandem anerforderen, do habent wir uns erkennt, 
das die von Roschach und die zwölf gemeinden schuldig sin sollen, 
unserm gnädigen herren von Sanct Gallen sin erlittnen costen abzü- 
tragen. Doch sover si sin gnad als iren rechten oberherren under- 
thenigklich pitten, inen solchen costen us gnaden nachzülassen, das 
dann sin gnad von ir pitt wegen und uns zu gefallen inen dann 
solchen costen nachlassen solle. Wa aber si von Roschach und die 
zwölf gemeinden nit pitten weiten, alsdann sollend si hochgedachtem 
unserm gnädigen herren von Sanct Gallen den costen nach zimlicheit 
uszurichten und abzütragen schuldig sin. So aber die pitt gescheche, 
so solle jeder teil sin erlittnen costen an im selbs haben und tragen. 
Uf das gesagter von Roschach und der zwölf gemeinden gesandten 
solche pitt geton und inen unser gnediger herr von Sanct Gallen sol
chen costen us gnaden geschenckt und nachgelassen.

(3.) Und nach dem sich ouch zwüschent hochgemältem unserm 
gnedigen herm von Sanct Gallen und denen von Roschach wither span 
haltet von wegen der mannrechtbriefen, wo die geben und genom
men sollen werden. Da dann jetzgesagter unser gnediger herr von 
Sanct Gallen fürgewändt. Wiewol sin gnad bisher denen von Roschach 
gnedigklich zügelassen, die mannrächt zegeben und des nit vil ge
achtet. So si aber in solche mannrecht (wie ir gnaden fürkommen) 
stellen, das die hinweg ziehenden personen kein nachjagenden herren 
haben, welle ir gnaden nit wither gepüren zü zesechen, sonder ver
mein sin gnad, diewil iren und irem gotzhus zü Roschach hoche und 
nidere oberkeit, gericht, malefitz, büßen und andere herlicheit zü- 
stendig und zügehörig sigen, das dann die mannrecht von iren ge
nommen und in ir cantzli zü Sanct Gallen geschoben und besiglet 
werden sollen. Dargegen aber die von Roschach fürgewendt, es 
neme si frömbd und unpillich, das gesagter ir gnediger herr von 
Sanct Gallen understande, inen abzüstricken, das si die mannrecht 
nit geben sölten, welches aber si und ir vorderen je weiten her und 
lenger dann mentschen gedechtnus reiche, in bruch und Übung ge- 
hept, doch ouch nit anderer gestalt, dann under siner fürstlich gna
den titel und mit irs ammans insigel besiglet, wie si das durch vil 
alte mannrecht, so si für uns ingelegt, züerwisen und darzüpringen 
vermeint. Und so dann in dem Rapperswylischen vertrag inen Vor
behalten, das si ein eignen schriber haben, der alles beschriben
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möge, usbedingt lehen und lehengüter und si solchs nun so lange 
jar in rüwiger besitzung gehept, ouch das nit anderst geprucht dann 
wie ir vorderen und vorelteren geton. So verhoffen si darbi zübeliben 
und nit darvon getrengt züwerden.

Und so wir si zu beiden theilen in solchem span mit lengeren 
Worten, unnot zübeschriben, verhördt, so habent wir nach gethonem 
rechtsatz uns zu recht erkennt, das die von Roschach wol mannrecht 
geben und iren schriber die selben lassen schriben mögen sovil an
trifft die eelich gepurt, das sich einer bi inen frombclich und eerlich 
gehalten und mit irem guten gunst, wüssen und willen abgescheiden 
sigen, doch das solche mannrechtbrief under dem titel eins herren 
von Sanct Gallen beschriben und mit irs ammans insigel besiglet wer
den. Sovil aber belangt die eigenschaft der personen, so von Roschach 
ziechen, das si kein nachjagenden herren haben etc., die selbig kundt- 
schaft und zügknus solle von einem herren von Sanct Gallen genom
men und in der selbigen cantzli geschriben und gefertiget werden.

(4.) Und alsdann in hieobgeschribnem gütlichen Spruch im ach
tenden artickel sich die von Roschach beschwärdt, das die güeter 
ouch darin gemeldet, do aber als si vermeint allein clag der höltzeren 
gewäsen sige etc. Do habent unsere herren und oberen uns bevolhen, 
si zu beiden theilen solchs achtenden artickels halb widerumb zü- 
verhören und dann unser lüterung harüber zetünd. Welches wir uf 
hüt dato geton und nach gnügsamer verhörung beider theilen habent 
wir dise lüterung geben. Das wir es gentzlichen beliben lassen bi 
dem achtenden artickel, wie der hievor geschriben stat mit diser 
lüterung, was güeteren in der friheit zu Roschach ligen und ein herr 
und gotzhus Sanct Gallen vor ufrichtung des Vertrags, im fünf und 
drissigisten jar zwüschent inen gemacht, ingehept hette, do soll es 
verstanden werden, wie der artickel obgemelts gütlichen Spruchs 
von höltzeren mäldung thüt. Was güeteren aber in der friheit zu 
Roschach gelegen und erst siderhar an ein gotzhus Sanct Gallen in 
koufs wis oder in ander weg kommen, do sollent die verpot und stra
fen denen von Roschach beliben, wie es die offnung und der vertrag 
vermag und zügibt.

Und diewildann wie obgehördt die zechen artickel von gesagten her
ren Johanns Haaben, alt burgermeistem der stat Zürich und herm  Die
terich in der Haldten, ritter, landtamman zu Schwytz und uns obge
nanten Lux Rittern und Gilgen Tschudin gütlich und rechtlich us- 
gesprochen und domaln allein der artickel von wegen der libeigen-
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schaft und die erlüterung über den achtenden artickel zegeben ufge- 
schoben worden, welch beid dann jetz uf disem tag von uns obge
nanten richtern ouch rechtlich usgesprochen und erlütert worden 
sind. So dann die parthien diser güetlichen und rächtlichen Sprüchen, 
urteilen und lüterung brief und urkund begärt, so hat uns förmlich 
sin bedunckt, dis alles in ein brief verfassen, stellen und vergriffen 
zelassen. Daran zu warem und beständtlichem urkund wir obgenan
ten Ytelhans Thuombysen, des raths der stat Zürich, für mich, und 
min mitherren Lux Rittern, alt schultheis der stat Lucern, Christoffel 
Schorno, Statthalter und pannerherrn zuo Schwyz und Gilg Tschudin, 
landtammann zu Glarus, unser eignen insigel öffentlich gehenckt an 
diser brief en zwen glich und jeder parti einer geben, doch uns und 
unsern erben one schaden.

Und wir obgenanten Joanns Haab, alt burgermeister der stat Zü
rich und Dieterich in der Haldten, ritter, landtamman zuo Schwytz 
bekennend, das die güetlichen und rechtlichen sprüch der zechen 
articklen, wie die obgeschriben stond, von uns und obgenanten un
sern beiden mitherren herrn schultheis Rittern und herm  landtam
mann Tschudin usgesprochen worden sind. Und des zuo gezügknus so 
habent wir beid ouch unsere eigne insigel von beider parthien ernst
lichen und fründtlichen pitt wegen, so si an uns thuon lassen, doch uns 
und unsern erben on schaden, nach der Ordnung öffentlich an disere 
brief thuon hencken lassen, die geben sind zuo Rapperswyl uf Donstag, 
den sechs und zwaintzigisten tag des monats Jenners nach Christi 
unsers lieben herren gepurt gezelt fünfzechenhundert fünfzig und 
nün jare.

Original (Ausfertigung für das Kloster):
StiASG Urkunde X2 A 13, Pergamentheft 34:41 cm, 8 Blätter 
mit Umschlag, 13 Seiten beschrieben, 6 Siegel hängen offen 
an eingeflochtenen Schnüren,
Vidimus von Abt Georg von Kreuzlingen vom 6. April 1559 
StiASG Urkunde X 2 A14, gleiche Form und Größe wie das 
Original, Siegel hängt offen.
Zeitgenössische Abschriften StAZH A 244.3 und Staatsarchiv 
Luzern, Schachtel 225.
Drucke Klosterdruck des 17./18. Jahrhunderts StAZH B X  
105.12, fol. 235 ff. und 241 f. (Vidimus).
Teildruck in Rq SG I, S. 49—53.
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43. Vertrag der zwölfeinhalb Gotteshäuser über die 
Erneuerung der Ehegenoßsame, des gegenseitigen 

Raub und Wechsels ihrer Leibeigenen1

Konstanz, 21, Juni 1560

Wir Christof von Gottes gnaden bischove zu Costantz und herr 5 
baider gottshüser Reichenow und Öningen und von denselben gnaden 
wir Diethelm abbte des gotshaus Sanct Gallen, Georg abbte des gots- 
haus Creutzlingen, Christof abbt des gotshaus Petershausen und Hain- 
rich abbt des gotshaus Vischingen, auch ich Hans Matheus Hum- 
pis vom Waltrams thuombprobst und wir thuombdecan und capitel 10 
der hohen Stift Costantz, dergleichen wir probst und capitel zu Sanct 
Stefan zu Costantz und ich Leonhardus prior und vater des gotshaus 
Sanct Lorentzen zu Yttingen2 carthüser ordens, gemaine convent- 
frowen3 des gotshaus Münsterlingen, auch wir probst und capitel 
Sanct Pelagien Stift zuo Bischoftzell und wir buorgermeister und rath 15 
der statt Schaffhausen als inhaber des halben4 gotshaus Wagen-

1 Den Anstoß zur Vertragserneuerung gab mit einem Brief vom 3. Mai 1560 an den 
Bischof von Konstanz der Abt von St.Gallen (Abschrift im Staatsarchiv Thurgau 
7’30’28, Bischofszell St.Pelagius 27). Im Thurgauer Staatsarchiv liegt ein als Copy 
bezeichneter Entwurf der Vereinbarung (7’10’84, Bischof von Konstanz 11/95), des- 20 
sen wesentliche Abweichungen in den Fußnoten erwähnt sind.
Vgl. die Erläuterung zum Vertrag von 1560 vom Jahre 1589 und weitere einschlä
gige Rechtsquellen in diesem Band (Nrn. 31, 45 und 46).
Über Bedeutung und Ursprung der umfassenden Ehegenoßsame der 12V* Gottes
häuser und weitere vertragliche Bindungen des Klosters St.Gallen solchen Charak- 25 
ters vgl. Wälter M ü ller, Die Erneuerung der Heiratsgenoßsame geistlicher Herr
schaften des Bodenseeraumes im Jahre 1560, Alemannisches Jahrbuch 1970, S.98ff.

2 Im Entwurf am Rande eingetragen. Am Schlüsse folgender Vermerk: Vatter von 
Yttingen hats auch angenomen, wie dann ain Missiff vorhanden.

3 Der Entwurf nennt anstelle des Konvents: Magdalena Aebtissin des Gotzhauses 30 
Münsterlingen.

4 Das Wort halben ist in der St.Galler Ausfertigung nachträglich, aber von dersel
ben Hand eingefügt worden. Der Klosterdruck aus dem 17./18. Jahrhundert und 
ihm folgend Jacob Grimm bringen hier die Fehllesung hailigen. Im Entwurf und
in einer zeitgenössischen Abschrift (StiASG X 68, fol.50) steht der richtige Text, 35 
ebenso im Kreuzlinger Original.
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hausen5 bekennen alle gemainclich öffentlich mit disem brieve. Wie- 
wol wir, unsere vorfarn, auch unsere Stift und gotsheuser von unver- 
dächtlichen jaren hero den roub der leibaignen leuthen halben zü- 
samen gehabt und braucht. Also wann ain Stifts oder gotshausmann 
aus disen dreizehendthalben gotsheusern obgemelt ain weibsperson 
geroubet, so hat er sollen dem herrn, so er si abgeroubet, für den 
roubschiling drei batzen, ouch ain par hendschuoch oder achtzehen 
pfening darfür geben und zalen und darmit das weib hinweg geroubet 
haben. Diewil sich dann nun solches roubs halben ain zeithero etwas 
irrung und mißverstendtnus zuotragen, in dem das die aigne leuth, so 
uns den dreizehendthalb gotsheusern zuogehören, etwann ainer umb 
den roubschiling nichts wissen, der ander etwann gar nichts geben, 
sonder kain herrn haben wellen, darduorch wir dann zu allen thailen 
unsere aigne leuth verloren und etwann ain andern derwegen in 
großen costen, zanck, mieh und Widerwillen gefüert haben möchten.

Darmit und aber solliches fürkomen, auch solcher roub, den wir 
gegen ainandern haben, erleutert und ernewert, auch mieh, zanck, 
arbait und costen verhüet werde und ain jeder wisse, was er, sein 
stift und gotshaus für aigne leuth habe. So seien wir an heut dato zum 
thail selbs persönlich und zürn thail durch unsere vollmechtige ge
sandten und gewalthabere bei ainandern uf der pfalentz zu Costantz 
erschinen und ankomen. Und haben uns daselbs uf der pfalentz ain- 
helligclich mit ainandern gnedig, freundtlich und güetlich, ouch un- 
abgesöndert und damit künftig spen und irrung verhiet werden und 
ain jeder wissen könde, wievil und was er für aigne leuth habe, dahin 
verglichen und betragen, das es in künftig ewig zeit des roubs halben, 
so wir die vorgenanten dreizehendthalb Stift und gotsheuser von un- 
verdächtlichen jaren hero gegen ain ander und zuosamen gehapt 
und gebraucht haben, hinfüran nachvolgender gestalt gehalten werden 
solle.

5 ln dieser Zusammensetzung erscheinen die 12*12 Gotteshäuser auch in Quellen des 
15. Jahrhunderts. Im Briefe vom 3. Mai 1560 an den Bischof von Konstanz (vgl. 
Anm.l) nannte der Abt von St.Gallen eine andere Liste, die insgesamt 15*/2 Ver
tragspartner umfaßt. Darin fehlt die Kartause lttingen, Vf agenhausen steht als 
vollberechtigter Teilhaber, und es sind ferner noch genannt: Das Chorherrenstift 
St.Johann in Konstanz, die Benediktinerabtei St.Georgen in Stein am Rhein, das 
Zisterzienserinnenkloster Feldbach im Thurgau und als halbes Gotteshaus die 
Propstei Wertbühl im Thurgau. Diese Aufzählung findet sich auch in anderen 
Quellen (vgl. dazu M üller).
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(1.) Nämlich was ain jeder bis uf dato geroubet, das soll geroubet 
sein und darbei bleiben und die kinder, so aus denen personen, so 
also geroubet sein, erboren, nit wider hindersich der bösem hand 
nachschlagen, sonder der bessern hand nachvolgen.

(2.) So und wann aber in künftigem ainer ain weibs person rou- 
bet, so soll er dem herrn, dem er si abgeroubet hat, drei batzen und 
ain par hendschüch oder achtzehen pfening darfür in ainem jars 
frist nach dem er zu kirchen und Straßen gangen, erlegen und damit 
den roubschiling betzalen und sich dardurch also dem herm ant- 
zaigen, wie er si die weibs person von ainem stift oder gotshaus an 
das ander geroubet. Und soll ouch ain jeder stift oder gotshaus die 
seinen dartzü halten, darmit si sollichs thüen.

(3.) Im fahl und da sich aber begeben, das ainer aine rouben 
und och aus unwissenhait den roubschiling nit legen wurde, so soll 
er si dannocht geroubet haben und der unwissenhait nit entgelten. 
Und aber so bald man dessen in erfahrung kompt, so soll derselbig, 
so aine also geroubet und den roubschiling nit betzalt hat, von seinem 
herm, des leibaigen er ist, unvertzug als vil müglich dahin gehalten 
und gewisen werden, das er den roubschiling noch geben thüe.

(4.) Da sich dann ouch zütragen, das ainer den roubschiling gar 
nit geben wellt oder wurde, so soll darnach der stift oder das 
gotshaus, dem si abgeroubet ist, dem andern herrn, des leibaigen mann 
dise frowen geroubet, ain urkünd geben, das dieselb frow mit iren 
kindern jetzunder seinem stift oder gotshaus zügehöre, damit künftig 
spen verhüet.

(5.) Und so ainer bei ainer vor dem und ehe er si zu kirchen 
und straß füerte, kind hete und aber si erst nachgeendts zur ehe 
neme, so sollen alsdann dieselben kind auch im roub begriffen und 
nit ausgeschlossen sein.

(6.) Und wann ouch aine ain mal geroubet würde und uberkäme 
bei dem mann, der si also geroubet hete, kinder und stürbe der mann 
vor ir ab und es roubet si ain anderer mann widerumb von disem 
stift oder gotshaus an ain anders hinweg, so sollen die kind erster ehe 
dem ersten herm gehören. Und so si bei dem andern mann wider 
kinder uberkomen wurde, so sollen alsdann dieselbigen kinder letster 
ehe dem stift oder gotshaus, des leibaigen mann sie, die frowen, am 
letsten geroubet, mit leibaigenschaft zugehören.

(7.) Und letstlich damit in disen dreizehendthalben gotsheusern 
die vögt und amptleuth desto geflißner uf die aignen leuth und den
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roub acht geben und vil spen verhüet werden, ist beredt und ver
glichen, das die drei batzen dem herrn und die hendschüch oder 
achtzehen pfenig darfür den vögten und amptleuthen gehören und 
züstendig sein sollen.

5 Und des alles zu warem urkundt seind diser vertrag drei® gleich 
lauts gemacht und mit unser der obgemelten dreizehendthalben stif
ten und gotsheusem7 anhangenden secret insigeln für uns und un
sere nachkomen besigelt. Und der ain hinder uns Christofen, bi- 
schoven zu Costantz und herm der Reichenow etc., der ander hinder 

io  uns Diethelmen abte des gotshaus Sanct Gallen und der dritt hinder 
uns Georgen abte des gotshaus Creutzlingen gelegt worden, uf Freitag 
den ain und zwaintzigsten tag des monats Junii von Cristi unsers 
lieben herrn und säligmachers gepurt getzalt fünfzechenhundert und
sechtzig jare.

15 Originale Alle drei Ausfertigungen blieben erhalten:

a) StiASG Urkunde W2 A17, Pergament 23:68,5 cm, 12 of
fen hängende Siegel.

b) Staatsarchiv Thurgau 7’32’46 (Klosterarchiv Kreuzlingen 
117411). Pergament 21:70 cm, 12 offen hängende Siegel.

20 c) Generallandesarchiv in Karslruhe Abt. 5 Konvoi. 33.
Der Edition liegt a) zu Grunde.

Abschrift des 16. Jahrhunderts auf Papier im Staatsarchiv 
Thurgau 7’10’84 (Bischof von Konstanz 1U95).

Drucke

25 a) St.Galler Klosterdruck des 17.(18. Jahrhunderts, Exemplar
in StAZH B X 105.5, fol. 204.

b) Jacob Grimm, 'Weisthümer, Band V, S. 735 f.
(auf Grund des Kloster drucks).

• Im Entwurf nur: zwen, unter den Empfängern ist der Abt von Kreuzlingen nicht
30 genannt (vgl. die Bemerkungen am Schlüsse des Stückes).

"• Im Entwurf hier am Rande eingeschoben: Und sonderlich von wegen unser Bi
schof Christof des Stifts Costantz, auch baider gotzheuser Reichenow und Oenin
gen halben allain mit ainem
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Im Staatsarchiv Thurgau liegt unter 7’10’84 neben dem Ent
wurf (vgl. Anm. 1) und der mit den Originalen übereinstim
menden Abschrift eine weitere zeitgenössische Kopie, die 
wie der Entwurf nur zwei Ausfertigungen der Urkunde 
nennt. Ihr ist die Bemerkung angefügt, am 18. März 1561 5
(zinstag nach Letare Ao 61) hätten die Abgeordneten der 12Vi 
Gotteshäuser sich wieder auf der Pfalz zu Konstanz ver
sammelt und dort dise gestelte Copy abgehört unddarbj belei- 
ben lassen. Als Änderung sei lediglich vereinbart worden, 
daß alle Beteiligten den Vertrag besiegeln sollten und davon 10 
3 Ausfertigungen (für den Bischof von Konstanz und die 
Äbte von St.Gallen und Kreuzlingen) herzustellen seien, da
mit andere prelaten im vall der notturft darzü körnen mögen.

Demnach sind die vom 21. Juni 1560 datierten Urkunden 
tatsächlich erst im folgenden Frühjahr ausgefertigt worden. 15
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44. Vereinbarung mit den Schenken von Kastell über 
die Weiterführung des gegenseitigen Raub und 

Wechsels der Eigenleute1 * 3 

25. Februar 1563
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Wir Diethelm von Gottes gnaden abbt, ouch tächan und convent 
des gottshus Sant Gallen, das one alles mittel dem hailigen stuol ze 
Rom zugehördt, Sant Benedicten Ordens, in Costentzer bistumb gele
gen, so dann wir nachbenempten Hans Jacob Schenck von Castell zuo 
Oberbüren, unser abbt Diethelms hofmeister für mich selbst und als 
erkiester vormünder wilundt mines lieben bruoders Hans Ulrichen 
Schencken seligen nachgelaßnen zwaien eelichen sönen, namblich 
Hans Friderichen und Hans Ulrichen, demnach ich Christof Blarer 
von Wartensee zuo Bischofzell und Wilhelm von Bernhusen zuo Hagen- 
wil ouch für uns selbst und als geordnete vögt und vormündere 
frow Künigolta Schenckinen, gepome Blareri von Wartensee und 
iren kinderen zuo Mammertzhofen, bekennen gemainklich und un- 
verschaidenlich offenbar mit disem brief. Als dann vor etwas ver-

1 Vgl. Nr. 31, 43 und 45. Raub und Wechsel wurden häufig auch mit weltlichen 
Herren, vor allem mit dem niederen Adel und mit der eigenen Ministerialität ver
einbart. Beispiele aus den Jahren 1363, 1377 und 1387 vgl. UBSG IV, Nr. 1610, 1770 
und 1940. Über die materielle Gestaltung geben die beiden folgenden Texte Auf
schluß:
a) Vereinbarung Abt Kunos mit Heinrich Russinger über einen ungefarlichen Wech
sel im Jahre 1410 (UBSG IV, Nr.2473, Wortlaut nach dieser Quelle):
Dem ist also: wo miner fröwen oder tochter eini ze der e recht und redlich nemi 
des obgenanten gotzhus man einen, das denn die selb min fröw oder tochter dem 
selben irem elichen man mit lib und gut, lige(n)dem und farendem, mit erb und 
anfall, so ir zügehört, nachgehoren und gefolgen sölti an min, miner erben und 
nachkomen und ünser amptlüten sumung und irrung; doch also, das mir, minen erben 
und nachkomen ze besrung volgen sol von ir man zwen henschen, scheblig genant, und
3 s. d. C o ste n z e r , damit den die losungges(ch)echen sin sol. Des gelich sol mir, 
minen erben und nachkomen öch ungefarlich recht sin: wa das wer, das min, mi
ner erben und nachkomen man einer des selben gotzhus ze S an t G a lle n  fröwon 
oder tochter eini ze der e nemi redlich und recht, das öch denn die selb fröw minem 
man denn dannenhin und mir, minen erben und nachkomen nachgehören und ir 
öch gänzlich und gar an alle minrung gefolgen und werden sölti ligent und farend 
gut, das si denn ze mal hetti ald ir von erbs wegen werden sölti, es wer eigen 
oder lechen, luterlich an argenlist, an der selben abbt Chuons und siner nachko
men und menlichs von ires gotzhus wegen sumung und irrung. Es sond öch die 
selben abbt C hün  noch dehain sin nachkom dehein ires gotzhus fröwen noch
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schiner zith die drützenthalb gotzhus von wegen derselbigen libaig- 
nen lüten ainen besigelten roub und Wechsel brief gegen und mit ain- 
andern ufgericht, sind wir (als die hievor ouch den roub und Wech
sel zesamen geprucht) hierdurch züverhüetung künftiger spenen, so 
sich in diesem fhal täglichen züthragen möchten, bewegt und mit 
guter Vernunft und zitlicher Vorbetrachtung uf hüt dato, als wir allain 
hierumb betagt zesamen körnen sindt, denselbigen verthrag und

1 Fortsetzung
tochter zwingen ze verbürgen, das si dehein min, miner erben und nachkomen 
man ze der e nemi, won das in irem gotzhus gehalten ist. Des selben gelich sond 
ich, min erben und nachkomen öch gegen irem gotzhus halten. Item die vorgenant 
besrung, als vorgeschriben stat, sol dem obgenanten gotzhus ze S an t G a lle n  öch 
werden, wie dik das ze schulden kunt, an all geferd. . .
b) Vereinbarung Abt Kunos mit Albrecht von Königsegg Über den Wechsel mit 
den Gotteshausleuten vom Jahre 1402 (UBSG IV, Nr. 2255, Wortlaut nach dieser 
Quelle):
Also wenn, wa und wie dik min mann des gotzhus ze S an t G a lle n  frouven zu 
der e nement inwendig dem zit, alz ich in leben bin, daz denn allweg dieselben 
gotzhusfrouven und och irü kint, die si bi minen mannen gewinnent, denselben 
mannen nachgehören sont und dannanhin min und miner erben sin sont, an der 
obgenanten miner heren und ir nachkomen sumen, ierren und anspräch, an ge- 
värd; und daz si denselben gotzhusfrouven, die sich also vermannent mit minen 
mannen, und och iren kinden gänzlich sont lassen volgen iren tail und recht an 
ligendem und an varendem gut und an aller erbschaft, warzü si denn recht hant, 
in glicher wis und rechten, alz ob si dannoht ires gotzhus sien; und daz si och 
dehainer ires gotzhus frouven in dehain wis noch weg nit weren noch vor sin sont 
und si darumb nit strafen noch büssen sont, wa si miner mannen dehainen zuo der 
e nement oder nemen went, an gevärd. Und des gelich och herwiderumb: wenn, 
wa und wie dik des obgenanten gotzhus z e S a n t  G a lle n  mann min frouven zuo 
der e nement inwendig dem zit, alz ich leben, daz och denn allweg min frouven 
und irü kint, die si bi denselben gotzhusmannen gewinnent, denselben mannen 
nachgehören sont, und des obgenanten gotzhus ze S an t G a lle n  dannanhin sin 
sont, an min und miner erben sumen, ierren und ansprach, an gevärd; und daz 
ich und min erben öch denselben minen frouven, die sich also in daz obgenant 
gotzhus vermannent, und iren kinden gänzlich süllen lassen volgen und werden 
iren tail und recht an allem ligendem und varendem gut und an aller erbschaft, 
warzü si denn recht hettint, war, ob si sich nit in dasselb gotzhus vermannot het- 
tint, und in glicher wis, alz ob si noch min ald miner erben wärint, ungevarlich; 
und daz öch ich und nieman andrer von minen wegen dehainer miner frouven in 
dehain wis noch weg nit weren noch vor sin sol und si och darumb nit strafen 
noch büssen sol, wa si des obgenanten gotzhus mannen dehainen zu der e nement 
ald nemen went, in  gevärd; und daz ich och dehain desselben gotzhus frouven in 
dehain wis nit zwingen noch wider ir willen drengen sol, daz si miner mannen 
dehainen zu der e nemi. Wa aber ich daz täti und desselben gotzhus frouven de- 
hain zwungi oder drangti, miner mannen dehainen zu der e ze nement, an dersel- 
ben frouven und an iren kinden sölti diser wehsei unkreftig sin, und sölti dieselb 
gezwungen frouv und irü kint mir noch minen erben nit zügehören von dehaines 
wehseis wegen, alles luterlich, an alle gevärd.
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Wechsel ainhelligklich für uns, unser gotzhus, alle unser erben und 
nachkomen glichergestalt fürthin in ewig zehalten, mit ainandem 
gutwillig uf und angenommen. Wellicher brief von wort zu wort wie 
hernach aigentlich verschriben stath also luten ist.

5 Im vollen Wortlaut ist der Vertrag der zwölfeinhalb Gotteshäuser 
von 1560 (vgl. Nr. 43) inseriert.

Also zu bevestigung und warer gezügknus obgemelter unser bekandt- 
nus, das wir und unser nachkomen jetz ingeschribnen verthrag der 
dryzechenthalben gotzhüsem glicher form, maß und gestalt in allen 

io puncten und articklen halten und demselbigen nachgon, so haben 
wir abbt Diethelm unser abbtlich secret, ouch wir decan und convent 
unsers convents insigele für uns, all unsere nachkommen und gotzhus, 
so dann ich Hans Jacob Schenck von Kastell für mich und gemelts 
mines bruders seligen kinder, demnach ich Christof Blarer von War- 

i s  tensee und Wilhelm von Bernhusen etc. ouch für uns selbs und frow
Küngolta Schenckin, gepome Blarerin und ire kinder, alle unsere 
erben und nachkommen unsere angepome insigel, doch uns zeallen- 
thailen usserhalb disem verthrag und uberkhomnuß, sonst gantz in all 
ander weg onvergriffen und one schaden, offenlich an diser briefen

20 zwen glichlutende, deren jederthail ainer bihendig hat, hencken 
lassen uf Donstag nach Sant Mathias tag nach Christi gepurt gezelt 
fünfzechenhundert sechtzig und drü jare.

Original StiASG Urkunde W 2 A 19, Pergament 
36,5:39,5 cm, 5 Siegel hängen offen.

25 Druck des 17./18. Jahrhunderts StAZH B X  105.5, fol. 302.
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45. Erläuterung des Vertrages vom Jahre 15601 über den
Raub und Wechsel der Eigenleute der zwölfeinhalb 

Gotteshäuser 

Konstanz, 13. Juni 1589

Zuewüssen und khundt seie menigclichem. Als dann entzwüschen 
den dreizehenthalb gottsheusem, welche von alters und unver- 
dencklichen jaren hero jhe und allwegen der leibaignen leuthen 
halber ainen raub mit und gegen ain anderen gehabt, gleichwol in 
anno etc. sechzig verscheinen wie es zue allen thailen solchen raubs 
halber gehalten werden solle ain sonderbarer endtschid, abredt und 
Vergleichung aufgericht und beschlossen worden. Sich aber an jezo 
etlich jar her in vilen begegneten fählen augenscheinlich befunden, 
das derselbig nit allain seines inhalts etwas unlauter, sonder hin 
und wider von den darinen begriffenen gottsheusem, gerichtsherren 
und underthonen in ungleichen verstand gezogen, auch hierdurch zue 
allerhandt irrung und unrichtigkhait ursach geben werden wellen. 
Das solchem nach und disen irrungen hierdurch zeitlich abzuwehren 
und mehrere tägliche einreißende mißverstendt und Weiterung züver- 
hüeten die hochwürdigist und hochwürdig fürsten und herren, herr 
Märckh Sittig, der hailigen Römischen kirchen Cardinal, bischof zue 
Costanz und herr der Reichenaw etc., so dann herr Joachim, abbte 
des gottshaus Sant Gallen etc. verursachet, angezogner gottsheuser und 
derselbigen jeziger zeit fürgesetzte regierende Vorsteher allhero gehn 
Costanz auf die pfalz gnedig und günstig zubeschreiben und wie disen 
mißverstendtlichen irrigkhaiten abzuhelfen und in etwas mehrere 
Vergleichung zuebringen, neben und mit inen zuberathschlagen. 
Wann sie dann uf heut dato zum thail in der person, zum thail durch 
ire abgesandten erscheinen, also haben si obermelten in anno etc. 
sechzig aufgerichten vertrag (doch allain auf ir der abgesandten 
gnedigen herm und obem guethaißen und verwilligung) erleutert, 
erclärt, gemehrt und verbessert wie von articul zue articul under- 
schidlich hernach volgt.

(1.) Benantlich ist der erst articul und punct des angezognen Ver
trags so dises inhalts, daß was ein jeder bis auf dato geraubet, solle
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geraubet sein und die kinder, von derselbigen person erboren, nit 
sollen wider hindersich der böseren handt nachfolgen etc. dahin er- 
leutert und erclärt. Namblich was bis auf dato von ainem stift und 
gottshaus diser dreizehenthalben gottsheuser an das ander under den-

5 selbigen geraubt worden, solle noehmahlen vermög Vertrags geraubt 
verpleiben und der raub allwegen der bessern handt, das ist dem 
mann, und nit dem weib nach beschehen und gerechnet werden. 
Also wann ain mann bei der jhenigen, so er also geraubet, kinder 
erzeuget, das als dann solche kindt, so nach beschehnen raub von 

io  inen baiden erboren, nit der böser handt, das ist der mueter und also 
an das gottshaus, dessen die mueter vorhin leibaigen gewesen, der 
leibaigenschaft halber fallen, sonder hinfürter so wol sie, die mueter, 
als ire nach dem beschehnen raub erbome kindt dem stift oder gotts
haus, dahin sie geraubt worden, mit der leibaigenschaft zugehörig

15 sein und bleiben, auch demselbigen die gewonliche fähl und laß 
sambt anderer leibsgerechtigkhait auf zutragende fähl zugeben und 
zue richten schuldig und verpunden sein sollen, sovil dessen ain 
jedes gottshaus im gebrauch und Übung hergebracht. Sonsten aber 
und außerhalb des raubs soll anderwerts und sovil die leibaigenschaft

20 und gerechtigkhait derselbigen belangendt jeder thail solche nach 
dem weib und also der böseren handt und nit nach dem mann als 
der besseren handt verstanden und gerechnet werden.

(2.) So dann zu dem andern, den raubschilling und dessen be- 
zalung belangendt, ist derselb articul ebenmeßig inmaßen hernach 

25 volgt verbessert, erclärt und verglichen. Namblich wann ain leib- 
aigner mann aines gottshaus under disen dreizehendthalben gotts- 
heusem sich mit ainer, so ainem anderen gottshaus der leibaigen
schaft halber zugehörig, ehelichen verheuret, auch alberait mit der
selbigen zue kirchen und Straßen gegangen und also hiemit die ehe 

30 würcklichen bestetiget hat, daß alsdann dieselbig (er der raubendt 
thail habe gleich den raubschilling bezalt oder nit) nit destoweniger 
durch solche ehe, kirchgang und bestetigung hiemit volkhommentlich 
und würckhlichen geraubet und solches ain rechter wahrhafter und 
bestendiger raub haißen, sein und bleiben solle. Doch also das der- 

35 selbig, so jetzerzelter maßen aine geraubet, nit destoweniger ver
bunden und schuldig seye, den gewonlichen raubschilling der drei 
batzen und ain paar hendtschuech oder achzehen pfening darfür 
zubezalen, zue welchem dann ine auch sein stift und gottshaus mit 
allem ernst, sonderlich da es von dem jhenigen gottshaus, von wel-
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chem solche fraw geraubet worden, begert, weisen, vermögen und 
anhalten solle. Da er aber über solche manung mit bezalung des 
benanten schuldigen raubschillings ain jar, zwai oder mehr hinder
stellig und seumig sein würdt, soll er alsdann ohnangesehen des be- 
schehnen raubs, so nit destoweniger als vermelt in creften bestehn 
und verpleiben solle, ain jedes jar ain leibhennen zuerstatten ver
bunden und neben solchem nit destoweniger den angezognen raub- 
schilling bis zue völliger bezalung desselben auszurichten schuldig 
verbleiben.

(3.) Hierüber und zue dem dritten ist nit allein zue mehrer ge- 
wüßhait und richtigkhait diser Sachen für rathsamb, sonder auch ain 
hoche notturft geacht und deswegen beschlossen worden, das jedes 
gottshaus seine leibaigne leuth erkhundigen, erneweren und zue 
ehister möglicher gelegenhait ordenlich beschreiben lassen und hier- 
zue jhe ain gottshaus und obrigkhait auf des beschreibenden costen 
dem anderen alle mögliche handtraichung, hilf und befürderung thun 
und laisten solle. Wie auch nit unrathsamb gehalten worden, das jhe 
allwegen von siben jaren zue siben jaren nit allain solche beschrei- 
bung der leibaignen leuthen wider emewert, sonder zue güetlicher 
schidlicher Vergleichung und underredung aller handt mißverstendt- 
nussen, so sich inmittelst leichtlich zutragen und begeben möchten, all
wegen auch zue solcher zeit der verfloßnen siben jam  ebenmeßig ain 
gemaine zuesamenkhunft aller gottsheuser beschehen und gehalten 
werde. Es wehre dann sach, das obvermelte baide fürsten Costanz etc. 
und Sant Gallen etc. aus sondern bewegenden Ursachen ain mehr zeit
lichere zusamenkhunft von nöthen achten sollten, welche inen als
dann zue irer gelegenhait auszuschreiben unbenommen, sonder hie- 
mit Vorbehalten und eingeraumbt sein solle.

(4.) Demnach dann für das viert den angezognen dreizehenthalb 
gottsheusem von wegen der einzügling von etlichen und den zue 
mehrerm thails bishero gewesten landtvögten in Thurgöw allerlai 
beschwerliche newerung und eingriff beschicht und noch täglich 
beschehen möchte. Da beinebendt aber alberait dessenthalber bei ge- 
mainen herren Aydtgnossen zue Baden umb abschaffung solches 
suppliciert und gepeten worden, auch die domahlen anwesende ge
sandten und rathspoten solches in ire abschidt genommen, also 
werden hiemit baide fürsten und herren, Costanz etc. und Sant Gallen 
etc. wie auch der herr abbt zue Vischingen underthenigist und under- 
thenig ersuecht und gepeten, durch ire gesandten bei jüngster jar-
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rechnung umb ire, der herren Aydtgnossen erderung und antwurt 
diser Sachen halber ansuechen zuelassen.

(5.) Letstlichen damit desto mehr alle weitleufigkhait, mühe und 
uncosten verhüetet und hierdurch langwürige rechtsfertigung für- 

s khommen werden, ist verglichen und abgeredt, da endtzwüschen ai- 
nem oder mehr der angezognen dreizehenthalb gottsheuser der leib- 
aignen leuthen, fähl, läß und anderer solcher leibsgerechtigkhaiten 
halber sich streit und irrungen begeben und zutragen sollten, das als 
dann solche streitige partheien sich auf zwai andere under disen gotts- 

io  heusem mögen und sollen vergleichen. Welche die streitige partheien 
nottürftiglich anhören, dieselbigen verainbaren und darunter aint- 
weders für sich selbst oder mit zusatz aines unparteiischen obmans, 
welchen aintweders die partheien geben und fürschlagen oder auf der- 
selbigen verwilligung sie die sätz selbst erwehlen mögen, in der Sachen 

15 sprechen und erkhennen. Und was also erkhendt und gesprochen 
würdet, darbei als dann die partheien gentzlich und unverwaigerlich
bleiben sollen und wellen.

Und dessen zue urkhundt seien diser abredt und Vergleichung zwen 
gleichlautendt abschidt vergriffen und mit baider fürsten, Costanz etc. 

20 und Sant Gallen etc. secreten verw art. Deren der ain zue der fürst
lichen Sant Gallischen cantzley bis zue völliger ratification und auf- 
richtung der originalia beantwurtet, der ander bei der Costanzischen 
cantzlei behalten worden. Actum Costanz den dreizehenden Junii
anno etc. im neun und achtzigisten.

25 Original (ein Exemplar des am Schlüsse erwähnten Abschie
des) StiASG Ruhr. 42 Fasz. 2; Papierheft von 6 Blättern, wo
von 4 beschrieben sind; 2 aufgedrückte Siegel.

Abschriften des 16./17. Jahrhunderts auf Papier Thurgauer 
Kantonsarchiv Frauenfeld 7’10’84 (Bischof von Konstanz

so 11/95).

Druck des 17./18. Jahrhunderts. Exemplare in StiASG Rubr.13 
Fasz. 18 und StAZH B X 105.5, fol. 205.

Zu der abschließend in Aussicht genommenen aufrichtung 
der Originalia scheint es nicht gekommen zu sein.
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46. Dekret über die Hintersässen

St.Gallen, 8. Januar 1632

Nachdem der hochwürdig Fürst und Herr, Herr Pius, Abt des Gotts- 
hauses Sanct Gallen, mit Rath für thuonlich befunden, weil die Zeit 
hero etwelche ausländische frembde Persohnen, daß sie in hochge
dacht ihr fürstl. Gn. Landtschaft entweders zuo Gottshaus Leuthen 
oder Hindersässen gnedig möchten uf- und angenommen werden, 
vilfältig darumben underthenig angehalten und suppliciert haben; 
hingegen ihr fürstl. Gn. was Bedenckhliches, damit deren Landtschaft 
mit dergleichen frembden Leuthen nit so gahr hauferthig angefüllt 
werde, und zimblich schwer fallen wollen, daß man also dergleichen 
Leuth nuhr uf ihr bloß Angeben hin und wider in den Gemainden 
ainkhomen lasse, wie dann zue lest durch solche Conniventz und 
verderbliches Nachgeben die Leuth in die Landtschaft einschleichen, 
Khünder darinen erziehen, also zue lest fürgeben dörfen, sie seien 
in diser und jener Gemaindt erzogen und erboren worden, werde 
sie Niemanden austhreiben, sonder alda wie ihre Eiteren sitzen und 
hausen lassen. Dardurch sie ein Gerechtsambe und Poßeß suochen 
und damit jedoch vermeintlich herbringen wollen, welches dann dem 
Gemeindts-, wahren Underthonen und Gotthausman solche Leuth in 
den Gemeinden und Gegnenen, von welichen bishero weder ihr fürstl. 
Gn. noch der Gemeindts Mann khainen Genüeß gehapt, fast ohn- 
leidenlich und ohnerträglich gewest. Also haben hochgedacht ihr 
fürstl. Gn. hinfüro dise Ordnung mit dergleichen Leuthen zuegebrau- 
chen verfassen lassen.

(1.) Namblich und für das erste solle in Uf- und Ahnnehmung 
derGottshausleuthen und Hindersässen und dahero herrierendemHin- 
dersäßgelt ain sonderbahres Buoch darzue gemacht werden, in wel
ches hinfürter die new ahnnehmende Gottshausleuth und Hinder
sässen eingeschriben und verzeichnet werden sollen, zue was Jahr 
und Zeith dieselbige von ihro fürstl. Gn. uf- und angenommen worden 
seien.

(2.) Wie dann zum andern dahin geschloßen sein soll, das die 
Gottshausleuth von niemandt andern, wer der seie, dann alleinig
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von ihr fürstl. Gn. sollen uf- und angenommen werden1, wie es dann 
ein gleichförmigen Verstandt mit den Hindersässen, die nit Gotts- 
hausleuth seindt, vermeinen und haben solle. Und da im Fahl Einer 
oder der Ander, wer der wehre oder sein möchte, under anderer 
Gestalt von den Gemeinden ohne Vorwissen ihr fürstl. Gn. ufge- 
nohmen wurde, das doch gahr nit sein solle, und da man es grundt- 
lich erfahren thäth, soll ein solcher für khein Gottshausmann oder 
Hindersässen nit gehalten, sondern ausgeschafft werden2.

(3.) So aber für das dritt ainer, der schon ain Gottshausmann ist 
oder den Hindersitz hat, aus seiner Gemaindt in ein andere Gemaindt 
ziehen wolte, soll er vorderist den Hofmaister, Vogt oder Amptman in 
das Gericht, darein er zue ziehen begerth, darumben gebihrendt an- 
khommen und begrießen, und umb mehrer Sicherheit willen soll der 
Gottshausmann oder Hindersäß den Hauptman, Amman oder Haus
mann, dahin er zueziehen begerth, mitnehmen.

(4.) Und fürbaß zum vüerten ist durch ihr fürstl. Gnaden decre- 
tiert und beschlossen worden, weil etliche Gemeinden und Gegnenen 
sowohl des Hofmaisters als in anderen Ämptem und Vogteien bei 
ihro fürstl. Gn. sowohl der frembden als nunmehr einhaimbischen 
Hindersässen, wie ahn ihme nicht ohnbillich, umb ein Hindersäß- 
gelt underthenig angehalten, ist ihnen aus Gnaden sollichermaßen 
bewilliget worden, daß Amman und Hauptleuth der Gemeinden 
und Gegnenen von Jahr zue Jahr und uf Martini ohngefahrlich mit 
sampt den Hindersässen zue einem Herren Statthaltern des Gotts-

1 Im Konzept eines «Freiheitsbriefes», wie man Leute zum Gotteshausmann an
nimmt, aus dem Jahre 1633 heißt es, der Gesuchsteller, seine eheliche Hausfrau 
und die Kinder sollten fortan rechte Gotteshausleute heißen und sein und zu allen 
deren Rechten fähig und Genoss sein. Von Leibeigenschaft, Fall und Fastnacht
henne ist darin nichts erwähnt (StiASG X 65, fol.15).

2 Der durch eine Abordnung des Reichshofs Rorschach bewirkte Recess, die Hinder
sässen belangendt, wie si anhalten und was s i  geben sollen vom 12. Juni 1599 
(StiASG Rubr. 13 Fasz. 19) überließ die Annahme von Hintersässen dem örtlichen 
Amtmann und dem Gericht:
Das fürhin, so ein Person begerte zuo einem Hindersessen angenommen zuo wer
den, bei ir frst. Gn. Vogt und dem Gricht gemainlich soll darumb bitten und der 
mag als dan mit gmainen Gfallens und Belibens angenommen oder abgewisen 
werden. Bezüglich der jährlichen Erneuerung heißt es hier:
Und damit die Hindersessen nit vermainen wellen, wan man si lange Jar alda 
geduldet, das si und ire Kinder gleichsam Hofgenoßen sien, sollen si j erlich an 
der Mayen-Gmaindtsbesatzung wider umb den Einsitz bitten, der inen als dann 
mag verwilliget oder abgeschlagen werden, nach dem si sich vormaln gehalten ha
ben.
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hauses khomen und sich gehorsamblich einstellen sollen, alsdann das 
verfallen Hindersäßgelt wie auch das Einzuggelt lifern, mit gedach
tem Statthalter halbieren und theilen und alsdann sowohl die Ge
meinden und Gegnenen von newen Dingen widerumben, daß man 
ihnen ain solches uf ein Jahr lang und nit weiters oder länger aus 
Gnaden zuelassen und die Hindersässen sitzen lassen welle, dessent
wegen piten und anhalten.

(5.) Zum Fünften und damit sich die Hindersässen des Hinder- 
sässengelts halben ain jedem nach seinem Vermögen nicht von den 
Gemaindts Leuthen der Anlaag halben zue beschweren habe, ist 
dahin geschlossen, daß wan die Gmeindt das Hindersäßgelt verlegen 
wollen, solle vorderst dabei Herr Statthalter, Hofmaister und ein 
jeder Vogt nebent den Ammännern, Haupt- und etlichen Gemeindts- 
leuthen sein, beschechen und zuegehen3. Alles gethrewlich und ohne 
Gevärdt.

Actum in ihro fürstl. Gn. Gemach den 8. Januari Anno 1632.

Gleichzeitige Abschrift auf Papier 
StiASG Ruhr. 42 Fasz. 8
(anschließend folgt von anderer Hand ein Verzeichnis der 
Hintersässen in der Gemeinde Rotmonten vom  6. Oktober 
1633).

ln dem bereits erwähnten Rezeß vom Jahre 1599 (vgl. Anm. 2) wird Über das 
Hintersässengeld gesagt: Denselbigen mögen si auch nach der Gestalt der Person 
und ires Vermögens mit einem j erlichen Sitzgelt belegen nach zimlichen Dingen, 
darvon ir frstl. Gn. einer und dem Hof die zwen Thail verfolgen sollen.
Auch später ergingen Rezesse über die Hintersässen im Hof Rorschach und ihre 
jährliche Abgabe, so am 9. Mai 1661 und am 2. August 1679 (StiASG Ruhr. 13 
Fasz. 24).
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47. Im Schiedsspruch über Streitigkeiten zwischen Stift und Stadt 
St.Gallen legen eidgenössische Boten auf Grund einer von der Stadt 
vorgebrachten Beschwerde (Ziffer 6) unter anderem fest:

Alle Gotteshausleute sowie die in Landschaft oder Stadt St.Gallen 
5 verburgerten Personen haben auf Grund der Freizügigkeit und des 

Vertrages vom Jahre 1566 die Kraft und Gewaltsame, Schutz und 
Schirm des Gotteshauses oder der Stadt ohne Vorwissen ihrer Obrig
keit und ohne vorherige Aufkündung des Land- oder Bürgerrechts 
anzunehmen. Sie müssen in der Folge aber auf Verlangen des Gottes- 

io hauses oder der Stadt das Land- oder Bürgerrecht entweder selber oder 
durch einen bevollmächtigten Anwalt ab- und hindersich schwehren. 
Die Bedingungen des alten Schwures sind zu erfüllen, soweit Burger 
oder Gotteshausleute, abgesehen von der Bezahlung rechtmäßiger 
Schulden und von Malefizfällen, dadurch keinen Schaden an Person

15 oder Gut erleiden.

7., 17. Februar 16701

Klosterdruck des 17./18. Jahrhunderts 
StAZH B X 105.18, fol. 373.

1 Die Quelle nennt beide Daten, für den alten und den neuen Kalender.
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48. Beschluss über die Hintersassen und Fremden

St.Gallen, 2. Juli 1690

Wegen Hindersässen und frömbden Leuthen in 
St.Gallischen Landen1

Demnach ihro hochfürstl. Gn. die nun so oft in Consiliis movierte 
Gedankhen der so von großer Anzahl in ihro Landen sich befin
denden Bei- und Hindersässen verursachenden ohnertraglicher Be
schwertnuß vor zu steuren nicht mehr in suspenso halten, sondern 
mit einer ersprießlicher Remedur durch dero specialiter darzue De
putaten HH. geist- und weltliche Pfaltzräthe in den effect selbsten 
bringen zu lassen gnedigst belieben wollen; als ist disem zuefolg 
und zu Leichterung des allgemeinen oneris gegenwärtige Erkhandtnuß 
geschlossen und aus hochfrstl. Befelch aller Ohrt in die execution 
ohnverweilth zu bringen decemiert worden.

Namblichen und erstens, daß alle und jede landtsfrembde Bei- 
ald Hindersäß, so sich mit dem Almueßen ausziehen und erhalten, 
von diser Zeith an ohngesaumbt abgeschafft und aus dem Landt ge
boten werden sollen; maßen dan die HH. Beampte und Vorgesetzte 
dises in drei Wuchen termins völlig zu exequieren und der volge- 
strekten exemtion2 sambt beigefüegter Specification der verwisenen 
und abgeschafften Beisassen schriftliche Versicherung auf die Pfalz 
einzuelifem ihnen bestermaßen angelegen sein werden lassen.

Wie dan auch anderes Theils ihnen, so zwahr Landtsfrömbde und 
keine Gottshausleuth, jedoch aber sich mit ihrer Handtarbeith ald 
sonsten ohne besondere Beschwerdt der frstlichen Landtschaft er
halten, künftig das Heurathen interdicirt und nicht zugelassen werde, 
sie wolten dan gleich nach celebriert- und gehaltner Hochzeit stündt- 
lich die frstl. St.Gallische Landen quittieren und sich hinweg ander- 
werts begeben.

Gleich Meinung setzt und hat es mit denen Gottshausleuthen, 
so sich als Hindersäß in frembden Gemeinden befinden, also und 
dergestalten, daß disen nicht zugelassen werde, ehlich einzulassen, 
sie wurden dan in ihre Gemeind, wo sie fueg und Gemeindtgenossen

1 Diesen Titel bringt nur eine Abschrift, nicht das Original.
2 Die Abschriften setzen hier: execution.
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seind, sich begeben ald Special Licentz von der Pfalz des frstl. St.Gal- 
lischen Gottshauses erlangt haben.

Zu Urkhundt dessen ist dise Erkandtnuß von ihro hochw. H. Decan 
und H. Cantziem aigenhendig underzogen und mit dem Cantzlei 

5 Secret Insigel verwahrt worden. Actum auf der Pfaltz StGallen, den
2. Juli 1690.
In absentia Adm. R. P. Decani Joh. Jacob Schenkhle
P. Eusebius Weißenbach Subpr. subscr.

subscr.

io  Original StiASG Rubr. 13 Fasz. 26, Papier
2 Seiten beschrieben, Siegel aufgedrückt.

Zwei zeitgenössische Abschriften StiASG Rubr. 42 Fasz. 8.
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49. Beschluss über die Erhebung des Abzugs

September 1696

Protocollum wegen des Abzugs Anno 16961 Septembris 
Presentes

U lm us R e y mus prjnceps
Adm R P Laurencius, Decanus 
R P Sebastianus, Oeconomus 
R P 2 Aegidius, Offieialis 
Herr Fidel Baron von Thum 
Hr. Landthofmaister Rinkh 
Hr. Cantzier Schenkli 
Hr. Lehenvogt von Wysmann

Das hochobrigkeitliche regal des Abzugs Rechtes in den hochfürstl. 
Lande und Gebiethe gäbe Anlaß zu verschidenen conferenzen und 
deliberationen, absonderlich da ein fürstl. Gottshauses kein sonder- 
heitlich landtsfürstliche Ertragenheit und Gefähle bei dero Under- 
thonen hetten und in diesem particulari Jure sehr und vil confu- 
siones underlaufen und demnach zu merklichem präiudiz ains und 
anders observiert ald omittiert worden, hat der hochwürdigste Fürst 
und Herr, Herr Leodegarius, Regierender Abt und Herr, dise anzie
hende materiam des Abzugs aus ihrem Ursprung, Üebung und bis
heriger Beschaffenheit auf obstehendes datum in reifliche delibera- 
tion nemen und gnädigst zu künftiger Observation und endtlicher 
Richtschnuer nachstehende Erforschung in Conferenz verpflogen 
lassen.

Es folgt eine kurze Wiedergabe der Erwägungen und Argumentation 
in den Verhandlungen (teils in den Anmerkungen angeführt).

Worüber dan so wohl als über Obstehendes und in mehrerem An
gezogenes mit weitläufig-, reif- und umbständlichen discursen die 
letstliche Erwögung erfolgt und endtlichen zue beständig-, gemein- 
und künftiger regul abgefaßt und zue observieren stabiliert worden:

1 Der Raum für die Angabe des Tages ist freigelassen.
2 Auflösung der Abkürzungen: lllustrissimus, Reverendissimus, Admodum Reverende

Pater.
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C o n c l u s i o

(1.) Daß erstens gegen allen und ieden Orthen ausert- und innert 
der Eydtgnoschaft in nachfallendem Gueth3 der Abzug künftiglich in 
allen Ämbteren der fürstlichen Landten solle bezogen und genommen 
werden, ohneracht, daß man confuse und irregulariter gehaltener Ob
servanz ain anders wäre geüebt oder per reversum mutuo bescheint 
worden, eintzig iene Orth, Nachparschaft und Landte ausgenommen, 
mit welchen das Gottshaus StGallen in klaren alten Verträgen be
griffen und von deswegen sich eines anderen geeiniget hetten.

(2.) 2d0 wirdt der frey Zug der Gottshaus Leuthen mit verfangenen 
und schon gefallenen Mitlen, ehe und solche emigrieren wurden4, 
dahin erklärt, daß darunder auch des Abzugesrecht Befreyung ver
standen und dahero solche auch ohne Eintrag ald Beziehung des Ab
zuges ziehen können, wo solchen beliebig, Vorbehalt obstehenden 
und in den Verträgen, Öffnungen und Rechten versehenen Beding-

3 Das Protokoll der Verhandlungen führt dazu aus: In dem Grund der Sachen aber 
zaigten sich zwei principal quaestiones und zwar die erstere, wie das Abzug Recht 
solle und könne exerciert werden gegen ienem Gueth, so in die Feme und ussert 
Landt falle als nachfallendes Gueth und was nach Behalt der Rechten, Öffnungen 
und Herkommens zu dem andern zu stabiliren in ienem Fahl, so ein Gottshaus- 
mann oder Underthönin mit schon verfangenen aignen Mittel das Gotthausrecht 
aufgeben und anderwerts haushäblich zu sitzen gewillet sein wurde.
Von dem ersteren nachfallenden Gueth wurde in die Examination genommen, ob 
generaliter gegen allen und ieden Örthen der Abzug gebührte oder ob auch bei 
diserm einiger Underscheid zu observieren. Und wurde zu Erweisung dessen 
iener Extract, so von Hr. P. Remaclo Curer, gewesten Archivisten, compiliert wor
den, ersechen und abgelesen, befände sich aber, das in selbigen zwar ein in con- 
fuso ohngleiche observanz des aingenommenen Abzugs, in der Substanz aber 
keine klare und helle regula oder Fingerzeig befindtlich seie> wie man bei künf
tigen versicheret sich zuermessen hette.
Man gedenktes zu dem Ende auf eine sub Abbate Gallos in St.Johann verpflogene 
Conferenz und erachtete mit Grund und Form rechtens, haubtsächlichen in disem 
puncto zuläßlich, ia gebührend zu sein, daß generaliter gegen allen und ieden 
Orthen ohne consideration des contrary und in confus gehaltenen Usus den Abzug 
zuenehmen, wo nit klare Verträg, authentische Überkomnussen oder vereinigte 
pacta ein anders erheuschten. Und zwar umb so vil mehr, weilen in disem eine 
hoche Landtsobrigkeit alleinig ihr ohngezweiflet Recht und regal interessiert haltet 
und jener zu praeiudicio gereichte, so man per nimium favorem gegen den An
gehörigen dissimulieren und durch die Finger sehen wurde.

4 Dazu steht im Verhandlungsprotokoll: So vil dan den anderen Statum quaestionis 
belanget, wie und mit was Anlangung des Abzugs-Rechtes ein Angehöriger oder 
Angehörige mit ihrem verfangenen und würklich gefallenem Gueth köndte an
gehalten werden und belegt, eusserten sich auch verschidene rationes oder re- 
flexiones: Und zwar falte zuerwögen, ob nicht auch von disem also gearthetem
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nussen: Daß wan namblichen dise keinem frömbden Herren ussert 
der eydtgnossischen Gräntzen eigen werden, ihrem Herren den Fahl 
bezahlt und keine Gült oder Schulden in dem Landt zue entrichten 
hetten.

4 Fortsetzung
eignem und gefallenem Gueth ein Landtsfürst und Herr den gebührenden Abzug 
nemen köndte, massen wie anfänglich vermerkt dis ein Recht, so vor 100 Jahren 
introduciert und noch in dem origine als anderwerthigen Verkommnussen einige 
exceptiones leide noch verzaige. Und hette man bei so allgemeinem erforderenden 
Abzuges regul so weniger einige Milterungen zugestatten noch exemptiones zuo 
admittieren, weilen der Darvorhalten darmit den Underthonen kein Iniustiz an- 
gethon und endtlich einzig das iene seye, so eine Hochobrigkeith von selben vor 
so dispendiose Vorsorg und stündtliche Gewahrsame, Müehe und Sorgfalt zue- 
geniessen komme.
Eben so gestehe reflexion und Meinung zeigte sich mit umbständtlichen Beyfall 
bestätet von bekandten Theologo Societatis Jesu P. Gobat, ia auch die exemptiones 
und fundierte dessen opinion die starkhe anscheinende ratio, dass dis letsteren 
Abzugsrecht ienes seye, welches die vorgehende Üebung und Rechte, so einige 
gewesen, in novum datum consensum einschrankte und mit seiner generalitet 
omnes quosumque casus emigrationis includiere.
Derne aber wurde gleichwohl entgegen gesteh und in Erwögung gebracht, dass 
Burg- und Landtrecht, Öffnungen und Satzungen der Underthonen ohnwider- 
sprechlich und klar die befreyte emigration mit ihrem eignen Gueth eignete und 
gestatte und finde sich nichts verfängliches, so ohnverletzt besagten Rechten sol
chen zuegesuocht werden köndte, als was auch von selbsten der Buochstaben 
vorweise und bedinge, namblich dass ein Gotteshausman, so hinweg und in an
dere Orth mit dem Seinigen emigrieren wolte, ferners nicht zue onerieren noch 
zue beschwähren wäre, wan selbiger

1° dem Herren den Fahl entrichtet,
2° kein Gült dem Nachparen schuldig seye,
3° und dann aussert die Eydtgnoschaft an kein leibaigen Orth emigrieren 

wurde.
Es seye zwar nicht ohne dass in disem Vorbehalt und conditionierten Exceptionen 
mit nichten des Abzuges gemeldt und volglich nichts contradiciert, allein werde 
durch solche onera und reservationes speciales mithin so weit auch praecaniert, 
und damit die onera universalia gehembt und restringiert worden. Derne vereinige 
sich die bisherige praxis und werde sich kein einiger actus oder exemplum zeigen, 
dass vor und seith eingeführten Abzugsrechte iemahlen ein Gottshausmann zuo 
Abstossung und Bezahlung dessen wäre gehalten gewesen, so selbiger mit seinem 
Verfangenen emigriert und nach volbrachten obigen conditionen andern Herr
schaften ienseiths Boden-Sees oder Rheins nicht aigen worden. Wurde demnach 
schwähr sein und bedenklich fallen, so der also bewandte ohndisputierlich ge
stattete frey Zug der Underthonen per ius deductionis noviter im verfangenen 
Gueth gehembt und die bisherige pragmatica underbrochen wurde, so gemeinlich 
den wahren Verstand eignet den habenden Conventionen, Verträgen und Öff
nungen.
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(3.) 3ti0 kombt die observanz des vermerkten zugischen Abscheidts 
der Aquitet (!) änlich5, und bestäten ihro hochfürstliche Gnaden auch 
selbigen gnädigst in dero Landte, daß namblich gemeinlich von nach
fallendem Gueth innert der eydtgnossischen Gräntzen, Landtvogteyen 

5 und eignen Landten 5 oder 6, ussert diser Orthen aber 10 per 100 
solte genomen werden, in dem Verstand dannoch, so einige Orth und 
Ende ein mehreres gegen den fürstl. Landten beziehten und practicier- 
ten, man sich mit dem Gegen-Recht einfinden und in so vilem als
selbe auch gleiche observanz halten solte. 

io  (4.) 4*° et ultimo ist die gnädigste Intension dahin gefallen, daß
diesem conclusio änlich und conform ein Mandat aus disem Proto- 
collo extrahiert und zue Händen ienen Beambteten gesteh werden 
solte, welche in Abzugsrechte ihre Pflichten zuo observieren und sol
chen zue beziehen obligen haben, damit eine einige und durch-

15 gehendte Gleichheit introduciert und folglich alle Irr- und ver- 
schidene Mißüebung aufgehoben und emitiert werde.

Abschrift auf Papier ohne rechtliche Bekräftigung 
StiASG Ruhr. 13 Fasz. 27.

5 ln der Konferenz berief man sich darauf, daß ein löbl. Eydtgnoschaft in Zug sich 
20 eines durchgehendes geeiniget und die regul gesezt, dass gemeiniglich in Abzugs- 

fählen in dem Bezirkh der eydtgnossischen Gränzen, darunder dan auch die
Landtvogtey und dero aigne Leuth vermeint, man . . .  (wie oben in A3).
Vgl. den Spruch, den 1681 die im Thurgau regierenden Orte gemäß einem Ab
schied vom Oktober 1653 erließen, ASEA VU2, S. 1712.
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50. Verordnung über die Erhebung und den Bezug von 
Steuern durch die Gemeinden

St.Gallen, 19. November 1739

Hochfürstl. St.Gallische Verordnung in Anlaags Sachen
Wür Josephus, von Gottes Gnaden des heiligen römischen Reiches 

Fürst, Abt der fürstl. Stifte und Gotteshäuser StGallen und Stjohann 
im Thurtal, Rittern des hochen Ordens der jungfräulichen Verkündi
gung Mariae etc.
entbiethen allen und jeden unseren Statthälteren, auch Land- und 
Obervögten und Beamteten unsem gnädigen Grueß und geben sel
bigen hiemit zu verneinen.
Demnach bei uns klagbar angebracht worden, was maaßen in denen 
Gemeinden unserer Ämtern bei Aufricht- und Beziehung der Anlagen 
sowohl mit Verursachung ohnnüzer Kosten als auf andere Weg 
einige Mißbräuche eingeschlichen sein sollen, und dahero uns von 
landsväterlicher Vorsorg wegen billich obgelegen ist, selbigen durch 
heilsame Verordnungen also vorzubiegen und zu remedieren, damit 
ein jeder, der in denen Anlagen intereßiert und in den veranlagenden 
Gemeinden begüeteret ist, er seie gleich heimisch ald frembd, nicht 
wider Recht, Sprüch, Verträg und Herkommen beschwärth werde und 
niemand sich mit Bülichkeit zu beklagen habe.

Als haben wir zu disem Ende gegenwertige Verordnung, wie es für 
das künftige in allen und jeden Anlaagen solle gehalten werden, ge
stellt. Wollen und befehlen auch ernstlich, daß derselbigen von allen 
Gemeinden unserer Ämteren getreulich obgehalten werde, wie dann 
unsere Statthälter, Obervögt und Ambtleuth fleißigst dahin sehen und 
verschaffen sollen, daß selbiger genauist nachgelebt werde.

Nun werden die Anlaagen, so jeder Gemeindt zu schulden kommen 
können, in 5 Gattungen abgetheilt, als Land-, Ambts-, Gerichts-, 
Kirchhöre und Gemeindts Anlaagen.

(1.) Erstlich denen Gemeinden nicht zustehet, nach ihrem Belie
ben einige dergleichen Anlaagen zu machen, sondern solche allein 
aus ehehaften Ursachen müßen aufgerichtet werden, also sollen die 
Ammänner, Haubtleuth und Gemeindsvorstehere in solchen Vor- 
fallenheiten zu unsem an jedem Ort bestehen Beambteten kehren,
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selbigen ihr Anligen allda eröffnen, disen aber obgelegen sein, sich 
der vorgebrachten Beschaffenheit der Sachen wohl zu erkundigen 
und nach deren Befund einen Anlaag zu machen obrigkeitlich zu er
lauben oder abzuschlagen. Wann dann

s 2. einige der obangeregten Gattungen der Anlagen von größerer 
Wüchtigkeit und Summa als die andere sich befinden, so wollen wür 
auch, daß gedachte unsere Beambtete die obrigkheitliche Vorsehung 
dahin thuen, daß allen Mißbräuchen und Excessen vorgebogen und 
zu Verlegung der Anlaagen und Bezug derselbigen mehrere Per-

10 söhnen als ohnumbgänglich nöthig nicht gezogen, noch die Kosten 
zu nambhaftem Schaden der Veranlagten vermehret werden. Dahero 
je nach Beschaffenheit und Unterschied des Anlaags die Anzahl der
jenigen, die den Anlaag zu verlegen und zu beziehen haben, so vil als 
möglich vermindert und mehrer nicht darzu gebraucht werden sollen, 

i5 als bei jedem Ambt und Gericht von Altem hero der Brauch gewesen
und die Obrigkeit gut finden wirdt.

3. Wan auch von Gemeinds wegen etwas zu schaffen oder An
lagen zu verlegen seindt, so sollen diejenige, welche aus obrigkeitl. 
Befehl oder von ambtswegen darbei gegenwertig sein müßen, nicht

20 unnüze Kosten machen, sonder sich je und allweg mit dem von der 
Obrigkeit bestimmenden Lohn begnüegen. Vor allem aber ist

4. unser gänzlicher Will und Meinung, daß unsere Beambtete all- 
und jeder unserer Ämbteren dahin eifrigist bedacht sein und alle 
mögliche Vorsehung thuen sollen, das unter keinerlei Gattung vor-

25 erwenter Anlagen Sachen genommen und eingeschrieben werden, 
welche dahin nicht gehörig seindt, sondern eine jede Gattung der 
Anlagen mit solchen Rubricen verzeichnet werde, daß nicht wohl 
andere dahin nicht gehörige Sachen darmit vermischet werden 
können.

30 5. Zum Fahl eine ganze Gemeindt in einen Proceß verwicklet
wurde, so sollen die darüber ergehende Kosten, wohin dieselbige an- 
gewendt worden, ordentlich specificiert, auch der Ammann, Haubt- 
man oder Verordnete keine unnötige Gäng sich Selbsten machen und 
so oft und vil erforderet wirdt, daß sie sich zur Obrigkeit begeben

35 müeßen, sollen sie sich mit dem bestimbten Taglohn begnüegen.
6. gehet unsere Verordnung auch dahin, damit in unseren ganzen

Land eine Gleichförmigkeit beobachtet werde, daß die Anlags-Rödel 
auf nachfolgende Weis eingerichtet werden sollen.
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Nachdem die Gemeind N. aus Ursachen NN. einen Landt-, Grichts-,
Ambts-, Kirchhöre- oder Gemeindtsanlag um die Summa von 
fl............zu verschreiben angesehen, darumben dann auch der Am
man, Haubtman und Vorgesezte bei der Obrigkeit umb die Erlaub
nis gehorsambst angehalten und solche von ihro ertheilt worden, 
als befindet sich am Vermögen der einheimbschen und Gemeindts- 
genoßen
N. 1 N N ------------  f l . ---------
N. 2 N N ------------  f l . ----------
An Gütern jchrt. N. 1 N N --------- f l . ---------

N. 2 N N --------- f l . ---------
Der ausländischen, so in der Gemeindt begüetert seind

N. 1 Jchrt. N2 Jchrt.
trifft von jedem 100 fl. ---------
von jedem Jchrt. ---------

7. überlassen wür einer jeden Gemeindt den Anlag auf das Ver
mögen der Leuten oder aber auf die Juchert Gueths zu verlegen, wie 
es desselben Ambts, Grichts und der Gemeindt alten rechtens und her- 
kommens ist, mit dem Anhang und ernstlichen Befehl, daß die Ab
theilung, sie mag auf das Vermögen oder Jauchert Gueths gehen, 
ohnparteiisch und nach Eidt und Pflichten geschehen solle. Welcher 
aber hierinfals wider unsere landtsherrliche Verordnung auf ein
kommende Klag gehandlet zu haben erfunden würde, diser soll je 
nach Befund der Sachen zu ernstlicher Straf gezogen werden.

8. soll der auf obbeschriebene Weis eingerichtete Anlagsrodel von 
denen Vorgesezten der Gemeinden unterschriebener der Obrigkeit über
geben werden, von demselben genau untersuecht, sofort das Un
rechte, Unnöthige und Unbilliche ausgesezt, das gerecht- und billich- 
findende aber ratificiert werden.

9. ist die Form der obrigkeitl. Ratification auf nachfolgende Weis 
einzurichten
— Auf Anhalten und erstatteten Bericht der Ambtleuthen wird hie-
— mit dieser Anlaag von Obrigkeitswegen ratificiert und zu beziehen
— erlaubt, es wäre dann Sach, daß jemand sich mit Recht und Bil-
— lichkeit zu beschwähren hette.

10. Nach erfolgter obrigkeitlicher Ratification sollen die Auszüg 
aus denen Rödlen an die Ämbter und Frembde in nachstehender 
Form gemacht werden.
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E x t r a c tu s
Anno 17.. den ten ist in dem Amt N. (oder in der Gmeind N.) mit 
obrigkeitl. gnädiger Erlaub und Ratification nach altem Gebrauch 
und Herkommen ein Anlaag gemacht worden, welcher in toto be-

5 troffen hat ------------
hiervon trift es auf das hundert ------------
oder auf das Jauchert ------------
Mithin trifft es das löbliche Ambt ------------
geben den ten 17..

io Welcher Extract auf nachgesezte Weis zu unterschreiben ist
Daß gegenwertiger Extract dem obrigkeitl. ratificierten Anlags
und Haubtrodel zu N. conform sei, bescheint den ten 17..

Beambteter.
11. Jedem angelegten sowohl in- als auswertigen Ambt oder 

i s  Pflegschaft, welche etwas Anlagbares an selbigen Orten besizen, ist 
ein solcher Special-Auszug und zwar durch die Vorgesezte zu über
geben, denen Privatleuten aber, so heimbsch als frembde, soll das
jenige, was jedem in dem Haubtrodel zu bezahlen angesezt ist, durch 
die darzu Verordnete angezeigt und von selbigen abgeforderet werden. 

20 12. Wan aber jemand über bemelte Rödel oder Auszüge oder
auch über den Anlag Selbsten beschwährt zu sein vermeinte, so hat 
ein solcher sich an unsere Beambtete, als in dem Ambt, wo der 
Anlag gemacht worden, gesezte Obrigkeit zu wenden, von welchem 
nach angebrachter Beschwärde ein baldiger Bescheid zu ertheilen ist. 

25 Wäre aber einer mit einem solchen Bescheid nicht vergnüegt, so 
stehet einem jeden der freie Zugang an unsem Pfalzrath offen, seine 
Anligenheit alldorten anhängig zu machen und rechtl. Austrags ge
wärtig zu sein. Wie wür dann hiermit emstl. verordnet und befohlen 
haben wollen, allermäniglich in solchen Fählen schleunige Justiz zu

30 administrieren.
13. Diejenige, welche sich eintweder nicht beschwährt, noch das 

Recht gebraucht oder darinnen unterlegen und den Anlag zu geben 
durch das Recht verfelt worden und danoch in deßen schuldiger Er
stattung säumig sein wurden, sollen ohne fernem Umbtrib durch obrig- 

35 keitl. erlaubte Pott darzu angehalten, auf weitere Verweigerung und 
Saumsahl aber so wohl die ihnen angesezte Anlagen selbsten als auch 
die deswegen verursachte billiche Kosten und Schaden durch die land-
üebliche Schatzung eingetrieben werden.
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Dessen zu wahrem Urkund haben wür uns eigenhändig unterschö
ben und unser Abbatial Secret Insigel hierfür trukhen lassen. So be- 
schehen den 19 ten Novembris 1739.

Josephus Abbas

Original besiegelt und vom Abt eigenhändig unterschrieben s 
StiASG Rubr. 28 Fasz. 4, Papierheft mit 8 beschriebenen 
Seiten.

Abschriften StiASG Rubr. 42 Fasz. 10 und 40.
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51. Aufgebot der Gotteshausleute zur Huldigung 
gegenüber dem neugewählten Fürstabt Beda Angehrn1 

St.Gatten, 10. April 1767

Wann nun dem Allerhöchsten nach seinem ohnerforschlichen Wil
len gefallen, Weyland den Hochwürdigisten des Heil. Röm. Reichs 
Fürsten, und Herrn, Herrn Coelestinum Abbten der Fürstl. Stift St.Gal- 
len, etc. etc. Unseren in der alt St.Gallischen Landschafft gewesenen 
rechtmässigen, natürlichen, Land- und Ober-Herrn, höchstseeligen 
Angedenckens, zu ohngezweiffleter Belohnung seiner erhabenen Fürst
mildreichen Tugenden durch einen gottseeligen Tod aus dieser Sterb
lichkeit in die ewige Freuden zu versetzen; hingegen aber mit seinen 
allweisesten Rathschlägen die Hertzen sammentiicher Hochwürdigen 
Herren Capitularen der Fürstl. Stift StGallen zu allgemeiner grösten 
Freude dahin geleithet, daß den ll.ten  Mertzen letsthin vermittelst 
einer glücklich-ausgefallenen Canonischen Wahl der Hochwürdigiste 
Herr, Herr Beda zu einem des Heil. Röm. Reichs Fürsten, Herrn, 
und Abbten der Fürstl. Stift StGallen, folglichen auch zu einem recht- 
mässigen, natürlichen, Land- und Ober-Herren dieser alten StGalli- 
schen Landschafft erwählet worden; Als seynd Höchstdieselbe auf 
diesen von GOtt ihnen bestirnten hohen Beruef auch vest gesinnet 
ihre Untergebene Land- und Leuth mit einer nicht minder wahren 
Landes-vätterlichen Vorsorg, als angebohmer Zuneigung und Milde 
zu regieren; finden aber auch hingegen billich, daß dieselbe sich 
ihnen, und Ihro Hochwürden dem Herrn Decan, und einem Hoch
würdigen Capitul getreu und gehorsam zu seyn verbinden, und ver
pflichten, und zu solchem Ende, Höchst- und Hochdenenselben von 
allen GOttshauß-Leuthen die gewöhnliche Huldigung in jener Maaß 
und Form erstattet werde; wie sie und ihre Vorelteren bey einer er
folgten neuen Regierung unter allen ehevorigen nunmehro aber in 
GOtt ruhenden Landes-Fürsten solche zu leisten schuldig gewesen.

Es wird dahero Krafft gegenwärtigen offenen Mandats allen und 
jeden GOttshaus-Leuthen, auch Hindersässen, welche 14. Jahr, und

1 Ähnliche M ergingen bei jedem. Regierungsantritt eines neuen Fürstabtes (Bei
spiele aus den Jahren 1718 und 1740 in StiASG Rubr. 42 Fasz. 10 und Rubr. 13 
Fasz. 30). Für die Huldigung des Jahres 1767 wurde jemer eine Militär-Ordnung 
mit Skizzen für die Truppenaufstellung ausgearbeitet (StiASG Rubr. 42 Fasz. 41).
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darüber alt seynd Gnädigst, und Gnädig befohlen, und gebotten, daß 
dieselbe ins gesambt auf Mitwochen den 6.ten May nächst-künfftig auf 
dem Marckt-Platz vor dem Hoff zu Wyl Vormittag um 8. Uhr, mit 
ihren Kriegs-Fahnen, klingenden Spihl, und wo nicht alle mit ober
und unter doch wenigst mit dem Seithen-Gewöhr erscheinen, und 
daselbst ihren theuren Huldigungs-Eyd ablegen, und schwören sollen, 
in höchst und hoher Zuversicht, es werde ein jeder nicht allein sich 
gehorsamlich einfinden, sondern zumahlen, vor, unter, und nach der 
Huldigung einer GOtt, und der Obrigkeit gefälligen Friedfertigkeit 
sich befleissen, massen all- und jeden bey dem Eyd ernstlich gebotten 
wird, das niemand ohne Erlaubnuß was vor- ald anbringen, noch 
einem anderen in die Red fallen, oder sonsten einen alten Haß zeigen, 
anziehen, vielweniger rächen, oder neuen anzufangen sich unter
stehen solle.

Damit aber dieses alles desto ehender erziehlet, und bey diesem 
feyrlichen Huldigungs Fürgang durchaus eine gute Ordnung mit Lieb, 
und Einigkeit zu mäniglichen Auferbauens beobachtet werde, als 
wird hiemit sammentlichen, so wohl Taffem- als Zapfen-Wirthen, wie 
auch allen anderen Insässen des Lands ebenmässig bey dem Eyd be
fohlen, daß dieselbe, ehe und bevor die Huldigung geschehen, nie
manden, ausgenohmen frömbden durchreisenden Personen, weder 
Wein, Most, Kirschen- oder andere dergleichen gebrante Wässer, auf
stellen, noch zu trincken geben sollen.

Zu welchem allem Seine Hochfürstl. Gnaden sich um so ehender 
gnädigst versehen, als andurch sammentliche Gottshauß-Leuth wahre 
Kenzeichen von getreuen, und fridliebenden Gemütheren an Tag 
legen werden. Wurde aber hingegen wieder alles Verhoffen jemand 
in eint-ald anderem obersagten Stücken sich ohngehorsam erzeigen, 
so wird ein solcher auch nach Gestalt seines Verbrechens, und Fref- 
fels, vor hoch- ald nideren Gerichten die angemessene Straff zu er- 
warthen haben. Womach sich dann ein jeder richten, und ihme vor 
Straff und Ohngnad selbsten seyn kan.

Original nicht überliefert
Gedruckte Exemplare des Mandats StiASG Ruhr, 42 Fasz.10.
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52. Ehrerbietige Vorstellungen, das heisst Bitten und 
Beschwerden aller Gemeinden der

Alten Landschaft an Fürstabt, Dekan und Konvent1

Am 26. Mai 1795 von den Abgeordneten der Gemeinden zusammen- 
gestellt, am folgenden 31. Mai von einer «Amtsgemeinde» der Al
ten Landschaft zu Gossau gutgeheißen und am 3. Juni 1795 dem 
Fürstabt eingereicht2.

1 Diese Ehrerbietigen Vorstellungen sind zwar keine Rechtsquelle, für das Verständ
nis des Gütlichen Vertrages vom 23. November 1795 und der späteren Schieds
sprüche jedoch unentbehrlich. Auch bilden sie eine wichtige Quelle zur neuzeit
lichen Rechtsgeschichte der Eürstabtei St.Gallen. Deshalb ist es angezeigt, sie im 
vollen Wortlaut aufzunehmen und nicht nur in den Anmerkungen zum Gütlichen 
Vertrag zu berücksichtigen.
Schon während der auf den Toggenburger Krieg vom Jahre 1712 folgenden Be
setzung der Stiftslandschaft durch Zürich und Bern wurde diesen beiden Ständen 
Im Namen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit eine Underthänige Remonstration der 
allgemeinen Landtsbeschwerden eingereicht. Diese Bittschrift, deren wesentliche 
Teile als Anmerkungen zu den Ehrerbietigen Vorstellungen wiedergegeben sind, 
ging offensichtlich vom Reichshof Rorschach aus, dessen absonderliche Be- 
schwärden am Schlüsse ausführlich dar gelegt wurden (Undatierte Abschrift auf 
Papier ohne Siegel oder Unterschrift StAZH A 244.5; von einem Archivbeamten 
auf 1712 datiert, jedoch eher um 1715 entstanden: ASEA VII/1, S. 77 und 1288 ff.). 
Die nach der Französischen Revolution vor allem im Oberberger Amt ausbrechen
de Unruhe äußerte sich vom Jahre 1793 an in einer Reihe von Bittschriften, so 
der neun Gerichte des Wiler Amtes vom 17. Januar 1793 und insbesondere in der 
auf Verlangen des Landeshofmeisters eingereichten Ehrerbietigen Beschwerde- 
schrift der fünf Gerichte des Oberberger Amtes vom 10. Oktober 1793, dem wich
tigsten Vorläufer der allgemeinen Ehrerbietigen Vorstellungen, in welche diese 
sechs Begehren später übernommen wurden (Diese Akten und einzelne Beschwer
den mancher Orte samt einschlägigen Berichten äbtischer Beamter und einer 
Widerlegung von Abt Bedas Hand in StiASG Rubr.42 Fasz.45. Vgl. dazu einen 
Gemeindebeschluß von Niederbüren in Rq SG 1/579 ff. und Alfred Meier, S. 97 ff.). 
Abt Beda erließ Mitte Dezember 1794 ein gedrucktes M gegen die Umtriebe und 
Zusammenrottungen im Oberberger Amt mit der Aufforderung zum Gehorsam. 
Am 19. März 1795 folgte ebenfalls im Druck eine landesherrliche Erklärung, und 
bereits am 16. April gl.J. forderte der Fürst in einem weiteren M die Untertanen 
auf, ihre Beschwerden schriftlich einzugeben (StiASG Rubr. 42 Fasz. 46; StiBSG 
RR I I 10). Das Ergebnis waren die Ehrerbietigen Vorstellungen.

2 Vgl. dazu Joseph Müller, Beda Angehrn — Abt von St.Gallen, Gossau 1920, S. 34.
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Ehrerbietige 
Vorstellungen 

an den
Hochwürdigsten, Gnädigsten 
Fürsten, Decan und Convent, 

des Hochlöblichen 
Stifts StGallen.

Eingegeben
von dasigen getreuen Gottshausangehörigen 

samt!, alten Landschaft 
Unter dem 3ten Juni 1795.8

Hochwürdigster des heiligen Römischen Reichs Fürst, und Herr 
Herr! Hochwürdiger, Hochwohlgebohmer Herr Decan! Hochwürdige, 
Wohlgebohme Herren Capitularen! Gnädigst gebietende Landes- 
Hohheit!

Auf die unter dem 19. Merz, und besonders den 16. Aprill4 so 
Landesväterlich erlassene gnädigste Zuschrift, welche die ganze alte 
Landschaft mit Freude und Trost erfüllte, sieht sich nun diese (durch 
Höchstdero Liebe und standhafte Huld vollkommen beruhiget,) end
lich im Stande, ihre Klagen, Beschwerden und Forderungen Sr. Hoch- 
fürstl. Gnaden! Decan und Convent! mit geziemender Ehrfurcht vor
zulegen, in der angenehmen Hoffnung, daß, (da unsere gnädigste 
Landeshoheit für das Wohl seiner Landesangehörigen huldreichest 
geneigt;) folgende Punkten in liebvoller Güte werden beyzulegen 
seyn.

I. Artikel. Das löbliche Gottshaus hat laut Constitutions-Brief von 
Anno 14595 und dem Rapperschwiller Vertrag von An. 1559® den 
Hauptfall nach dem Tod von jedem Landesangehörigen der den hatte, 
bis tief in unser Landesangedenken bezogen, und jeder vermögliche

’  Ein anderer Druck trägt den Titel: Ehrerbietige, unterthänigste Vorstellung der Ge
meinden der alten St.Gallischen Landschaft an ihren gnädigsten Fürsten und 
Landes-Herm. öffentlich abgelesen den 31 sten Mai 1795 (Zentralbibliothek Zü
rich, XVIII, 1770, Nr. 17). Dazu die Vorbemerkung des (nicht genannten) Ver
legers, schon bei den ersten Gemeinden zu Gossau sei es der allgemeine Wunsch 
der Mitlandleute gewesen, die öffentlich vorgelesenen Artikel gedruckt oder ge
schrieben zu besitzen. Weil die zahlreichen Abschriften nicht ausreichten, erfolge 
nun die Bekanntgabe im Druck.

4 Vgl. die gedruckten M von diesen Daten im StiASG Ruhr. 42 Fasz. 46.
s Vgl. in diesem Band Nr. 28.
8 Vgl. in diesem Band Nr. 42.
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Anwohner unterzöge sich solchem Geseze willig, die Erben des 
minder vermöglichen, oder armen Mannes, dankten herzlich, wenn 
ihnen hievon etwas geschenkt wurde; gegenseitige Zufriedenheit 
herrschte über die erfüllten Pflichten des ersten, und über die mit
leidige Behandlung des lezteren. Welche Ausdehnung wurde aber 
über solch Gesez von dem Gottshaus auf den Landesangehörigen ge
macht? Der Landesangehörige thate seine Pflicht unverbrüchlich, dem 
lobl. Gottshaus entgegen ist, ohne sich auf einen alten Mann zu 
beruf fen, erweißlich zu machen, daß

Erstens: Ursprünglich bey Gantfällen der Fall den Creditoren nie
mals innbehalten worden, gegenwärtig aber solcher zuwider der 
eignen Hochfürstl. Gantordnung innbehalten wird, und zwar wie zu 
erproben, einen nicht nur dem Werth des besterlößten Viehs, sondern 
2. 3. bis 4mal soviel. Auch von einem Mann bey Lebszeiten 2 Fälle 
bezogen worden.

Zweitens: Ist wahrhaft, daß der Fall ist bezogen worden von Leuten 
die kein Vieh hatten.

Drittens: Von der Menge Leuten, theils schon bey Jugendjahren so 
nur die Güter aus andern erheblichen Umständen verkauften.

Viertens: Von Leuthen so ausser Land gezogen, die doch das Va
terland nicht begeben, sondern wiederum zurück gezogen sind.

Auf welche Art die Herren Stadthalter viele Eingriffe auf den 
Landmann gemacht, und hiedurch nicht gehörige Einkünfte sich ge
sammelt haben, und zwar

Erstens: Wie oben von Faliten zum Nachtheil der Creditoren.
Zweytens: Bey Leuthen so kein Vieh hatten, folglich niemals einen 

Fall schuldig waren.
Drittens: Bey jungen und alten Gütem-Verkäuffem, bey welchen die 

Zeit nicht vorhanden wo selbe zu zahlen hatten.
Viertens: Bey Auszügern so das Landrecht nicht begeben, um laut 

Oefnung ihre Diechsel ohngesäumt wenden können wohin sie wollen.
Wie schmerzhaft dergleichen Neuerungen jedem, auch gleichgülti

gen Landesangehörigen fallen müßen, bleibt obiger Anzeig dem gnä
digsten Fürsten, Decan und Convent für den ersten Punkt zur Beher
zigung zugestellt7. Vgl. Gütl. Vertrag A 1—2, Ultimatum A 1.

1 Vgl. zur Eallpflicht allgemein: Müller, Die Abgaben von Todes wegen.
Bei der engen Verwandtschaft der im Abschnitt E vereinigten Rechtsquellen wer
den wie in den Abschnitten A und B bei den einzelnen A Verweise angebracht.
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II. Art. Das im gleichen Rapperschwiller-Vertrag bestimmte Faß
nachthuhn wurde ebenmäßig bis noch ohnlang in natura bezogen, zu 
welcher Zeit die Kindbetterinen und Schulmeister dessen frey waren, 
die Entrichtung deßelben fiele niemand schwer, auch selbst zur Zeit

5 nicht, wo statt des Huhnes an Geld 7. Va kr. bezogen wurde, endlich 
aber da unter einem nicht längst verstorbenen Herrn Stadthalter sei. 
der Preis deßelben bis auf 12 kr. und theils bis auf 30 kr. gesteigert 
worden, solche mit Ernst, ja so gar durch Canzley-Sprüchen bezogen 
wurden, erfolgte gleichfalls ein großer Unwillen und Mißvergnügen, 

io  unter jenen Landleuten, so solche Neuerung fühlen mußten. VgZ.
Gütl. Vertrag A 1—2, Ultimatum A  2.

III. Art. Die Copulations-Scheine von der Obrigkeit zu empfangen, 
ist eine Gewohnheit; Niemand will wissen woher? so gering auch die 
Taxen darauf sind, als zum Beispiel nur 15 kr. ist solches eine un-

i5 nöthige Sache, dienet zu gar nichts, als dem gemeinen Mann zur 
Beschwerde. Vgl. Gütl. Vertrag A 3.

IV. Art. Die Auslösung aus der Leibeigenschaft wäre seit dem 
Rapperschwiller Vertrag8 bey 220 Jahren dem Landmann eine unbe
kannte Sache.

20 Mit Empfindung und Schmerzen mußten sich endlich die Eltern 
der gemeinen Landeskinder wider Willen gefallen lassen, auf unge- 
stümmes Begehren der Herren Stadthalter solche abzuführen.

Deßgleichen wurde innert Zeit wenig Jahren von ledigen Töch- 
teren, nebst dem Abzug die Ledigzehlung zu Jedermanns Herzenleid 

25 bezogen, und zur Furcht der beßer vermöglichen Einwohner, eine sol
che Neuerung bey Armen eingeführt.

Wann auch wirklich von despotischen Zeiten her, über die ersten 
2 Punkten die Leibeigenschaft betreffend, von Fall und Faßnacht- 
Huhn, die Auflagen einigermaßen gesezlich bezogen, nachhin aber 

30 solche Geseze, durch zu weite Ausdehnung und Eingriffe zu sehr
mißbraucht worden.

Auch zweitens die Herren Stadthalter, über den dritten und vierten 
Punkt gar keine Grundursache hatten, dieselbe beziehen zu mögen, 
auch bey gegenwärtigen Zeiten keine weltliche Hoheit eine Leib-

35 Vgl. den Schiedsspruch von 1559, in diesem Band Nr. 42.
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Eigenschaft9 mehr verlangt, und einer geistlichen Oberkeit gar um so 
viel minder zusteht, eine solche haben zu wollen, zumahlen auch 
solche dem Landmann in seinem weiter suchenden Glücke eine 
schädliche Folge ist, daß selber weder bei inn- noch auswärtigen Staa
ten eines hohem Dienstes und Ranges zu genießen fähig werden kann, 
so ist klar zu ersehen, wie höchst nöthig es für das künftige Wohl 
der Landleute seye, die Leibeigenschaft gänzlich abzuschaffen, und 
wie wenig beruhiget das ganze Volk sein kann; wenn es sich nicht 
zuversichtlich trösten könnte, der gnädigste Fürst, Decan und Convent 
werde alle Namen und Gefälle von Leibeigenschaft, aus Großmuth 
dem Land gnädigst nachsehen oder mindest eine leidentliche Aus
lösung gestatten, wodurch gegenseitig die von den Herren Stadt
haltern hierinn gemachte Eingriffe, bey dem Landmann ewig ver
gessen, und alle Rückfoderüng des zuviel bezahlten Guts enthoben 
bleiben mag, VgZ. Schlußabschnitt des Gütl. Vertrages.

V. Art. Die Landleute sind ganz nicht in Abred, von den lehigen 
Grundstücken bei dreierlei Anläßen als bei der Wahl eines neuen 
Landes-Herm, bei dem Kauf eines solch lehigen Guths; und nach 
dem Tod eines solchen Besizers, das Lehen mit 7. l/z kr. Gebühr emp
fangen zu müßen. Nur ist theils eine Beschwerde, und theils eine von 
den Herren Lehenvögten eingeführte Neuerung.

Erstens: Das zu wider der ursprünglicher Gewohnheit bei einem 
Todfall für jeden Kopf der Erben, das Lehen zu empfangen, und an
statt für eine Person für 12 Personen die Taxen zu bezahlen gefordert 
worden10.

Zweitens : Daß so wohl bei lezter Landes-Ausmeßung, als auch bei 
andern Anläßen viele Grundstücke so ehedem frei waren lehig ge
macht, mehrere Lehenträgereien die erweislich ehedem nicht waren,
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9 Zur stiftssanktgallischen Leibeigenschaft vgl. Müller, Freie und leibeigene St.Galler 

Gotteshausleute.
10 A 13 der Landesbeschwerden um 1715: 13° hat man auch das was Lechig über ein 

Erbschaft das Lechen zweymahl empfangen müessen, nämlich erstlich für die 
gesampte Erben und dann für einen jederen Erben in Sonderheit. So verhofft man, 
daß sich der Lehenherr mit einem mahl vernügen solle.
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eingeführt11; auch von ehrschäzzigen und andern Gütern, anstatt 7. 
V2 kr. das doppelte oder noch mehr bezogen worden12.

Das 4 bis 5 Stund entfernte Gutbesitzer für Bezahlung einer solchen 
Bakadell-Taxen ä 7. V2 kr. unangemeßen, einen Tag und oftmahl meh
rere verlieren, viermahl so viel verzehren, und in übersehendem Fall, 
schwere Straffen, einige bis fl. 40. erdulden mußten, deßwegen an den 
gnädigsten Fürsten, Decan und Convent die gerechte Bitte ergeht

Erstens: Das neu eingeführte Kopflehen abzuschaffen.
Zweitens: Ueber neu gemachte Lehen und Lehentragereien einen 

neuen Untersuch zugestatten.
Drittens: Von den wahren lehigen Güttem, dem Land eine Aus

lösung zu begünstigen, oder wenigstens eine andere Art, nach eines 
jeden Amts-Lage, das Lehen zu empfangen, zu bestimmen. Vgl. Gütl. 
Vertrag A 4 und Ultimatum A 4.

VI. Art. Die Landleute erzeigen sich anhäuschend von jenen Güt- 
tern, so als zehenthaft zu erkennen sind, als von Waizen, Roggen, 
Korn, Gersten, Haber, in Summa alles, was auf zwei Zeigen wächst, 
(Rüben, so als der zweite Nutzen anzusehen ausgenommen;) auch 
von zehenthaften Weingüttem, den Zehenden redlich zu zahlen, 
wegen der Braachzelg ist nothwendig die Vorstellung zu machen, daß 
solche vor denklichen Jahren, meistens nur dem Vieh zum Trib und 
Tratt diente, und seithero, nur durch mehrere Bevölkerung, und theils 
durch größeren Fleiß des Landmanns angebaut, und das Feld ver- 
beßert worden. Wodurch einem Zehent-Herrn selbst schon ein be
trächtlicher Nutzen zugewachsen. Daher ist die allgemeine Hofnung, 
der zehenthaften Gütterbesitzer, das von Seite des gnädigsten Für-

11 Landesbeschwerden um 1715: 12 0 Wegen den Lechen beschwärdt man sich höch
stens. Nämlich das seydher wenig Jahren har gar die Güetter und Heuser, die vor 
deme nit lehig sondern recht eigen Guoth gewesen, durch scharfe Bedrohungen 
aber und dass sie dem Lehenherm zufallen wurden, wann man das Lehen nit 
empfangen etc. seindt lehig gemacht worden, mit Vorwenden, das alles lehig 
und wan ainer ein recht eigen Guth oder Haus haben wollen, müsse er solches 
mit Briefen bescheinen. Da man doch vermeindt, die Güeter seyen alle ohn- 
beschwerdt und wan man eine Beschwärd darauf haben wolle, müesse solches vor 
Recht von dem praetendirenden Theil erwisen werden. Derendwegen erbitted 
man, das man durch alte authentische Lehenbüecher bescheinen solle, was lehig 
seye und was dann nit mit demselben kan bescheindt werden, ob es schon auf 
eine solche weis ist lehig gemacht worden, wider frey gelassen werde.

12 Landesbeschwerden um 1715: 16° Denen so Lehensgüeter von dem Kloster inhaben 
ist der Lehenzins seid einiger Zeit umb ein großes gesteigeret und folglich dis 
arme Leuth gar hart getrukt worden.
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sten, Decan und Convent in Zukunft auf den Braachzehnten, Erd
äpfel, Obs und kleinen Zehnten, auf allen Güttem, was Namens der
selbe immer haben mag nicht mehr gedacht werde. Eine gleiche Be- 
wandtnuß soll es haben, mit dem theils schon zu beziehen ange
fangenen Zehenten von Umbruch und Neugrüt. Ferner was in Zu
kunft gereutet, und durch kostspielige Arbeit mag urbahr gemacht 
werden! (Versteht sich bei dergleichen Grundstücken so zu erweisen 
ehmalen nicht Zehenthaft waren,) daß von gleichen Grundstücken 
der Zehend weder bezahlt noch bezogen werden möge.

Der Heuzehenden; wo solcher auf Güttem besteht, schade zu
weilen dem Zehend-Herm, und Gut-Besizer, beyden zugleich wenn 
solcher in natura gegeben, und oftmal durch Vertheilung, beim Ein
sameln das gute Wetter versäumt werden muß, demnach hierauf nach 
Maaßgab des beßer oder minder guten Bodens einer Gemeind, eine 
Taxen, wie viel? von einer Juchart, zu zahlen, zu bestimmen, das An
suchen ist. VgZ. Gütl. Vertrag A  5.

VII. Art. Die Ehrschätz, so als ein wichtiger Theil der Einkünften 
für das Gottshaus anzusehen sind, erbieten sich die Eigenthümer, 
so solche Gütter besitzen, bei Verkauf derselben in fremde Hände; 
bei Tausch aber, nur für die Aufgab nach ursprünglichen Taxen, 
bemeldtem Gottshaus willig abzuführen, verwerfen aber alle jene 
gemachte Steigerungen, so durch ohnlange Zeit von einem Herrn 
Stadthalter vorgenommen worden, und eben so sind selbe auch 
nicht kanntlich, den Ehrschatz bei Erbfällen, erbsweisen Ueber- 
nahmen, Auslösungen, Reukäuffen, etc. so wie auch von Holz ab dem 
Stock, und Turben zu bezahlen; deßwegen hierinnfalls über sammt- 
lich solche Grundstücke eine gewißenhafte Untersuchung vorzuneh
men, und jener so unlängst durch Machtsprüche zu hart geschehen, 
den Ersatz zu machen gefodert wird. Vgl. Gütl. Vertrag A 6 und Ulti
matum A 6.

VIII. Art. Ueber das sogenannte Vogtshuhn, Hüner, fliegende 
Henne, Hünlein, Eyer, Meder, Juchart, Kernen, Korn- und Haber- 
Geld, Pfenning-Zins, Waxgeld, Gottshaus-Gäbli, Urbarizins, Bruder 
und Bluthzehnten, Schmalz, Staufwein, Kälbli- und Füligeld, Bau- 
und Tagmann-Batzen, und andere dergleichen kleine Beschwerden, 
beklagt sich das Volk, einerseits wegen bezweifelter Schuldigkeit, 
anderseits wegen verdrüßlicher Abstattung derselben, aus diesen 
Rücksichten verlangt man hierüber eine gründliche Untersuchung,
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und das daß rechtmäßig erfindende, auf billiche Weise möge ausge- 
löset werden. VgZ. Gütl. Vertrag A 7 und Ultimatum A 3.

IX. Art. Die Ehhaften sollen in Ansicht der Verträgen, unentgeld- 
lich verliehen werden, und derentwegen die gemachten Auflagen

5 hierauf in Zukunft aufhören. Vgl. Gütl. Vertrag A 8 und Ultimatum 
A7.

X. Art. Eben so sollen auch weder von neu zuerbauenden, noch 
alten Häusern das Hofstadt-Geld mögen bezogen werden, deßgleichen 
sind einige Bedingniße von Häuseren, so mit Vorbehalt gebauet wor-

10 den, daß solche auf jewilliges Begehren auf eigene Kosten wieder 
sollen abgetragen werden, dem Eigenthumsrecht zuwider, sollen hie- 
mit solche auch ganz nicht statt haben, sondern eine Auslösung für 
selbe geschehen möge. Vgl. Gütl. Vertrag A 9 und Ultimatum A 8.

XI. Art. Laut Brief sint 153813 hat der damalige gnädige Fürst,
15 Decan und Convent, dem Land die von Frankreich beziehenden Pen

sionen auf immer zugesagt, da nun solche von dem Gottshaus seit 
langem zurückbehalten worden, ist das Begehren der Landleute, 
solche samt Zins dem Land zuerstatten14. Vgl. Gütl. Vertrag A 10, Ab
satz 1—2.

20 XII. Art. Die Stiftungsbriefe von dem armen Leuten-Haus zu Brüg
gen, und die leztem denen Gemeinden ertheilte Rechnung von sel
bem 1714 erweisen, daß das damalige Capital von 59 158. fl. 12 kr. 
nicht in der Disposition des Gottshauses gestanden, sondern so wohl 
das Capital als die davon fliessende Zinse für die Armen jeder Ge-

25 meinde zu vertheilen waren, demnach auch hierin das Land nicht 
vorbei gehen lassen kann, so wohl die Rechnung, als Verzeigung des 
Capitals und Zinsen, wo solches gesichert, zu verlangen. Vgl. Gütl. 
Vertrag A l l .

XIII. Art. Ist es nothwendig Vorstellung zu machen, wie auf-
3o fallend und hart es seye, daß die Herren Stadthalter, den Abzug von

13 Vgl. in diesem Band Nr. 38.
14 Landesbeschwerden um 1715: 5 t0 Und weylen die Französische Pension lediglich 

denen gemeinen Gottshausleuthen überlassen worden, lauth einem Brief de A ° 
1538 und jetz eine geraume Zeit nichts mehr bezogen, verlangt man vor das Ver-

35 gangene den Ersaz und inskünftig die Pension.
6 t o  verlangt man zuwüssen, warumb die spanische pension nit auch denen ge- 
meinen Gottshausleuten zugehöre.
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auswärtig sich Verheiratheten an sich ziehe, man nehme in Betrach
tung wer Anlagen, Kriegszeug etc. bezahle. Wem die armen Waisen etc. 
zur Unterhaltung zugestellt worden? Wem ist wohl die Last aller sol
cher Bedürfnißen zusteuren aufgetragen als dem Landmann? Woraus 
sollen alle dergleichen Sachen bestritten werden? Wenn die Herren 
Stadthaltere noch dasjenige auf der einten Seiten an sich ziehen, was 
die Landleute auf der andern Seite durch gegen Heirath mißen müßen, 
weder bei Abkommniß mit löblichen Angedenkens seiner Hochwür
den Abt Ulrich Seligen, noch bey denen Rapperschwiller Vertragen, 
hat über solche Neuerungen eine Uebereinkunft getroffen werden 
können, weilen damals keine, nirgends keine Abzüge statt gefunden 
haben15.

Erst nachhero waren in Oestereich denen Reichslanden, und dar
über hin in der Eidgnoßschaft, solche eingeführt worden.

Wann bei solcher erfolgter Neuerung selbsten von denen hohen 
Schutz- und Schirm-Orten, in dero gevogteten Landen, denen Gemein
den der Abzug zugestanden worden. Sollen nun wir Landleute, die 
wir wie andere Eidgnoßen die gleiche Lasten tragen, nicht auch die 
gleichen Vortheile ziehen mögen? oder könnte in solchem Fall bei 
dem einten eine Beruhigung sein, wo der einte Theil alles zieht, und 
dem ersterem nichts vergönnt. Diese Gründe verleiten uns Landleute 
die Ehrfurchtsvolle Vorstellung zu machen, das ganz nicht möglich, 
denen Herren Stadthaltem solche länger begünstigen können, sind 
dahero der sichern Erwartung der gnädigste Fürst, Decan und Con
vent solche in Zukunft dem Land gebührend erlassen werde. VgZ. 
Gütl. Vertrag A 12 und Ultimatum A 9.

15 Landesbeschwerden um 1715: 8° Die gemeinen Gottshausleuth haben laut alten 
Sigel und Briefen den freyen Zug, ohne einzigen Abzug, welches man aber dem 
Ein oder dem Anderen nit hat wollen gestatten.
9° Vordehme hat man gegen der Nachbarschaft als gegen Breganz, Veldkirch, 
Rheinthahl und Ihurgauw wie auch gegen anderen Orthen mehr, wan man ge- 
gen Einanderen geheurathet, keinen Abzug geben müssen. Jetzo aber bey wenig 
Jahren ist solches gegen allen obgemelten Orthen angefangen, wodurch die Nach- 
paren zue Gegenrecht genötiget worden. Derendwegen verhofft man, das solches 
widerum in alten Stand gestehet werden solle. Wann aber das nit sein könde, 
verhoffet man, das solcher Abzug denen Gmeinden und nit den Landtherren zu- 
dienen solle. Angesehen durch solche Heurath dem Landtherrn nichts an seinem 
einkommen benommen wirdt, dann die gmeinen Gottshausleuth dem Landtherren 
weder Steuhr noch Brauch schuldig seind. (Randvermerk: Die Gmeinden in dem 
Rheinthal beziehen solchen Abzug auch.)
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XIV. Art. Dem gnädigen Landes-Herren und hochwürdigen Ca- 
pitel kann es muthmaßlich sehr gleichgültig sein, ob einer seiner 
Landes-Angehörigen oben unten oder in der Mitte seines eigenen 
Landes sitze, aus welcher Ursach die Landleute hoffen, daß höchst- 

5 selbe sich des bisherig bezogenen Einzug-Gelds entschlagen, und den 
wenigen hier auffallenden Betrag denen Gemeinden zu Bestreitung 
der Kosten erlassen, auch jenen Gemeinden, so unter sieh selbsten gegen 
einander den freien Zug annehmen wurden, solchen zugestatten ge
ruhen werden. Vgl. Gütl. Vertrag A 13 und Ultimatum A 10.

io  XV. Art. Da seit Abt Franzisci16 Zeiten sehr viele Grundstücke 
und Häuser in ewige Händen gekommen, wodurch der Landmann 
von seinem Beruf und Nahrungsmittel gedrängt worden, und noch 
mehr eingeschränkt werden könnte. Verlangen demnach die Land
leute, daß ein Grundgesez hierwegen gemacht, zufolg deme; in ewige 

iS Händen, Güter, weder erkauft, weder eingetauscht noch ererbt werden
mögen.

Daß im Fall solches geschehen sollte, auf solchen, so wohl der Zug, 
als in zuhoch gesezten Preisen, die Abschätzung hierauf statt haben 
solle, und zwar, da manches Gottshaus solche neu, theils durch Erb, 

20 theils durch Kauf an sich gebrachte Güter, mit Ruhm und Nutzen ab
geben könnte, und sonder seit dem Jahr 1718 dergleichen in ewige 
Händen gekommen, verhoffet das Land, daß die von dieser Zeit an, 
entkommenen Güter zurück zu ziehen, oder durch eine unparteilich  
eidliche Abschätzung solche an sich zu bringen begünstiget werde.

25 Vgl. Gütl. Vertrag A 14 und Ultimatum A l l .

XVI. Machen die Gemeinden für das Allgemeine keine Unkosten, 
außer die Umstände solcher erheischen, welche nachhin durch An- 
läge auf den Bürger und gemeinen Mann zurückfallen, müßen sich 
gemeine Leute solchen Unkosten unterziehen? Sollen die Gottshaus 

30 Güter und Häuser, welche seit Abt Franzisci Zeiten erbauet und er
kauft worden, oder sonst an das Gottshaus gekommen, in die all
gemeine Anlagen mögen genommen17, und von den Frauen-Klöstern 18

18 Abt Franz Gaisberg 1504—1529.
17 Landesbeschwerden um 1715: .4° Und weylen lauth alten Brief und Siglen nur die- 

35 jenige Gottshausgüeter, so vor der Regierung Abt Franzen sl. Gedächtnus das 
Gottshaus eingehabt (1529), denen Land-Anlagen befreydt, verlangte man disfahls 
eine authentische Darthuung, welche Güeter zue selben Zeiten zu dem Gottshaus 
gehördt haben. Bis daher had es niemandt gewusst und haben die Gottshäuser in
Anlagzeiten nur nach eigenem Willcür etwas contribuiret.
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solche gleich den Gemeindsangehörigen nach dero Vermögen bezahlt, 
auch die Weltgeistliche und Herrschaftliche Beamtete, wie auch die 
in den Gemeinden liegende fremde Waaren-Lager, nach der Billig
keit ohne obrigkeitliche Ratification verlegt werden mögen?

Die Offiziers bey auswärtigen Regimentern, so zwar Landleut, 
jedoch nirgends ansäßig sind, sollen statt der Anlagen jährlich eine 
ihren Chargen angemeßene Taxe in die Landskriegskaße bezahlen. 
Vgl. Gütl. Vertrag A 15 und Ultimatum A 12.

XVII. Art. Der Anno 178118 errichtete Strassen-Brief scheint durch 
zweideutig enthaltende Punkten den Anlaß zu vielen Schwürigkeiten 
gegeben zu haben, welchen dahero auf ausführliche und bestimmte 
Pflichten zu ändern die gegründete Bitte ist.

XVIII. Art. Durch Vorstehere werden alljährlich die Land-Güter- 
Straßen und Wege beschaut, die Straßen und Weg-Anstößere zur 
Verbeßerung derselben angehalten. Die Klägten einiger Gemeinden 
sind hierwegen einzig, daß die Herren Stadthalter selbsten die schlim- 
sten und unfahrbarsten Straßen halten, auch die alten Land-Straßen, 
wovon selbe von der Stadt St.Gallen die Auslösung empfangen, den 
Unterhalt nicht besorgen, und von der neuen Landstraß wegen 
schlechter Vorkehrung bei rauhem Wetter, das bedungene Weggeld 
nicht ganz verdient beziehen.

XIX. Art. Wiewohl das Land den sehr starken Unkosten des lezten 
Basler-Zugs in billichen Stücken abzutragen, keinen Einwand ma
chen kann, so entstehen doch große Schwürigkeiten bei denen Land
leuten, durch die nicht ungegründete Muthmaßung es möchten sich 
in dieser Rechnung nicht dazu gehörige Conti und andere Fehler 
vorfinden, welche der Ahndung wohl werth sein dürfen18 19.

Diese Aeußerungen des Mißvergnügens, und jeden Übeln Verdacht 
zu hemmen, geht des Landes Ansuchen dahin, höchstselbe möchten 
nemlich die Specification obenamter Unkosten zur Beruhigung der

18 Gnadenbrief über die Befreiung der Gotteshausleute von Weggeld und Straßen
unterhalt (auch für einzelne Ämter und Gerichte. StiASG Urk. W 3 A 49 ff. und 
Rubr. 13 Fasz. 33 b).

19 Landesbeschwerden um 1715: 19° Und weyl wir von disem Krieg nichts wüssen 
müessen und uns derselbe auch nichts angegangen, so verhoffen wir nicht von den 
darüber ergangenen Unkosten zue zahlen schuldig ze sein, sondern die ze disem 
Krieg Gelter härleichen müessen, sollen dem Gottshaus ihre Bezahlung zefordern 
haben.
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Landleuten, den Abgeordneten und Ausschüßen geneigtist vorweisen 
laßen20. Denn da solches auch bei vorigem Basler-Zug 1743 gesche
hen, so soll nun sothane Specification ohne landesherrliche Rechts
verletzung auch dießmahl vorgezeigt werden. VgZ. Gütl. Vertrag A 40,

5 Abs. 2.

XX. Art. Das innländische Militair betreffend, bestehet solches ein
zig aus dem Landvolk, und dienet zum Schutz des löblichen Stifts und 
des Landes. Das Land muß alle dießfallige Kosten tragen, daßelbe 
besitzt zugleich die beßte Kenntniße der Lage und des Volkes, dahero 

io  verlangt wird, daß alle dießfällige Verfügungen und Anstalten von 
Landes wegen zubehandeln seyen. Vgl. Gütl. Vertrag A 16 und Ulti
matum A 13.

XXL Art. Die Traktaten und Capitulationen wegen auswärtigem 
Militair, sollen dem Lande eröffnet, und fürohin vom Landes-Herren 

15 und dem Land zu gleichen Theilen berathen und behandelt werden. 
Lind da bis jezt, bei auswärtigen Compagnien, meistens Ausländer zu 
Officiers gezogen worden, zufolge deme auch Landeskinder und keine 
andere zu solchen Schargen zuemennen, und gleichfalls sollen bey 
solchen Compagnien alle Offiziers, die keine Landleute sind, des

20 Dienstes entlaßen werden21. Vgl. Gütl. Vertrag A 17, Abs. 2.

XXII. Art. Bei dem Werben der Soldaten, so in Zukunft einzig 
den Offiziers aus Landeskindem, und keinen andern gestattet wer-

20 Landesbeschwerden um 1715: 2 °  Wann je ein Landtkosten ergangen, deren die
Gottshausleuth zu bezahlen schuldig, soll selbige Rechnung; in beysin der Gotts-

25 hausleuthen beschechen und selbige ins recht zur Vertheilung berufen werden.
Die Rechnungen seindt von etwas Zeit her von denen landtsherrlichen Beambten 
allein gemacht und dann die Ambtleuth erst zur Repartition beruefen worden.
3° Die Vogtey Roschach beschwert sich gegen andere Ämbteren, disfahls über
setzt zu sin. Verlangte derendwegen eine andere, auf die Billigkeit gegründete

30 Austheilung. Des puncten halber war der Baron von Thurn geständig, hat uns aber 
allerweil auf bessere Zeiden verdröstet.

21 Landesbeschwerden um 1715: 7° Wan man an verpündte Fürsten und Herren
Volks zu werben erlaubt hat, seindt die Compagnien nur einer oder zweyen Fa- 
milien überlassen worden, welche dann den völligen Nuzen nit nur von den

35 Compagnien bezogen, sondern auch die Officierstellen nach belieben an Frömbde 
mit hindansetzung darzu tauglichen und erfahrenen Landtkinderen ertheilet, wor- 
durch denen Landtkinderen nit nur der Nuzen, sondern auch die Gelegenheit 
etwas zur Wohlfart des Vaterlands zue erfahren, benommen worden. Da man Ao. 
1690 oder 91 Völcker an den Keiser in die Wallstätt geworben, ist ein Fendrich

40 von Lindaw, dises mahl aber ein Lieutenant von Costanz genommen worden.
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den solle, hat sich vielmal gezeigt, daß Unannehmlichkeiten und 
Beschädigungen für den gemeinen Mann erfolget. Es soll daher ein 
geworbener Landes-Sohn, so fern während der Werbzeit, selbiger wie
derum des Dienstes entlediget seyn wollte, gegen Vergütung des Tag
geldes so er empfangen, die Entlaßung ohne weitere Straff verlangen 
mögen. VgZ. Gütl. Vertrag A 17, Abs. 1.

XXIII. Art. Wann der Salzhandel bis in die 1760er Jahre den Lan
desangehörigen frei gestanden, und mancher Krämer hiedurch sein 
Brod verdienet, nachhin aber die Oberkeit solchen zu besorgen ange
fangen, und erstere hievon abgewiesen hatte, geduldete das Land sich 
im Allgemeinen, aus Ursachen, weil anfänglich auf dem obergkeit- 
lichen Salz die gleichen Preise gehalten wurden, wie auf Auswärtigem, 
aber wie weit ist es gekommen? eine löbliche Nachbarschaft verkaufte 
das seinige Faß Salz zu fl. 22. und unseren Landmann bürdete man 
es zu allbereits 2 fl. höherem Preis auf, welches nicht ohne Grund 
Mißvergnügen erzeugte. Um demnach einerseits dem löblichen Gotts- 
haus zuzugestehen was selbem gebühret, und anderseits zur Vorsorg 
das Land mit hinlänglichem Salz zu versehen, ist des Landes aber- 
mahlige Bitte, der gnädige Fürst, Decan und Convent wolle gnädigst 
geruhen durch Zuzug der Ammänner mit Churbaiem, oder wo gut 
befunden wird, das jährlich gebrauchende Salz zu Händen des Lan
des zu veraccordiren, und nachhin das Lagergeld, und anderes so 
das Land zu zahlen hat, hierwegen nach Billigkeit zu bestimmen, 
und ebenmäßig bei (Gott verhütts) vorkommenden Fall einer Theu- 
rung oder Fruchtspere, allwo von Seiten der Hohheit bei Reichs- 
Kreisämtem ein Frucht-Quantum zu erwerben nöthig werden könnte, 
gleichfalls auch begründetes Ansuchen des Landes gegen Aushaltung 
der Unkosten die nöthige Vorkehrung zu treffen, die weitere Besor
gung aber, alsdann dem Land wie anjezo beschehen überlaßen22. Vgl. 
Gütl. Vertrag A 18.

XXIV. Art. Betreffend die Zölle von Holz, Stein, Schmalz, und 
aller Hausgebrauch-Waaren, (welche die Stadt StGallen von unsem 
Landeshausgebrauch-Sachen, nicht einmal beziehen darf,) ist zu be
merken, daß

22 Landesbeschwerden um 1715: 10° Und weylen uns alte Sigel und Brief Handel 
und Wandel frey lassen, anjezo aber mit dem Salz und anderem ein anderes had 
wollen eingeführt werden, so verhoffen wir gleichfahls, dass wir bey den alten 
rechten gelassen werden.
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Erstens: man niemals dergleichen Zölle schuldig wäre, sondern sol
che seit unlanger Zeit von den Herrn Stadthaltern als eine Neuerung 
eingeführt worden.

Zweitens: Daß einige Landleute so solche nicht entrichten wollten, 
mit Straffen belegt wurden.

Drittens: Mit dem Transit-Zoll wurde sich nicht mehr begnügt, 
sondern mußte noch dazu Waaggeld bezahlt werden, ob ein Fuhr
mann oder ein anderer die Waare wägen ließe oder nicht. Deßglei- 
chen ist auch das Ablad- und Lagergeld neu eingeführt.

Viertens: Durch die neueingerichtete Zoll-Tarifa, ist der Zoll auf 
viele Gattung Waaren gesteigert. Zum Beispiel, von handelnden Leu
ten vom Turgäu, zahlte ehmal ein Sack Obs V2 kr. Zoll, gegenwärtig 
bis 5 kr. etc. Es ist demnach das Begehren der Landleute, die hierhin 
eingeführte Neuerung abzuschaffen, und entgegen eine auf alten 
Pflichten gegründete neue Zoll-Verordnung festzusezzen23. VgZ. Gütl. 
Vertrag A 19, Ultimatum A 16.

XXV. Art. Das neueingeführte Hausgeld, im Komhaus zu Ror- 
schach, und zu Goßau, ä 2 Pfenning für den Sack, ist man kanntlich 
zu zahlen, mit Vorbehalt, so fern für die Waare bis zur Abfuhr gut 
gestanden wird. Vgl. Gütl. Vertrag A 20.

XXVI. Art. Ist selten gebräuchlich, die Frucht-Zölle in natura zu 
bezahlen, demnach auch jener in Wihl aufhören, und auf eine billige 
Geld-Taxe gestellt werden soll.

XXVII. Art. Es sind der Beschwerden genug, und eben darum 
fallt es dem Landmann empfindlich, daß dem ohnerachtet ihme das 
Weggeld bei St.Fiden, Bild, Huob, bei Rorschach etc. für Most, Wein, 
Korn, Obs, und andere Viktualien zuwieder dem Straßen-Brief von 
Anno 178124 gleichwohl noch aufgebürdet. Auch ist nicht weniger un
angenehm, daß bei rückgehender Fuhr von StGallen, wegen einer 
Bakadell-Ladung, so zuweilen nur in einem Centner Waar besteht, 
und solche gleichsam nur das Trinkgeld eines armen Dienstbotten 
ausmacht, das Weggeld bezogen wird, und da man ferner das Weggeld 
auf der Straß nach Oberglatt nicht länger schuldig, als bis solche 
Straßenkösten bezahlt sind, solle hiemit dem Land hiewegen die

29 Landesbeschwerden um 1715: Einige Zohls-Emeuwerungen sollen abgethan wer
den.

24 VgZ. Anm. 18.
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Rechnung ertheilt, und seiner Zeit man deßen allem frei seye. "Vgl. 
Gütl. Vertrag A 21.

XXVIII. Art. Da das Bruckgeld zu Ober-Beüren zu hoch angesetzt 
ist, um eine Mäßigung deßelben gebetten, auch da man vor altem, 
bei der Brücke zu Schwarzenbach ganz frei wäre, so hoffet man in 
Zukunft wieder frei zu sein, für fremde Güter-Waaren ausgenommen. 
Vgl. Gütl. Vertrag A 21.

XXIX. Art. Ueber das Hochfürstliche Mandat von Anno 178425 
beklagen sich die Leinwath-Fabrikanten, wegen Zurüknahm der ge
stromten Tücher zu sehr beschwert zu seyn, und wird dahero eine 
andere Einrichtung verlangt. Vgl. Gütl. Vertrag A  22.

XXX. Art. Da sich das Hochwürdige Stift seit langer Zeit meistens 
Ministers von fremden Staaten bedient, weßwegen wir zwar keine 
Grund-Ursachen aufsuchen, sondern nur die Gefährlichkeit schildern 
wollen, daß, wann solche Minister sich Mieth und Gaben geben lie
ßen, um ihren Stand in desto übertriebener Pracht fortführen zu 
können; hierdurch in Prozeß-Sachen, der einten Parthei Vorzug geben, 
der andern aber zu viele Hindemiß in Weg legten, welch Unheil und 
schlimme Gesinnungen würden hieraus entspringen. Würde ein ge
lehrter, ehrenhafter Gottshausangehöriger, der mit Haus und Gut im 
Land geseßen, dem die Handhabung der Ehre, der Nuzzen des Landes- 
Herren, und der Wohlstand seiner Mitbürger immer von der Geburt 
an, ganz nahe am Herzen liegen muß, nicht eine eben so Vertraute, 
nachgesezte Oberkeit geben, als ein unbemittleter Fremder, welchem 
an des Landes-Wohl weit weniger, als ihme an seinem Eigennutz ge
legen seyn kann; Es erfolgt demnach das gerechte Begehren der Land
leute, bei vorkommendem Fall, in der Wahl der Ministers, sich erprob
ter, rechtschaffener Landleute zu bedienen, welche Kräfte haben 
uneigennüzziger Weise ehrenhaft dem Volk vorzustehen, und von 
denen Hoffnungsvoll die gerechtesten Handlungen zu erwarten sind. 
Wann der gnädigste Fürst, Decan und Convent um sich her sehen, 
wie eine allbenachbarteste Stadt, und eine Landschaft, nebst ihren 
Hohheiten nur von ansehnlichen Bürgern (die ohne Prunck und 
Pracht, durch ihre gute Handlungen das allgemeine Wesen, so gut

25 Gemeint ist wohl das gedruckte M gegen die Einfuhr von schlechtem Flachs vom
14. Februar 1784 (StiASG Ruhr. 42 Fasz. 10, Nr. 115).
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regieren) beherrscht ist, so hoffen wir Landleute mit aller Zuversicht, 
daß Höchstselbe auch in diesem Punkt unser Ansuchen nicht ver- 
werffen werden.

XXXI. Art. Da nichts anders zu vermuthen, als daß durch Emp-
5 fehlung fremder Herren Capitularen die Pfarr- und Kaploney-Pfrun- 

den in unserm Land vielfältig mit ausländischen Geistlichen besezt 
worden, und inzwischen die geistlichen Söhne des Landes, zur Last 
der Eltern oftmal lange Zeit unversorgt geblieben, sind seiner Hoch
fürstlich Gnaden, Decan und Convent demüthigst erbetten, in Zu- 

io kunft den Bedacht zu nehmen, zu anhoffend mehrerer Gunst und 
Gnaden für die Landleute, zu jungen Zöglingen — Landeskinder, 
oder mindest Eidgenoßen aufzunehmen. Auch die Pfründen niemals 
mit fremden Geistlichen, sondern, so deren vorhanden sind mit
Landes-Söhnen zu besezzien.

i5 XXXII. Art. Was macht ein Land mehr glücklich und vergnüg
licher, als die Liebe der hohen Obern gegen ihre Untergebene, und 
die Ehrerbietigkeit der Untergebenen gegen ihre hohen Obern? Wie 
aber kann ein hoher Vorgesezter von seinen Untergeordneten die Ehr
furcht fodem, so er selbe ohne Nothdurft von seinem Andenken ver-

20 stoßt? und statt deren fremde zum Mitgenuß seiner Einkünfte auf
nimmt? nicht wohl. Eine eben gleiche Bewandtniß hat es leider mit 
uns Landskindem, das löbliche Gottshaus ziehet von dem Schweiß der 
Landesangehörigen, die beträchtlichsten jährlichen Einkünften, und 
mit weme zehren die Herren Statthalter einen Theil derselben auf,

25 als mit Schwaben, und hauffenweis Fremden? und weme eignet man 
seit langer Zeit bei Marktstädten und andern Pläzzen die einträglichen 
Dienste zu, als denen auf eine Zeitlang schmeichelhaften Fremden, 
und bald jeder sich treu verhaltene alte Einwohner ist mißkannt. 
Gnädigster Fürst, Decan und Convent, wir bitten wohl allerdemüthigst

30 und eifrigst, uns über solchen Punkt in mehrerem anzuhören, und 
auf unsere Seite zu sehen, wie schwer es sey jene hohen Obern zu 
ehren, die höchst dero Liebe und Gnade andern schenken. Wie un
zählig viel Verdruß, der Vorzug der Fremden, und die Hindansezzung 
der alten Einwohner verursache, und welche Mißhelligkeiten die An-

35 nahm so vieler neuen Landleuten, (unter denen so wenig habhafte 
und rechtschaffene, aber dem dutzend noch Unbemittelte und Unge
sittete sind) stifte.
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Des Landes angelegenste Bitte ist, ferner zu überdenken, ob es zu 
was Gutes diene, ein sonst zu übervölkertes Land mit stümpelnden 
Krämern, armen Tropfen, mit Tag- und Handwerkern, die meistens 
nur andern Handwerkern das Brod verkleinern, aus dem Lande 
leben, und niemals nichts hineinbringen, noch mehr zu übersezzen. 
Die bisherige Erfahrung erweißt es ganz klar, daß hierdurch man
chem getreuen Gottshausangehörigen, sein Brod gestümmelt, ja auch 
ganz verlohren, die Liebe erkaltet, die Eintracht verschwunden, Si
cherheit und Segen zu jedermanns Sorge wankend, einer weitem 
solchen Zerrüttung den nötigen Inhalt zu thun, ist über solchen 
Punkt des Landes gezwungenes Verlangen.

Erstens: In Zukunft keine neue Landleute anzunehmen, außer mit 
des Landes-Herm und aller Gemeinden eines ganzen Amts, beedsei- 
tiger Benehmigung.

Zweitens: Die Bedienstungen bei Marktstädten, und andern Pläzzen 
den Verbürgerten und Gerichtsgenoßen (wo solche zu vergeben) zu 
ertheilen.

Drittens: Die Lehengüter, Mühlen etc. den Landleuten den Bestand 
zu geben.

Viertens: Die zum großen Nachtheil vieler Landleute neu errichtete 
Gottshaus-Schenk- und Gewerb-Häuser einzustellen.

Fünftens: Die Hausdienste in den Statthaltereyen würden ganz si
cher von Landeskindem eben so redlich als von Fremden versehen 
werden.

Nebst diesem ist die dringendste Bitte, die gnädigste landesväter
liche Liebe, durchaus denen zu schenken, so gegenseitig mit berei
tetem Herzen auf Treu und Gehorsam schwören. VgZ. Gütl. Vertrag 
A 23 und Ultimatum A 14.

XXXIII. Art. Gnädigster Landesfürst, Decan und Convent, da 
höchstselbe in dem Land nachgesezte Obrigkeiten, welche für das 
Wohl des Vaterlands wachen, und dero habende Rechte und Gerech
tigkeiten handhaben sollen; einerseits zu halten, für höchst noth- 
wendig finden, das Land anderseitig zu Haltung der Gerichten, Be
sorgung der Wittwen und Waisen, und allgemeinem Wesen, auch 
besonders zu Handhabung der habenden Rechte, und dauerhafte Ord
nung, Fried und Einigkeit in dem Land zu haben, Ammänner, Rich
ter, Gemeinds-Hauptleute haben muß, welche des Zutrauens des 
Volks würdig, solche aber oftmal nur nach dem Eigensinn einer einzig
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nachgesezten Oberkeit, als Fasalen und Anhängliche derselben den 
Gemeinden aufgebürdet, und gewählt; wodurch in der Folge das 
allgemeine Wesen verdorben und verworren, Gewaltthätigkeiten ihren 
Gang genommen, und die Gemeinden für ihre habende Rechte, gar

5 keinen Schutz gefunden. Aus solchen erheblichen Ursachen ist die 
unausweichliche Bitte des Landes.

Erstens: Die Wahl der Ammänner, Richter, Gemeinds-Hauptleuten 
und Waibel, den Gemeinden allein zu überlaßen, welche die Ober
keit dahin beeidiget, sowohl die Rechte des Lands, als jene des Fürsten

io zu schüzzen.
Zweitens: Denenselben einen Schreiber zu begünstigen, den Am

mann und Gericht in Pflicht nimmt, welche dann alle Waisenrech
nungen, Kauff- und Schik-Verschreibungen, die Ausfertigung der 
Pfand und Appellations-Briefe, die Haltung der Ganten, alles noch

15 neu anzunehmenden Taxen übernehmen, und
Drittens: Nebst den ordinaire Gerichten auch die Bußen-Gerichte 

zu einer exakten künftigen Bestimmung der Art, Gewalt und Zeit etc. 
halten sollen.

So auffallend der gnädigen Hohheit obiges Verlangen seyn mag, so 
20 verdient ist solches nach so viel erlittenen Drükkungen für das Land. 

Man erwartet demnach hierüber ohne anders die gnädigste Geneh
migung. VgZ. Gütl. Vertrag A 24 und Ultimatum A 15.

XXXIV. Art. Conferenzen der Ministers in auswärtigen Angele
genheiten, von welchen des Landes Nuzzen oder Schaden abhängt, 

25 können nur alsdann ihren wahren Zweck erreichen, wenn solche mit 
Vorwißen eines Hochwürdigen Capitels, und mit Beistimmung der 
Landes-Beamteten gehalten werden. Daher das Land verlangt, daß
solches in Zukunft beobachtet werden möchte.

XXXV. Art. Ist eine Klage, daß mancher durch heimliche Kläger 
50 in Buß und Straf gefallen, ohne deßen schuldig gewesen zu seyn, wel

ches dem Recht nach nicht statt finden solle, außer der Kläger und
die Kundschaft bevor an die Seite gestellt sey.

XXXVI. Art. Kirchen- oder Gerichts-Gemeinden sind niemals ge
halten worden, außer die Umstände haben solche erheischet. Dem- 

35 nach sollen solche auch mögen gehalten werden, ohne deßwegen die
Oberkeit befragen zu müßen. Vgl. Gütl. Vertrag A 39.
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XXXVII. Art. Schulmeister, und Meßmer sind in den meisten Ge
meinden bis jezo frey gewählt, in einigen Gemeinden aber von der 
Geistlichkeit solche Wahl gehindert worden. Es verlangt demnach 
das (Volk) Land, durchaus widerum die freie Wahl derselben. VgZ. 
Gütl. Vertrag A 25.

XXXVIII. Art. Ueber die Besorgung von Pfarr- Schul- Spithal- und 
Siechen-Gelder etc. ist eine große Klag, daß in einigen Gemeinden ein 
ziemlicher Theil solcher Gelder vielmal nur nach Eigensinn weniger 
Köpfen verschwendet worden. Es verbettet sich deßwegen das Land, 
die Rechnung, und die Besorgung derselben eigen zu übernehmen. 
Vgl. Gütl. Vertrag A 26.

XXXIX. Könnte es leicht möglich seyn, daß ohnerachtet aller 
möglichen richtigen Vorschreibungen zuweilen eine Gemeind mit 
einer andern Gemeind, wegen einer Gemeinds-Sache in Mißverständ- 
niß gerathen könnte, in solchem Fall verstehen sich die Gemeinden 
durch Vorsteher anderer Gemeinden, so in solchem Gemeinds-Streit- 
Handel gar nicht verwickelt sind, als Schiedsrichter zu erkennen, 
und zu welchen Gunsten, oder Nachtheil selbe sprechen, daran zu 
kommen. Ferner sind die Fälle gewesen, wo das Gottshaus und 
Gemeinden, oder Privat-Leute; wegen Güter, und andern Partikular
streitsachen miteinander in Prozeß erwachsen; in solchen allfoderst 
das nieder Gericht, und nachhin der Fürstliche ledig Pfalzrath; letz
terer jedoch zum Mißvergnügen ermeldten Partikularen gebraucht 
worden. Um in solchen unpartheilichen zu verfahren, verlangt das 
Land, daß in dergleichen Fällen die Streit durch gleiche Säzze von 
Seiten des Pfalzraths, und des Landes beseitiget werden. Der Obmann 
so hiezu erfoderlich seyn wird, soll durch das Loos gezogen werden. 
Vgl. Gütl. Vertrag A 27.

XL. Art. Indeme zu beweisen ist, daß der Mensch nicht immer 
durch würkliche Verzweiflung, sondern öfters durch üble Folgen, 
schwerer Gemüthskrankheiten, zur Selbst-Entleibung verleitet wird, 
so geschieht den Erben, eines solch Unglücklichen zu hart, wann 
selbige neben der Bitterkeit und Schmach, (welche Sie derentwegen 
zu leiden haben,) noch darüberhin das ganze Vermögen des Entleib
ten, dem Fisco zufallen sehen müßen, demnach der Landleuten 
Hofnung hiewegen eine mildere Beistimmung zu erhalten. Vgl. Gütl. 
Vertrag A 28.
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XLI. Art. Der Wasenmeister soll Anspruch haben auf Vieh, so 
durch ansteckende oder andere Krankheiten verdorben, nicht aber 
auf gesundes Vieh so (Gott verhüte) durch Strahl erschlagen, oder er
würgt, oder durch andere schnelle Zufälle, so von keiner Krankheit

s herkommen, unglücklich wird. VgZ. Ultimatum A 17, Abs. 2.

XLII. Art. Da die Hatschier von der Oberkeit angeordnet und be
stellt, und doch Landeswegen bezahlt werden mußten, so wird deß- 
nahen verlangt, daß sothane Anordnung dem Lande, die Bestellung 
aber denen Gemeinden überlaßen werde. VgZ. Gütl. Vertrag A 29 und

io Ultimatum A 17, Abs. 1.

XLIII. Art. Da ebenfalls die Pässe und Attestaten meistens zu jenen 
Zeiten erheischet werden, wo wegen der Speere der Früchten und 
Lebensmitteln, das Land Noth leidet, und der Landmann um selbe 
im Ausland um theures Geld zuerhalten, sich großer Mühe und 

15 Unkosten unterziehen muß, so ergeht die gerechte Bitte dahin, in 
Zukunft die nothwendige Päße und Attestaten zu bescheidnem Prei
sen als bishero geschehen zu ertheilen.

XLIV. Art. Wann nun gesittete Landleute zu haben, immer aller- 
foderst das nöthigste ist, den Kindern eine gute Erziehung zu geben, 

20 zudeme im Land zwar Schulen errichtet unter Presidio der Geistlich
keit solche gehalten, die Kinder aber meistens den barmherzigsten 
Nuzzen hievon gezogen haben, wodurch eben dem Hundert nach bey 
beßem Vemunftjahren mit Bedauren haben einsehen müßen, wie 
solche wegen schlechtem Unterricht in allen ihren Unternehmungen 

25 gehemmt, anstatt des Wohlstandes zu genießen, lebenslänglich darben 
müßen, erfolgt die begründete Vorstellung, in Zukunft das Präsidium 
in geistlichen Sachen, den Geistlichen, über das weltliche Fach aber, 
den weltlichen Gemeindsausschüßen zu überlaßen. Vgl. Gütl. Vertrag
A30.

30 XLV. Art. Da die Frauen-Klöster von Capital-Zinßen aus dem 
Land leben; sich von Grundstücken des Landes nähren, und allen 
Schutz für Feuer und Krieg von dem Landmann erhalten, und bishero 
wenig gegenseitige, nutzbare Dienste geleistet haben. Ist demnach der 
Hochwürdige Fürst, Decan und Convent als höchstweiche die Dispo-

35 sition über selbe haben, erbetten; dieselben den jungen Töchtern des 
Landes, zu Schul- Christenthum- und Arbeits-Unterricht anzuweisen,
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auch um höchstens fl. 1000. Geld zu allervoderster Annahm der Lan
deskinder anzuhalten. VgZ. Gütl. Vertrag A31.

XLVI. Art. Die Zünfte verlangen ihre Libell unter sich selbst zu 
errichten, jedoch dem Landesgesetz, und andern Landleuten an ihren 
Rechten unvorgreiflich. Vgl. Gütl. Vertrag A 32.

XLVII. Art. Da das Land, wie andere benachbarte Länder, von 
allen drückenden Fällen, als Feuersbrunst, Hunger, Theurung, und 
anderem Ungemach nicht ausgenommen ist; folgsam es auch eine 
Schande für ein Land, daß in einer so gesegneten Laage sich nicht 
weiter als von einem Tage zum andern vorsieht, wodurch dem Ar
men und Nothleidenden geholfen; werden kann.

Dem gnädigsten Fürsten, Decan und Convent giebt das Land daher 
zu erkennen, daß es christlicher Pflicht durch freiwillig wöchentlich 
zusammenlegende Opfer in der Kirche auf einen Fond anzutragen 
ganz geneigt ist, um hierwegen von Seiten der Pfarrherren keine Hin- 
demuß zu finden, glauben die Landleute Höchstselbe solche allfällige 
Schwürigkeit geneigtigst heben werden. Vgl. Gütl. Vertrag A 33.

XLVIII. Art. Ist bei gewißen Vorfällen von Seiten des Gottshauses 
erklärt worden, daß die Rechte des Gottshauses nicht können ver- 
schlaffen werden, auf welches ganz nichts einzuwenden ist, blos 
behaltet sich das Land die gleichen Rechte vor. Vgl. Gütl. Vertrag A 34.

XLIX. Art. In Flüßen- und Wasser-Rünsen ist der Fischfang ein 
Recht für die Hoheit, das durch Wasserschwemme aber zugeführte 
Holz, Stein und andere Materialien, gehören dem Anstößer so den 
Schaden auch an sich selbst zu ertragen hat, wenn ihme das Wasser 
das Guth wegnimmt.

L. Art. Die Gränzen der StGallischen alten Landschaft erstrecken 
sich bis an den See, und so viel im Wißen nicht weiter. Es ist dem
nach dem Anstößer, der freye Fischfang auf selbigem ohne weiters 
zubegünstigen.

Deßgleichen ist die niedere Jagdbarkeit beinahe überall erlaubt, 
deßentwegen solche eben auch besonders wegen den Haasen so den 
Bäumen vielmahl einen beträchtlichen Schaden zufügen, denen Land
leuten zu erlaßen. Und der auf 2 kr. wärtige Vögeln, bisherige aufer
legte Eid, (so auf wichtigere Sachen Vorbehalten seyn sollte,) in 
Zukunft anständiger Weise aufhören soll.
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LI. Art. Ist dem Gottshaus unschädlich, welcher in einem Dorf 
oder Flecken wirthschafte, deßentwegen sollen die Tafem und Zapfen 
worfür von einer Gemeind angehalten wird, ohnentgeldlich erlaßen 
werden. Vgl. Gütl. Vertrag A 35.

5 LII. Art. In den meisten Orten der Eidgnoßschaft, wo Wohlstand 
herrscht und etwas mehr für jene gesorget wird, so sich im Land 
selbst auf halten müßen, als für jene, so fortziehen, so glauben die 
Landleute, daß auch hier im Land billig wäre, daß die Güter eines 
verstorbenen Vaters, den Söhnen zu billigen Preisen Vorbehalten 

io  würden, und die Töchtern sich statt deßen sich mit Geld auslösen 
laßen sollten, auch hierwegen der Mannsvortheil bestimmt seyn
sollte. Vgl. Gütl. Vertrag A 36.

LIII. Art. Wann viele der Landleute es für sehr verbunden an- 
sehen, das Geld außer Lands zu entlehnen, so wird entgegen auch 

iS nöthig befunden, auf jenes Geld so auswärtig entliehen wird, den Stif
tungen und Landleuten zu neu zuvorkommenden Zinßen den Zug 
hierauf zugestatten, auch die Unterpfand eine Fremden anheim fallen 
zu laßen, sondern der Fremde sich des auf der Gant aus seinem 
Unterpfand erlößten Geldes, sey es viel oder wenig, begnügen solle.

20 Vgl. Gütl. Vertrag A37.

LIV. Art. Sollen schon Vorfallenheiten gewesen seyn, wo die 
Geistlichen in lauffenden Schuldsachen, bei Gantfällen den Vorzug 
vor andern Creditoren haben wollten. Da nun an dem Geld nichts 
geistliches zu ersehen, so sollen so wohl die Klöster als Pfarrherren, 

25 so fern selbe nicht Verbürgerte sind, bei Gantfällen in die gemeine 
Klaße gehören. Auch so an einem Geistlichen eine Schuldfoderung 
zu machen, solle solcher wie andere Debitores, vor weltlichem Tri
bunal mögen belangt werden. Vgl. Gütl. Vertrag A 40,1. Absatz.

LV. Art. Wann den Klostergeistlichen über das bedungene Geld 
30 durch Erbfälle noch mehr Vermögen zufallen sollte, in solchem Fall 

solle solches den nächsten Anverwandten, oder, so deren keine vor
handen, den Gemeinden, wo solche gefallen zukommen.

Die gleiche Bewandtniß solle es mit den Verpfründeten haben. 
Auch über die Stipendia, so auf Familien gestiftet, und selbe ausge- 

35 storben wären, die Disposition den Gemeinden zugehören. Vgl. Gütl.
Vertrag A 38.
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LVI. Art. Theils unerwartete Zufälle und Umstände, theils andere 
Gesinnungen verleiten vielmahl Manns- und Weibs-Personen, einem 
gemachten Eheversprechen einerseits zu entsagen; ist der andere Theil 
deßen nicht zufrieden, entstehen Consistoria, durch welche oftmahlen 
einige auszureden, andere aus Furcht der Gegen-Parth ein Stück Geld 
zahlen müßen, gleichsam zur Ehe zu schreiten gezwungen werden, 
wodurch unglückliche Ehe entsprungen, und weiters auf Widerspruch 
fürs Geld die Dispens erfolget; Kann solche also auf ein oder andere 
Art für Geld errichtet werden? Ist hiemit die gegründete Bitte der 
Landleute, dergleichen vorläufige Ehe-Versprechen, nach löblichen 
Beispiel anderer Dispensen als ungültig zu erklären, bis und so lang 
nicht die Sponsalia einen Tag vor der Verkündigung bei dem Orts 
Pfarr-Herren, feierlich gehalten worden, und ebenmäßig sollten bei 
Eheversprechen, die nothwendigen Dispensationen im vierten Grad, 
und andere untergeordnete Dispensationen ohnentgeldlich ertheilt 
werden.

LVII. Art. Auf mehreren Gottshaus-Gütem hat der Landmann zu 
Herbst-Zeit, das Vieh weiden zu laßen, das Recht; wurden aber seit 
einigen Jahren hievon abgewiesen, welches also wiederum zurück 
verlangt wird.

LVIII. Art. Das Angenehmste und Theuerste in einem Lande ist, 
das gute Gesezze vorgeschrieben, und auf die Beobachtung derselben 
genau angetragen werde. Man verlangt dahero das Land-Mandat, 
über die schon darinn gerückten Punkten, ferner und weiters von 
Seite der Landes-Beamteten zu untersuchen; das Unnüzze darinn aus
zulaßen, und entgegen, was noch weiter für nöthig erfunden wird, 
beizusezzen, und so dann Sr. Hochfürstlich Gnaden gutächtlichen 
vorzulegen, damit demselben die höchste Ratification ertheilt werden 
mochte. Wann nun das Mandat mit Zufriedenheit des Landes auf 
diese Weise eingerichtet seyn wird, so solle ein solches ohne Ansuchen 
nicht mehr geändert werden mögen. VgZ. Gütl. Vertrag A 41.

LIX. Art. Erklärt das ganze Volk bei Huldigungen, einerseits dem 
gnädigsten Fürsten, Decan und Convent, auf deßen Recht- und Ge
rechtigkeiten, anderseits dem Land auf ein festgeseztes Landgesezze 
beedseitige Treu und Gehorsam zu schwören.
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LX. Art. Partikular-Punkten jeder Gemeind, so jede insbesondere 
unter Beistimmung des Landes eingeben w ird26.

LXI. Art. Leztlieh bittet das gesammte Volk den Hochwürdigsten
Fürsten, Decan und Convent, verheißener Maßen väterlich auf seine 
Laage zu sehen. Nothdürftig alle Namen und Gefälle von Leibeigen
schaft, die nur Sclaven, nicht aber mit süßem Namen Landesangehö
rigen, betittelten Menschen zukommen, verschwinden zu machen.

Den Neuerungen und Eingriffen gänzlich zu entsagen, auch bezwei
felte Grund- und andere Beschwerden genau zu untersuchen, und nur 
Gebühr und Pflichten zu fordern27.

Alte, umpaßend gewordene Geseze umzuändem; Neue zur Noth- 
wendigkeit gewordene einzurichten, und diese, so wie jene, für beede 
Theile verbindend festzusetzen.

Auch die Pflichten und Rechte feierlich zu bestimmen, und die 
nöthig befindende Conferenzen von Landes-Beamteten willkührlich 
halten zu laßen.

26 Solche Eingaben liegen im StiASG Ruhr. 42 Fasz. 45.
27 Die Landesbeschwerden um 1715 enthalten noch einige weitere Klagen: 1° Dass 

der Landtsherr nit nach eignem Belieben Krieg anfangen und Fridt machen könne, 
dann ehedeme solches mit Vorbewusst und Consens der samendlichen Gmeinden 
der alten Landschaft geschehen müessen laut eines uralten Briefs de A ° . . .  Von 
dem jezigen Krieg hat niemandt nichts wüssen müssen, ja die Landslüt zuerst auf 
das Gossauwer Feldt und von dar witer auf Wyl ohnwüssendt zue was Ziel und 
Ende beordert worden.
14° Beschwärt man sich, dass ein Landther in den Erbfählen gar zue vil Gwalt 
gebraucht habe. In deme solches letstere Erben von demselben seindt bestättiged 
worden, das oft in einem solchen letsten willen denen rechtmässigen Erben 
etlich, ja vil 1000 G. seindt entzogen worden. Da hingegen wir laut unsers man- 
dats diejenige Fründt, die durch Unglück oder üble Haushaidung zu manglen 
kommen, erhalten müessen; weilen die nechsteFründ dann die gefahr des Unglücks 
erwarten müessen, verhoffet man, daß das Glück ihnen auch nit sollte entzogen 
werden.
15° Wegen denen Strafen beschwärd man sich, daß man gar zu streng verfahre 
und nit mehr auf die Öffnung geachtet, darinnen doch die Strafen deren mehreren 
Freflen enthalten. Verhoffet als man werde disfahls ein limitierende regul ver- 
fassen.
17° Es hat sich auch zugetragen, dass wann das Gottshaus Güether verkauft und 2, 
ja 3 Jahr hernach andere körnen, und vorgegeben, der Käufer habe zu vil Vor- 
theil, sie wolten ein mehreres dafür gegeben haben, hat man die alte Käufer, 
ob es schon quitiert und die Instrument besiglet gewesen, obligiert, dises was die 
Letsteren daruf geboten auch zu bezahlen.
18° Wann einer für Rechten nicht hat können gedröstet werden und sich verlauten 
lassen, er wollt zu den 4 Schirmb-Orthen kehren, hat man ihm mit Leib- und 
Lebensstraf gedrauwt.
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Geschieht dieses. Welch Ehre für die Landes-Hochheit! Und welch
Herzensruhe und Ordnung für Landes-Angehörige.
Gegenseitiges Wohl und Vergnügen wird Höchstselbe, und uns Volk 
immer beglücken, und der Nachwelt auf ewig Freude und Seegen ver
bürgen.

In welch tröstlicher Zuversicht, mit tiefester Ehrfurcht sich unter
schreiben den 3ten Juni 1795.

Der alten St.Gallischen Landschaft treu, gehorsamste Vorsteher und
Ausschüsse.

Joseph Anton Heer, von Rorschach, Franz Roman Hertenstein, Karl
Gasparini, Joseph Blum, Karl Helfenberger, Johann Georg Keel, Jo
seph Anton Contamin, von Goßau, Joseph Studerus, von Waldkirch, 
Joseph Grütter, von Andwyl, Sebastian Vogel, Fähndrich zu Keßwyl, 
Johann Ulrich Widmer, Aman zu Herrenhof, Jacob Germann, von 
Goldach, Franz Anton Stadelmann, von Mörsweil, Joseph Anton Lan- 
ter, von Steinach, Joseph Anton Hädinger, von Steinach, Johann Scher- 
rer, von Lemischwyl, Johann Zillig, von Romishorn, Philipp Fatzer, 
von Romishorn, Anton Bossart, von Goßau, Jakob Anton Bossart, von 
Niederwyl, Johannes Künzle, von Goßau, Jacob Anton Egger, Ammann 
im Tablath, Karl Häfele, Ammann, von Niederbäuren, Joseph Anton 
Müller, von St.Georgen, J. J. Edelmann, Operator, von Sitterdorf, Joseph 
Füegger, im Wittenbach, Johann Benedikt Stäheli, von Sommeri, Jo
hann Wilhelm Germann, von Mühlen, Johann Conrad Keller, von 
Hütisschwyl, Caspar Brunner, Waibel in Zuzwyl, Joseph Niedermann, 
von Niederbäuren, Pankraz Wißle, Richter im Wylen, Jakob Moser, 
Ammann von Helfenschwyl, Bartholomäus Baur, von Gaißerwald, 
Johann Georg Wetzel, in Straubenzell; im Namen Reuchlisberg und 
Ephenhofen, für so viel selbe die Punkten des Memorials berühren 
mag, Johann Ulrich Rütischhauser, im Leuenhaus28.

28 ln den Druckexemplaren folgt nach den Namen der Ausschüsse: Nachschrift. Auf 
vorstehend bei den Amts-Gemeinden vorgeleßenem Memorial haben mehrere Ge
meinden Ihren Wunsch dahin geäussert, daß wegen Art. V. die Lehen, und Art. VII. 
die Ehrschäzze gänzlich auszulösen seyn mögen.
Ferner laut Art. X. die zuviel bezogene Ehaften und Hofstattgelder zurückzuerstat
ten. Item auch laut Art. XLIX. der Fischfang in Flüßen, und Waßer-Rünßen, den 
Gemeinden zu begünstigen seyen.
Von einer löblichen Amts-Gemeinde zu Goßau, den 31 Mai 1795 wurde ge
schloßen, daß die obwaltenden Anstände des Landes, welche von einer ehrenden 
Landes-Commißion abgefaßt und dato von Herrn Major Künzli, als Vorsteher 
abgelesen worden; eben also verfaßt, seiner Hochfürstlich Gnaden zur Remedur 
vorgelegt werden solle.
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Original im StiASG nicht mehr aufzufinden. Nach dem alten 
Repertorium zum Urkundenarchiv lag es seinerzeit dort unter 
W 3 A 55 beim Original des Gütlichen Vertrages.

Unterschriftlich beglaubigte Abschrift, von den Ausschüssen 
am 26.Mail795 zusammengestellt,in StiASG Rubr.42 Fasz.45. 
Mehrere Abschriften, teils mit handschriftlichen Bemerkun
gen von Stiftsbeamten, gleichenorts und in Ruhr. 13 Fasz. 33 b.

Druck 1. Auflage 1795, z.B. StiASG Rubr.42 Fasz. 47, 
Kantonsarchiv St.Gallen E 57, Nr. 12, und 
Zentralbibliothek Zürich 31.550 Nr. 2.
Sie enthält folgende Schlußbemerkung:

Dieses ist eine pünktliche Copie des Originals, welches den 
31 May an den fünf Amtsgemeinden der alten Landschaft 
ist abgelesen und bestätigt worden, und hernach den 3. Juni 
1795, Sr. Hochfürstlich Gnaden, Dekan und Convent ein
gegeben wurde.

Weitere Auflagen aus dem gleichen Jahr, so die 3. Auflage 
mit einigen Druckfehlern, z.B. in A V lll ((Taufwein» und 
AL1V weggelassen. Exemplare im Kantonsarchiv St.Gallen, 
W 97 Nr. 13, und in der Zentralbibliothek Zürich Bro 7994. 
Vgl. ferner Anm. 3.

28 Fortsetzung
Mit dem Beifügen je dannoch; daß von hieraus folgende Zusäzze und Abänderun
gen zu machen gut gefunden worden:
Erstens: Daß auch die rechtmäßigen Lehen gänzlich ausgelöst werden mögen, und 
keine andere Art selbige zu empfangen statt habe; auch daß möglich seyn sollte, 
den Ehrschatz auslösen zu können.
Zweitens: Daß die unrechtmäßig bezahlte Ehaft und Hofstatt-Gelder mögen 
zurückgefodert werden mögen.
Drittens: Daß die fürohin von den Gemeinden erwählte Beamtete, bei jeder or- 
dinaire Gemeind auch wieder abgesezt werden können: und daß 
Viertens: Die Vorlegung dieser Anstände nicht ehender geschehen solle, bis die 
bekannten zwei Herren Stadthalter Schumacher, und der Landshofmeister Müller, 
entlaßen und entfernt seyn werden.
Dieses Geschäft zu besorgen, und allenfalls auf Ratification des Volkes zubeseiti- 
gen, sind von hieraus verordnet worden; Vorerst die drei Herren von Goßau; als 
I. Herr Major Johann Künzli. II. Rittmeister Jos. Ant. Contamin, und III. Pfleger 
Hauptmann Anton Bossardt. IV. Operator Edelmann, v. Sitterdorf. V. Lieutenant 
Studer, von Waldkirch. VI. Richter Ant. Boßart, v. Niederwihl. VII.Richter Joseph 
Grüter, v .  Andwihl.
Bescheint unter obigem dato & Anno. Carl Justin Contamin, Schreiber von Goßau.
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53. Entgegnung von Abt, Dekan und Konvent auf die
Ehrerbietigen Vorstellungen (sogenanntes Ultimatum) 

vom 7. Oktober 17951

Von Gottes Gnaden Wir 
BEDA,

des Heil. Röm. Reichs Fürst, Abt des fürstl.
Stiftes StGallen, und Gotteshauses St Johann im 
Thurthal, Graf zu Toggenburg, Ritter des könig
lichen Ordens der Verkündigung Mariä etc. etc.

Und Wir Dekan, und Konvent
Entbiethen Unsem lieben, getreuen Angehörigen Gattshaus

leuten, der alten Landschaft den gnädigsten Gruß, 
und bestgeneigten Willen.
Besonders liebe getreue !

Mit lauter Stimme, und landesväterlich ruften Wir euch zu, den 
19ten Tag Märzes, und den 16ten Tag Aprilles des laufenden Jahres2.

In dem getreuesten Vatertone verheißten Wir euch damals öffent
lich, euch alles das gerecht und willig zuzutheilen, wozu vorliegende 
Sprüche, Verträge, Öffnungen etc. euch immer berechtigen möchten. 
Damit wollten Wir euch die unverkennbarsten Merkmäler Unsrer 
unaufhörlichen Vaterliebe, und landesherrlichen Gnade zugehen 
lassen.

Mit diesen beyden Zurüfen haben Wir euch zum ehevorigen Ver
trauen, und noch des weitern aufgefordert, Uns eure vermeintlichen,

1 Das Stift holte zu den Ehrerbietigen Vorstellungen Berichte von weltlichen Be
amten ein und bestellte zur Prüfung eine Kommission des Kapitels. Deren Gut
achten vom 8. August 1795 bildete die Grundlage für Verhandlungen mit der 
Landschaft (vgl. die Ehrerbietige Vorstellung einer verordneten Landes-Commis- 
sion über das hochfürstl. Commissionsgutachten vom 10. September 1795; wie alle 
einschlägigen Akten in StiASG Rubr. 42 Fasz. 45-47). Nach Beratungen im Ka
pitel am 24. und 25. September wurde das sog. Ultimatum zusammengestellt, worin 
den Untertanen in wesentlichen Fragen Konzessionen gemacht wurden. Es wies 
die Gemeinden an, entweder die Vorschläge innert acht Tagen anzunehmen oder 
bei den Schirmorten Klage zu führen. Vgl. dazu Alfred Meier, S. 100 ff., der sich 
nach Gallus Jakob Baumgartner am gründlichsten mit diesen Vorgängen und der 
demokratischen Bewegung der Jahre 1793—1798, in zeitgenössischen Akten Land
handel oder Landgeschäft geheißen, befaßte.

2 Vgl. Anm. 1 zu Nr. 52.
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oder wirklichen Beschwerden zu Unsem und Unsers Stiftes Händen 
vertraulich und ehrerbietig vorzulegen.

Ueber das hin noch hatten Wir euch, zum untrüglichen Gezeug- 
niße Unsrer Begierde zur Schonung aller vorhergegangenen Miß- 

5 schritte, vollkommene Amnestie, Vergebung und gänzliche Verges
senheit in reinester Vatertreue zugesichert, in dem gegenseitigen Ver
trauen, daß ihr Unsere liebe und getreue Angehörige auch eurerseits 
der Uns schriftlich, und mündlich gethanen Erklärung getreu bleiben
werdet.

io Nach langem Zuwarten erst, und mehrmal wiederholten Begehren 
kamen endlich durch eure Ausschüsse die vorgegebenen Beschwerd- 
Punkten. Aber wie getäuscht und betroffen mußte Unser ohnehin 
schon gekränktes Vaterherz sich finden, da bey derselben bloßen 
Uebersicht sich Unsem Augen offenbar dargestellt, daß die vorhin

15 angeblichen nur wenigen Beschwerden auf 61. wichtige Punkten an
gewachsen, die in so übertriebene und überspannte Foderungen aus
geartet, daß dieselbe mehrentheils Nichts anderes, als den gänzlichen 
Umsturz, der Uns und Unserm Stifte von jeher zuständigen Rechten 
und Nutzbarkeiten, — selbst Unserer landesherrlichen Rechten, zur

20 Absicht zu haben scheinen.
Nichts destoweniger haben Wir einigen hiezu eigentlich verordneten 

Unsem Kapitularen, derselben bedächtlichsten Untersuch aufgetra
gen, und noch darüberhin Unsre eigene sorgfältige Aufmerksamkeit 
gewidmet.

25 Endlich nach reifer Erdaurung der Sachen haben Wir, und Unser 
wohlerw. fürgeliebte Dekan, und Kapitel aus Liebe zum Frieden, und 
glücklicher Ruhe, Uns zu solchen Verwilligungen in Gnaden entschlos
sen, die euch weder Sprüche noch Verträge irgendwo zueignen, und 
folglich Unser gethanes Versprechen weit übertreffen.

30 Diese Unsere landesherrlichen Verwilligungen haben Wir als Un
ser letztes, und unveränderliches Wort jeder Gemeinde Vorstehern, zu 
öffentlicher Kundmachung durch dieses zustellen lassen, in der Zu
versichtlichen, und gerechten Erwartung, ihr als billig denkende An
gehörige werdet in diesen Unsem Verwilligungen, Unsere landesherr-

35 liehe Milde und Großmuth, in ehevoriger Treue erkennen, und die
selbe willig und dankbar anzunehmen euch unschwer entschließen, 
und Uns damit in den angenehmen Umstand versetzen, daß Wir euch 
unter Gottes-Segen, in den vollen Genuß jenes glücklichen Wohl
standes zurückstellen mögen, in dem eure getreue Vordem, unter den
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hiesigen fürstlichen Regierungen, Jahrhunderte ruhig und zufrieden 
verlebt haben. Wir erklären also

(1.) Erstens: In Ansehung des Falls, daß Wir der ältesten Urbarien 
und wohlhergebrachten Uebung ungeachtet 1. Die Gantordnung vom 
Jahre 1761, in welcher der Fall in die zweyte Klasse zu stehen kömmt, 
dahin abändern3 — daß Wir bey Ganten den Fall nur von jenen, 
welche nach ihrem Tode auf die Gant kommen, beziehen, — bey Auf
fällen noch Lebender aber den Fall auf das Glück setzen wollen, 2. Ent
sagen Wir dem Fallrecht in Rücksicht jener Gottshausleute, die bey 
ihrem Absterben schon Jahr und Tag, kein Vieh mehr hatten, und die
sen Termin bestimmen Wir, um einige Gefährde und Betrug zu ver
hüten; 3. Wer sich Verpfründet, Verleibdinget und übergiebt, solle 
nach Anweisung des Spruches vom Jahre 1490 4. Voruß und vorab Uns 
und Unserm Stifte Ußrichtung und gnug thun um einen Fall das best 
Hopt, so er hätt. 4. Auch jene, die mit Habe und Gut aus dem Lande 
ziehen, sollen mit der Obrigkeit gegen eines Scheins des Falls wegen 
überein kommen. Beynebens können sich Unsere lieben und getreuen 
Angehörige leicht vorstellen, wie kränkend Uns der ungerechte Vor
wurf fallen mußte, den man in ihrem Namen, in der Uns übermach
ten, und zum Drucke beförderten Vorstellung, über viele Eingriffe auf 
den Landmann, und Sammlung nicht gehöriger Einkünfte macht, da 
es doch Land bekannt ist, wie gütig und nachsichtig Reiche und Arme, 
in Erstattung des Falls jederzeit sind behandelt worden, indem man 
sich meistens mit dem halben Werthe, und nicht selten mit noch 
Wenigerm begnügte, obschon man, laut Freyheitsbrief vom Jahre 
1451.5 und Spruch 1490. das Recht zu dem besten Stück Vieh ganz 
unstreitig besitzt. Sollte sich indessen 5. Einer oder der andere in be- 
sondem Fällen, welches Wir kaum glauben, über Unsere nachgesetz
ten Beamten beschweren zu können vermeinen, solle ihm nach recht- 
genüglichem Beweise, nach Recht und Billigkeit entsprochen werden. 
VgZ. "Vorstellungen A l. Gütl. Vertrag A 1—2.

Eben so unbillig ist
(2.) Zweytens: Die Klage wegen übersetztem Werthe der Faßnacht

hennen, indem Uns Unsere Gottshausleuthe, laut Landsatzung und

3 Gantordnung •oom 1. Mai 1761, gleichentags dazu Erläuterungen in einem obrig
keitlichen Dekret (Druck StiASG Rubr.42 Fasz.10. Nr. 74; Abschrift des Dekrets 
in Band 1034, S. 55 f.).

* Vgl. in diesem Band Nr. 32.
5 Vgl. in diesem Band Nr. 25.
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mehrem Öffnungen, eine gute Faßnachthenne schuldig sind. — Sie 
mögen also selbe in Zukunft entweder in natura abtragen, oder aus 
besonderer Gnade 12. Kr. dafür bezahlen. Eben so ist das Fuder Bau, 
welches die Roschacher, so Vieh haben, laut Öffnung pflichtig sind, 
entweder in natura, oder wie bis dahin, doch nur aus Gnaden p. 30 Kr. 
abzuführen. VgZ. Vorstellungen A2, Güt. Vertrag A 1—2.

Weilen aber um die Auslösung vom Falle und Faßnachthennen 
durch die Ausschüsse geziemend ist nachgesucht worden; — so er
klären Wir: daß Wir jenen Gemeinden, die ihren Wunsch und Bitte 
hierüber insbesondere an Uns bringen werden, eine billige Auslösung 
zugestehen wollen. Doch solle es zu jedermanns Wissen seyn, daß so
wohl in Hinsicht solcher zu machenden Auslösungen, als auch anderer 
in gegenwärtigem Geschäft aufgelofenen großen Unkosten, Unsere 
Gottshausgüter niemals in eine Anlage sollen können genommen 
werden.

(3.) Drittens: Die kleinem Beschwerden, die man im 8ten Artikel 
zusammengehäufet, hätten niemals in die allgemeinen Landes-Be- 
schwerden eingerückt werden sollen, indem selbe m eistens nur wenige 
und einzelne Privaten, oder Höfe, oder höchstens einzelne Gerichte 
betreffen. Nichtsdestoweniger verheißen Wir auch die Auslösung die
ser Beschwerden, wofern selbe keine Grundzinse oder kleine Zehente 
sind, und jene, welche selbe berühren, mit gebührender Ehrfurcht 
darum bitten. Vgl. Vorstellungen A8.

(4.) Viertens: Die Handlehen, die man nun auch Kopflehen nen
nen will, sind keine Neuerung; eben so wenig die Art selbe zu empfan
gen; — sich hievon zu überzeugen, hätte man nur die Öffnungen und 
den 42sten Artikel des Erbrechts 8 nachsehen dürfen. Doch um Unsere 
lieb. Angeh. wo Wir es immer ohne Nachtheil Unserer Rechte thun 
können, auch hier zu begünstigen, machen Wir wegen allzubeschwer
licher Abstattung der Lehen-Gebühr folgende Einrichtung: 1. Solle in 
Zukunft jede Gemeinde ihre Handlehen durch ihren Vorgesetzten 
nach einer zu bestimmenden leichten und billigen Lehen-Gebühr jähr
lich empfangen; 2. Auch bey einer General-Belehnung hat die näm
liche Weise, die Handlehen zu empfangen statt, doch mit einer nach 
Billigkeit erhöhtem Taxe. Vgl. Vorstellungen A5, Gütl. Vertrag A4.

6 Gedrucktes Erbrecht für die Alte Landschaft und das Toggenburg von 1633 (Drucke 
von 1633 und 1739 z. B. in der Zentralbibliothek Zürich 18.1981 und 18.2003).
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(5.) Fünftens: Das Zehent-Recht ist zu gegründet, und nebst Un- 
serm Stifte sind auch noch mehrere Zehentherm und Zehentbesitzer, 
deren Rechte Wir hier weder vergeben können noch wollen. Für Uns 
und Unser Stift aber erlassen Wir 1. den Rübenzehent, wo Wir selben 
bezogen. 2. Befreyen Wir zu Gunsten des armen Mannes nur auf der 
Brachzeige folgende Erzeugnisse: Käfen, Kichern, Kabis, Köhl, und 
andere kleinere Gemüs-Arten, item Hanf, Erbsen und die so genannten 
Sau-Bohnen vollkommen von Erstattung des Zehenten; von den Erd- 
aepfeln lassen Wir auf eben der Brachzeige von der Jauchert einen 
Vierling vom Zehenten frey; — doch alles ohne Gefährde und Nach
theil des großen Zehentes, wo Wir sonst diese Unsre Gnade zurück
zunehmen gemüßiget wären. Der Obst- und Werch-Zehent also, wie 
auch von allen andern, was in den großen Zehent gehört, solle selber 
ohne Unterschied der Zeige entrichtet werden. 3. Der Neubruch odei 
Neugrüt wird nach Maaßgabe der Umstände wenigstens auf 5. Jahre 
vom Zehente befreyet. Unter dem Neubruch oder Neugrüt aber ist nur 
zu verstehen, wann Holzboden, oder andere öden Plätze, die zuvor 
keinen Nutzen getragen, urbar gemacht und angebauet werden. 4. Den 
Heu-Zehent in natura heben Wir ebenfalls aus Gnaden auf, und solle 
für das Jauchert 24. Kr. festgesetzt seyn; — so lange nämlich, als der 
Boden Heuwachs verbleibt. Vgl.Vor Stellungen A6, Gütl.V ertrag A5.

(6.) Sechstens: 1. Bey Käufen, Täuschen und Auslosungen ist der 
Ehrschatz laut Sprüchen und Verträgen, und mehrhundertjähriger 
Uebung fernerhin zu bezahlen. 2. Bey Reukäufen aber wollen Wir die 
Öffnungen dahin mildem, daß der Ehrschatz nicht mehr, so bald der 
Handschlag geschehen, sondern erst nach Öffnung des Kaufes solle 
verfallen seyn. 3. Von dem Mannsvortheil wird kein Ehrschatz ge
nommen; es solle aber dieser in Zukunft auf 10. fl. von 100. fl. Kapi
talien, und auf 15. von liegenden Gütern festgestellt seyn; es wäre 
dann Sache, daß die Umstände was anders begehrten. 4. Der drohende 
Holz-Mangel und die übertriebene, schädliche Abtreibung des Hol
zes fodert Unsre landesväterliche Vorsorge auf, und veranlasset Uns 
in Ansehung der ehrschätzigen Wäldern folgende bestgemeinte ge
setzliche Verordnung zu treffen. 1. Mag ohne vorläufig zu begehrende 
Erlaubniß kein ehrschätziges Holz zum Verkauf gefället werden, laut 
Landsatzung; 2. Kleine und unschädlich erfundene Käufe läßt man 
in Zukunft aus Gnaden, wohin sie auch gehen, ohne Ehrschatz gesche
hen; 3. Sollten aber aus wichtigen Ursachen auch beträchtliche Holz- 
Verkäufe gestattet werden, fordert man zwar keinen Ehrschatz, doch
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solle sich der Verkäufer zuerst wegen Benachtheiligung des Bodens mit 
dem Ehrschatzherm abfinden. Dabey bleibt doch das Holz mit dem 
Boden immer ehrschätzig. Das nämliche gilt von den Turben.

Jedem endlich, der sich in Ehrschätzen auf was immer für eine
5 Weise mit Grunde beschweret und gekränkt glaubt, steht das Recht 

vor dem competierlichen, im Rap. Urt.7 Art. 3. bestimmten Richter 
offen. Vgl. Vorstellungen A7, Gütl. Vertrag A6.

(7.) Siebentens: Alle ewige Beschwerden auf die vier im Rap. Urth.7 
Artik. 6 ausgeworfenen Ehehaften, näml. Badstuben, Pfistereyen.Metz- 

io gen, und Schmidten, hören von nun an auf, und sollen auch ferner 
keine solchen Beschwerden mehr darauf verlegt, sondern nur die bil
lige und gemäßigte Kanzley und Fertigungs Taxe ä 5. fl. ein für alle
mal bezahlt werden, wann nämlich laut angeführtem Rap. Urth. 1. eine 
Gemeinde oder Gegne um Verwilligung einer solchen Ehehafte bittet; 

15 und 2. nach von der Obrigkeit gemachten Untersuchung, solche der 
Gemeinde oder Gegend nothwendig erfunden wird. — Doch sind hier- 
inne die auf des Stiftes eigenem Boden erlaubten oder erkauften Ehe
haften keineswegs zu verstehen. Vgl. Vorstellungen A 9, Gütl. Vertrag
A8.

20 (8.) Achtens: Die neuen Hofstattgelder seit .1750. auf eigenem,
freyem, eingeschlagenem Grunde und Boden sollen ebenfalls auf
gehoben seyn, und inskünftig, die dem Land-Mandat zufolge zu be
gehrende Erlaubniß, gegen eine leidentliche Kanzley-Taxe, höchstens 
ä 2. fl. 45. Kr. ertheilet werden. Um die Auslösung der ältem Hofstat-

25 ten mag jeder Privat-Mann, wenn er will, bey seiner Behörde einkom- 
men; wo so dann, nach Umständen solle verfahren werden: Die Be
schwerde aber, die auf einigen Häusern liegt, selbe nach Verlangen 
abbrechen zu müssen, ist zu verstehen, wofern das allgemeine Beste 
solches erfordern würde. Vgl.Vor Stellungen A10, Gütl.Vertrag A9.

30 (9.) Neuntens: Vom verfangenen Gut, war nie ein Abzug weder
begehrt, noch bezahlt worden. Der Abzug von dem nachfallenden Gut 
aber, ist ein so altes, und auf deutlichen Urkunden beruhendes Recht 
des Stiftes, daß Wir von demselben keineswegs abweichen können. 
Unsre ganz vorzügliche Geneigtheit aber, gegen Unsere lieben und

35 getreuen Angehörige werkthätig zu beweisen, und das Band des Zu
trauens, und Einverständnißes aufs neue und dauerhafter zu knüpfen, 
verheißen Wir jeder Gemeinde, in welcher der Abzug fällt, einen

7 Schiedsspruch der Schirmorte vom Juli 1525, Nr. 16—17 dieses Bandes.
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drittheil des Abzuges zu einem Armen-Gut,oder Schul-Kasse, unter 
Aufsicht Unsers geistlichen Officiums zu verwenden, mit dem doch, 
daß Unsere lieben Angehörige diese zu ertheilende Gnade, zu ewigen 
Zeiten als eine solche anerkennen. Vgl. Vor Stellungen A13, Gütl. Ver
trag A12.

(10.) Zehntens: Von dem Einzug und Hintersäßgeld hingegen be
halten Wir Uns, obschon Uns laut Einzugs-Libelle an den meisten 
Orten der halbe Theil gebührte, nur einen Drittheil desselben vor, die 
übrigen zween Drittheile überlassen Wir jeder Gemeinde zu ihrer Dis
position. Wir erbiethen Uns 2. Um dem Uebertrange der Hintersäße, 
über den man so sehr klaget, zu steuern, das Einzugs-Geld für Fremde, 
und in keiner Gemeinde Unsrer Landschaft verburgerte, auf Verlangen 
der Gemeinden zu erhöhen. Auch erklären Wir Uns 3. Daß, wofern 
eine oder die andere Gemeinde kein Einzug- oder Hintersäßgeld be
ziehen wollte, Wir ein solches ebenfalls nachsehen; doch mit Vor
behalt Unsers landesherrlichen Rechtes, daß nämlich, ohne von Uns 
erhaltene Erlaubniß keine Hintersäßen in die Gemeinden sollen ein
gelassen, und keine Gemeind, oder Gerichts-Genossene angenom
men werden; indem es Uns aus mehrem und wichtigen Gründen kei
neswegs gleichgültig seyn kann, wer — und wo einer in Unsrer Land
schaft sitze. Vgl. Vorstellungen A14, Gütl. Vertrag A13.

(11.) Elftens: Die Frauenklöster Unserer Lande betreffend, ist wohl 
zu merken, daß selbe alle Beschwerden der Gemeinde, in welcher sie 
sind, mittragen, und weder in Anlagen, noch in Alimentations, oder 
Nahrungs, Verpflegungs, und andern Fällen vergessen werden. Wir 
lassen es daher gänzlich bey Unsrer ehedem gethanen, und mm feyer- 
lich zu wiederholenden Erklärung bewenden: — daß ohne dringende 
Ursache (über welche wir Uns die Entscheidung Vorbehalten) ihnen 
keine neue liegende Güter werden zugelassen werden. Was die ledigen 
Anfälle, auch andere Erbfälle belangt, haben selbe bereits von Uns 
solche Befehle und Anweisungen erhalten, und werden sie femers 
erhalten, daß Wir überzeugt sind, es werde dem Lande zu billigen, 
und wichtigen Klagen von ihnen kein Anlas mehr gegeben werden. 
Wegen den Töchtern, die sich in ausländische Klöster begeben, las
sen Wir es lediglich bey Beobachtung des Gegenrechtes beruhen. Vgl. 
Vorstellungen A15, Gütl. Vertrag A14.

(12.) Zwölftens: In Hinsicht der Anlagen haben Wir folgende Ver
fügungen, und Nachsicht für gut befunden: 1. Obschon in dem Rap. 
Urth. Art. 5. nur von den Gütern Unsers Stiftes erkennt wurde, das
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selbe um Reiß- oder Kriegskosten mögen angelegt werden, wollen Wir 
dennoch auch die Häuser Unsers Stiftes, die nicht auf privilegiertem 
Boden, auch keine öffentlichen Gebäude oder Wohnungen Unserer 
Beamten sind, aus Gnaden den Kriegs-Anlagen unterwerfen, wo keine

5 besondere Verträge und Ueberkommnisse vorhanden. 2. Die Frauen
klöster mögen nach ihrem Vermögensstande bey Anlagen verlegt 
werden; 3. Die Weltgeistlichen, herrschaftlichen Beamten, und Offi
ciers zahlen die Anlagen, wie bis dahin, nur von ihren eigenthum- 
lichen Fundis oder liegenden Gütern; 4. Die Waarenlager fremder 

io Handelsleute, item die nirgends angesessene Gottshausleute, mögen
ebenfalls veranlaget werden.

Die Einrichtung der Anlagen selbst, hat es bey der Verordnung vom 
Jahre 17398 sein gänzliches Verbleiben, und folglich sollen selbe 
1. Ohne Erlaubniß nicht vorgenommen werden, und 2. Wie von jeher 

is der Obrigkeitlichen Ratification unterworfen seyn. Vgl. Vorstellungen
A 16, Vertrag A 15.

(13.) Dreyzehntens: In Ansehung des innländischen Militairs ver
ordnen Wir, daß der Hauptmann jeder Kompagnie von dem Kriegs
rath, die geringem Officiers, aber von dem Hauptmann auf Ratifi- 

20 cation des Kriegsraths hin, solle emamset werden. Den Kriegsrath 
werden Wir nach Unserm Gutbefinden allein bestellen. Die Gemein
den mögen alle Kriegskösten selbst entziehen und bezahlen, entweder 
durch ihre Vorgesetzten, oder von ihnen zu erwählenden Unter-Com- 
missarien. Die Anordnung der Auszüge solle bey dem Kriegsrath, mit 

25 Zuzug der Vorgesetzten bestehen; zu allgemeinen Kriegsrechnungen 
wird von Uns, aus jedem Amte ein Vorgesetzter gezogen werden. Ueber 
die für auswärtige Dienste angeworbenen, aber reufällig gewordenen 
Landeskinder solle eben dieser Kriegsrath entscheiden. Vgl. Vorstel
lungen A 20, Gütl. Vertrag A16.

30 (14.) Vierzehntens: Die Annahme der Gottshausleute ist ein dem
Landesherm unstreitig, und allein zustehendes Recht; jedoch können 
Wir Unsre Aufmerksamkeit der Klage Unserer lieben Angehörigen, 
wegen zu häufig angenommener Gottshausleute, nicht entziehen, glau
ben aber dieselbe durch Unsre feyerliche Versicherung gänzlich zu

35 beruhigen, daß hinfür keiner zum Gottshausmanne solle angenom-

Verordnung in Anlagssachen vom 19. November 1739 (vgl.Nr. 50).
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men werden, welcher nach genauer Untersuchung, wahrscheinlich 
einer Gemeinde zur Beschwerde fallen könnte; Anbey wollen Wir 
den Gemeindsgenoßen, und sodann den alten und verburgerten Gotts- 
hausleuten in Rücksicht derjenigen, welche in Zukunft zu Gottshaus- 
leuten angenommen werden, in Kauf- und Gantfällen das Zugrecht, 
nach unpartheyischer Schatzung angedeihen lassen. — Dieses Gesetz 
kann aber weder auf Erb- und Heuraths-Fälle ausgedehnt werden, 
noch auf wirkliche Gottshausleute zurückwirken. Sollte auch ein sol
cher neu anzunehmender Gottshausmann, ein Eigenthum auf was im
mer für eine Weise erlangen, so tritt er dadurch in alle Rechte der 
übrigen Gottshausleute ein. VgZ. Vorstellungen A 32, Gütl. Vertrag A 23.

(15.) Fünfzehntens: Die freye Wahl der Ammänner, Richter etc. 
und andere in dem 33sten Artik. begriffene Forderungen, sind nicht 
nur den Rechten des Landesherm, der Verfassung des Landes, son
dern auch dem wahren Interesse desselben, und den Sprüchen, Ver
trägen, und Öffnungen zuwider. Wir konnten daher auch um so we
niger hierinne einige Abänderung vornehmen, weilen die Öffnungen 
der Gemeinden in diesem Punkte sehr verschieden sind, und Wir be- 
dächtlich in ihre Öffnungen und Rechte keine Eingriffe machen woll
ten. Sollte aber eine, oder mehrere Gemeinden in dieser Sache billige, 
und ehrerbiethige Vorstellungen machen wollen, werden Wir selbe 
mit Geneigtheit von jeder insbesondere vernehmen, und bestmög
lichst zu willfahren trachten. In Erbtheilungen, wofern die Ammän
ner, oder andere etwas dabey zu thun haben, solle selben für ihre 
Mühewaltung der dritte Theil von dem, was von Obrigkeitswegen be
zogen wird, zukommen. Vgl. Vorstellungen A  33, Gütl. Vertrag A 24.

(16.) Sechszehntens: Wegen dem Zollwesen solle schleunigst 
durch eine, von Uns zu verordnende Commission, genaue Unter
suchung gepflogen, und wo Remedur nöthig, selbe verschaffet werden. 
Vgl. Vorstellungen A 24, Gütl. Vertrag A19.

(17.) Siebenzehntens: Die Besorgung der allgemeinen Sicherheit 
ist eigentlich Pflicht für den Landesherm; die Ernennung also der 
Hatschiere, die zu diesem Zwecke angestellet sind, solle von dem 
Kriegsrathe geschehen. Vgl. Vorstellungen A 42, Gütl. Vertrag A 29.

(18.) Die Beschwerden wegen dem Wasenmeister fanden Wir bil
lig, und wird also die Wasen-Ordnung in dem betrefenden Punkte 
verbessert werden. — Auch sind Wir nicht abgeneigt in Ansehung der 
Zünfte, im Falle die Aufhebung derselben von einer Gemeinde sollte 
anverlangt werden, selbe zuzugestehen. Vgl. Vorstellungen A41.
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(19.) Alle übrige Beschwerden und Forderungen, sind entweder pri- 
vat-Beschwerden, über welche Wir dem betrefenden Theile, wofern 
er sich meldet, eine gerechte und gnädige Antwort nicht vorenthalten 
wollen; — oder es sind solche Beschwerden, denen bereits abgeholfen 

s worden; — oder endlich sind es Forderungen, welche Unsem landes
herrlichen, hoheitlichen und Ordinariats-Rechten vorgreifen, auch 
den klaren, heitern Sprüchen, und Verträgen entgegen sind, so, daß
Wir selben, wenn Wir auch wollten, nicht entsprechen könnten.

Wenn nun auch Unsem lieben getreuen Angehörigen die baldige 
io Herstellung der Unserm geliebten Lande so nöthigen Ruhe, gesetz

licher Ordnung, und des alten glücklichen Einverständnißes selbst 
äußerst wichtig und erwünscht seyn muß; — so schmeicheln Wir Uns 
mit der süßen und sichern Hoffnung, daß ihr diese Unsre endliche, 
und letzte, auch mit allen Beweisen landesväterlicher Huld begleitete 

15 Erklärung, mit warmem Danke und Zufriedenheit aufnehmen werdet.
In welchem Falle Wir es Uns zum wahren und innigsten Vergnü

gen rechnen, euch noch einen neuen auffallendem Beweis Unsere 
wahrhaft väterlich gegen euch gesinnten Herzens zu geben; indem 
Wir euch in gemeldtem Falle von dem unangenehmen Namen der 

20 Leibeigenschaft, so wie Wir euch bereits die Auslösung von den Ge
fällen derselben anerbothen, ganz unentgeldlich, aus landesherrlicher 
Großmuth loszählen; mit dem einzigen Vorbehalt, das ihr eurer Pflicht 
und Huldigungs-Eid gemäß, Uns, und Unsem fürgeliebten Dekan, und 
Kapitel — als euem wahren, natürlichen und Souveränen Herrn auch 

25 fernerhin, wie es getreuen, und lieben Gottshausleuten gebührt, an
erkennet.

Sollten aber wider all Unser Vermuthen diese Unsere geäusserten 
gnädigsten Gesinnungen den gewünschten Eindruck auf eure Gemü- 
ther zu machen, nicht vermögend seyn; — solltet ihr einen kostspie- 

30 ligen Rechtsstand Unsem väterlichen Anträgen vorziehen, und nur 
einen oder den andern derselben annehmen, ohne daß ihr allen euren 
übrigen gemachten Prätensionen, Ansuchen und Forderungen, wessen 
Namens sie immer seyn mögen, gänzlich, und auf immer entsagen 
woltet; so müssen Wir euch noch, so schwer es Unserm Vaterherzen 

35 fällt, bemerken: daß alle in dieser Unsrer Erklärung euch zugestan
dene Vortheile ohne Wirkung, und Unsern habenden Rechten, ohne 
mindesten Nachtheil und Präjuditz seyn, auch als nicht gethan, an
gesehen werden sollen.

Wir erwarten dann also innert 8. Tagen entweder die Annahme

376
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Unserer hier gemachten Vorschläge, oder die Anrufung des Verfas
sungsmäßigen Richters9 von jeder Gemeinde insbesondere, und durch 
einen schriftlichen Revers zu vernehmen.

In jedem Falle zählen Wir auf euer getreues, gehorsames, Pflicht- 
und Ordnung-mäßiges Betragen, so wie Wir euch auch jederzeit 5 
Unsere Liebe, Huld und Obsorge väterlich zusichern.

Gegeben in Unsrem fürstlichen Stifte St.Gallen den 7. October 1795.

Original nicht auffindbar.

Zeitgenössischer Druck, Exemplare z. B. im StiASG Rubr. 42 
Fasz. 47, in StiBSG Mappe 1685, im Staatsarchiv Schwyz, 10 

Mappe 146 und im Landesarchiv Glarus, AGA Class.15.
Der Edition liegt dieser Druck zugrunde.

9 Das heißt der eidgenössischen Schirmorte.
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54. Vertrag zwischen der Fürstabtei St Gallen und den 
Gotteshausleuten der Alten Landschaft 

(sogenannter Gütlicher Vertrag)
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Am 28. Oktober 1795 vom Lande saus schuß genehmigt1, am 23. No
vember gleichen Jahres an der Landsgemeinde zu Gossau von Fürst
abt und Volk gutgeheißen und unter diesem Datum ausgefertigt.

Gütlicher Vertrag des Fürstlichen Stifts St.Gallen 
mit desselbigen Angehörigen, und Gottshaus-Leuten der 

alten Landschaft, aufgericht und angenommen den 
23. Wintermonat 1795 2

Text samt den im Frühjahr und Sommer 1797 dazu ergangenen Er
läuterungen in Nr. 57 wie der ge geben.

1 Auf die Bekanntgabe des sog. Ultimatums vom 7. Oktober 1795 (Nr. 53) durch Ver
lesen von den Kanzeln (vgl. Tagebuch von P. Gerold Brandenberg, StiASG Band 
1283, S. 281 f.) reagierten die Gemeinden mit der V/ahl neuer Ausschüsse und der 
Einberufung einer Lands gemeinde. Darauf nahm Abt Beda persönlich Verhand
lungen mit sechs Abgeordneten der Ausschüsse auf und vereinbarte mit ihnen am 
28. Oktober 1795 — nur im Beisein des Dekans, P. Cölestin Schiess, und des Ge
heimschreibers, P. Deicola Custor, und ohne Rücksichtnahme auf die weiterhin 
ablehnende Haltung des Kapitels — den Gütlichen Vertrag. Vgl. A. Meier, S. 102 ff.

2 Druck der Landsgemeinde-Beschlüsse vom 23. November 1795 unter dem Titel: 
Vortrag und Schluss-Rede des Herrn Major Küenzle von Gossau an der gehaltenen 
Lands-Gemeinde den 23 ten Wintermonath 1795. Samt dero Beschlüssen.
Hier sind auf S. 9 die Beschlüsse laut Abscheid wie der ge geben:

1. Der verlesene Vertrag wird durch öffentliches Mehr ratifiziert und ange
nommen.

2. Durch einhelliges Mehr Auftrag an den Landes-Ausschuß, die gänzlich 
nöthige Berichtigung dieses Vertrags zu besorgen, und denselben in Aus
übung zu bringen.

3. Beschluß durch großes Stimmenmehr, im Lande ein Umgeld auf den Wein, 
zum besten einer allgemeinen Landes-Cassa einzuführen.

(Druck o.O. 1795, z.B. StiASG Ruhr. 42 Fasz.47 und Zentralbibliothek Zürich 
31.550, Nr. 5).
Von Landschreiber K. ]. Contamin unterschriebenes Protokoll der Landsgemeinde 
im StiASG Rubr. 13 Fasz. 33 b.
Gleichenorts das Protokoll einer Sitzung des Landesausschusses vom 25. November 
1795 mit dem Beschluß, zur «Collation» des Vertrages die sechs zum Vertrags
abschluß Deputierten abzuordnen und das Original vom ganzen Lande saus schuß 
unterschreiben zu lassen, zudem sei es mit dem neuen großen Landessiegel zu 
bekräftigen.



Gütlicher Vertrag 1795 379

Originale: 2 gleichlautende Ausfertigungen in StiASG Urk. 
W 3A55.
Hefte im Format 29,5X39 cm mit 12 doppelseitig beschrie
benen Pergamentblättern (das letzte leer).
Der Ledereinband mit Goldpressung trägt in der Mitte das 
Wappen des Fürstabts.
Eigenhändige Unterschriften von Fürstabt Beda, des Dekans 
P. Cölestin Schiess und aller 34 Aus schuß-Mitglieder.
An schwarzgelben Schnüren in Kapseln die Siegel des Abtes 
und des Konvents. (Das letztere wurde erst später, auf Grund 
des Kapitelbeschlusses vom 20. Januar 1796, widerstrebend 
und unter Protest angebracht*.

Drucke
a) Schon vor der Landsgemeinde vom 23. November 1795 

wurde auf Veranlassung des Landes-Ausschusses ein Aus
zug aus dem Vertrag im Thurgau (nicht in der Stiftsland
schaft) gedruckt, zum besseren Verständnis und damit 
an der kommenden Landsgemeinde jeder Landmann den 
vorzulesenden Vertrag desto besser begreiffen und seine 
Stimme gründlich geben möge. Titel: Vaterländischer Un
tersuch über die gütliche Vorkommnisse zwischen dem 
Hochfürstl. Stift St.Gallen und der Landschaft. Zur Beleh
rung des Volks.
Bischofszell 1795 (Zentralbibliothek Zürich 31.550, Nr. 5.)

b) Die Drucke des Gütlichen Vertrages sind zahlreich (z.B. 
in StiASG Urk. W 3 und Rubr. 42 Fasz. 47 und 54; StiBSG 
Mappe 1685; StAZH A244.8, Nr. 142). Die Druckerei des 
Stifts publizierte ihn z.B. 1797 in vollem Wortlaut zusam
men mit dem Frauenfeldischen Spruchbrief und der Land
ratsordnung.

c) Vollabdruck, teils mit Erläuterungen, durch Fäsi in den 
((Materialien für einen künftigen Geschichtsschreiber und 
Statistiker» (Bibliothek der Schweizerischen Staatskunde, 
Erdbeschreibung und Literatur, 2. Jahrg. Hefte 8 und 9, 
August und September 1797, Seiten 219—242 bzw. 45—55.)

8 VgZ.Nr.55.
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55. Ratifikation und Besiegelung des Gütlichen Vertrages 
vom 23. November 1795 durch das Generalkapitel des 

Stifts St.Gallen unter Protest und mit Vorbehalten

St.Gallen, 18. und 20. Januar 17961
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55a. Beschluß des Kapitels vom 18. Januar 1796 
E rk lä ru n g

des Hochwürdigen Capitels2 St Gallen bey der Annahme und Ver
sieglung des gütlichen Vertrages3, welcher4 Sr. Hochf. Gnaden und 
dem Land5 anno 1795 den 23.Nov. zu Gossau getroffen worden.

Im Jahr 1796 den 18. Jenner unter der Regierung des gnädigsten 
Fürsten Beda ist der Vergleich, welche Sn. Hochf. Gnaden in einem 
allgemeinen Aufstand der6 alten Landschaft aus Noth gezwungen den 
23.Nov. 1795 an einer Lands-Gemeinde zu Gossau eingegangen haben, 
in einem versammelten Capitel gleichfalls aus Noth7 gezwungen mit 
folgenden Bedingnissen angenohmen worden, welche Bedingnisse oder

1 Der von Abt Beda eigenmächtig abgeschlossene Vertrag wurde am 8. November 
1795 im Capitulum domesticum (der Versammlung aller im Kloster anwesenden 
Kapitularen) vorgelesen. Das Generalkapitel vom 12. November beharrte auf der 
ablehnenden Haltung (vgl. Kopie des Vortrages der an diesem Tage zum Fürsten 
geschickten Deputierten, StiASG Ruhr. 13 Fasz. 33 b) und setzte zur Wahrung sei
ner Rechte eine Kommission von sieben Patres ein. Im gleichen Monat bat es 
wiederholt die Stände Zürich und Luzern um Rat, fand dort aber keine Unter
stützung. Eine vom 17. November 1795 datierte, mit dem kleinen Konventsiegel 
versehene und von vielen Patres und Fratres unterschriebene Erklärung besagt, 
es sei von den eidgenössischen Schirmorten nach vorgelegtem Zustande der 
Sachen wegen denen in diesem gütlichen Vertrag zum Nachtheile des Stiftes ohne 
vorläufige Einwilligung des Convents dem Lande zugestandenen Nutzen u. Ge
rechtigkeiten der Eydgenössische Rath einzuholen (StiASG Rubr. 42 Fasz. 48; StAZH 
A 244,8; im Staatsarchiv Luzern, Schachtel 234, ein Schreiben des Subpriors und 
Kapitels, dem eine Abschrift des Gütlichen Vertrages mit Gegenbemerkungen des 
Kapitels beigegeben ist).
Die Ausschüsse der Landschaft forderten die Besiegelung des Vertrages durch das 
Kapitel, das sich endlich unter dem Druck des Abtes mit einigen Vorbehalten und 
unter Protest fügte. Vgl. A. Meier, S. 105 f., 110 f. und Baumgartner 1, S. 145.

2 C fügt ein; des Stiftes.
3 C sagt hier: Vergleichs.
4 C fügt ein: zwischen.
5 C sagt: der Alten Landschaft an der Landsgemeinde in Gossau den 23. Nov. 1795 

getroffen worden.
6 A fügt ein: Unterthanen der.
7 In A fehlen die Worte: aus Noth.
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vielmehr Erklärungen8 dem Vergleich selbst anzuschließen S. F. G. 
von dem gegenwärtigen9 Capitel sind gebeten worden:10

1. Gleichwie das gesamte Land den Huldigungs-Eyd Seiner Hochf.
Gnaden11 u. Convent zu leisten verpflichtet ist, es auch12 jeweiligen 
Fürsten, Decan & Convent als seinen wahren natürlichen Landes- 
Herm anerkenne13.

2. Daß die Vergleichs-Punkten nach dem Sinn der Worte, den der 
klare Buchstaben ausweiset, und nicht zum Nachtheil der Lands-Her- 
lichkeit14 verstanden15 werden solle16.

3. Daß über alles, was dem Lande oder den Gemeinden nach ge
schehenem Vergleiche möchte vergeben worden seyn oder noch 
möchte vergeben werden, was nicht in diesem Vergleichs-Instrument 
begriffen ist, sich das Capitel seinen Consens Vorbehalte, als ohne 
welchen dem Capitel an seinen habenden Rechten kein Nachtheil Zu
wachsen kann17.

4. Daß wenn itzt oder18 in Zukunft eine oder die andere Gemeinde 
in die vorige Ordnung, besonders was die Ammann- u. Richterwahl,

8 In A fehlen die Worte: oder vielmehr Erklärungen.
9 A fügt ein: doch nicht Universalkapitel.
10 C bis hierher ganz andere Einleitung: Gleichwie das hochwürdige Kapitel nichts 

anderes wünschet und bis anhin nichts sehnlicher gewunschen hat, als dass das 
Missverständnis und die Zerwürfnisse, welche sich seit einiger Zeit zwischen Stift 
und Land entsponnen haben, gütlich ausgetragen und gehoben und das vorige 
Einverständnis, wechselseitiges Zutrauen, Friede und Ruhe wieder hergestellt zu 
sehen, so glaubet es auch, um allen Missverstand, der sich etwann in Zukunft 
begeben möchte, und um den Frieden und Eintracht für alle Zeiten zu sichern und 
festzusetzen, erklären zu müssen, in welchem Sinn und Verstände es dem Ver
gleiche, so zwischen Sr. Hochf. Gnaden und der alten Landschaft zu Gossau den 
23. Nov. 1795 getroffen worden, beytrete und selben begnehmige. Es erkläret hier- 
mit:

11 A und C fügen ein: Decan.
12 A und C fügen ein: einem.
13 A fährt weiter: und devotist verehren.
14 A fügt ein: nideren Gerichtsbarkeit und Regalien-Gerechtigkeit.
15 C fügt ein: noch viel weniger missbraucht.
16 A fährt weiter: Diese Gerichtbarkeiten und Rechte sind allein dem Hochfürstlichen 

Stifte.
17 ln A kürzer: Dass alles was möchte vergeben worden seyn und in diesem Vertrag 

nicht ausgeworfen ist, auch alles was in Zukunft möcht ohne Beystimmung des 
Convents, ohne dessen consens alles ungültig ist, möchte vergeben werden, das 
Convent nicht zu halten schuldig ist.

18 A läßt die Worte aus: jetzt oder.
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die Pfand und Schick-Verschreibungen19, das inländische Militair 
betrift, zurück zu treten wünschte20, daß dises jeder ohne Ausnahme 
freygelassen und21 gestattet werde22.

5. Daß wenn23 wider Verhoffen das Land itzt oder in Zukunft
5 mit den Begünstigungen, die in dem Vergleichs-Instrument enthalten 

sind, sich nicht befriedigen lassen wollte und den alten Landtsatzun- 
gen, Öffnungen pp zuwiderlaufende Ansuchen, Praetensionen und 
Forderungen machen sollte, auch das Stift hinwieder sich berechtiget 
finde, alle gemachte Begünstigungen zurückzunehmen24.

io  6. Daß durch diesen Vertrag das Convent von den Rechten des 
Dritten nichts zu vergeben gesinnt sey, den Consens des Papsts und 
des Kaysers, wo er nötig ist, wie auch consensus et jura universalis 
capituli seu capitularii absentii vorbehalten sey25.

Zur wahren Urkunde dessen hat man diese Schrift26 der beyliegen-
15 den Protestation zugelegt und beyde Schriften zur Nachricht unserer 

Nachkommen am Orte des Convents Sigills verwahret hinterlassen.

Versiegelt mit dem kleinen Convent Sigill.

19 A nennt an dieser Stelle: Kauf- und Brief Verschreibungen.
20 A sagt: wollte.

20 21 C fügt ein: von der Landeshoheit ohne Hindernis möge.
22 A sagt anstelle des letzten Satzteils: dises nicht sollte verwehrt werden. Der A

steht hier als Ziffer 5.
28 C beginnt: Falls endlich, wenn.
24 ln A dieser ganze A ohne eigene Numerierung viel kürzer: Auch wenn das Land

25 einen der 41 Artikeln des Vertrags nicht haltet, so soll das Stift an selben gar
nicht mehr gehalten seyn.
ln C ist dieser A unvollständig wiedergegeben, die Lücke zwar vermerkt, aber 
nicht ausgefüllt. C fügt am Schlüsse noch an: und als nicht geschehen angesehen 
werden.

30 25 ln A gleichlautend, aber als A4, ln C fehlt der A.
26 C sagt hier: diese feyerliche Erklärung schriftlich verfasst und selbe den Landes

ausschüssen samt dem Vergleichs-Instrument zu gleicher Zeit stellen und mit dem 
gewöhnlichen Convent-Sigill bekräftigen lassen.
VgZ. dazu den gleichzeitigen Rückvermerk von A: Copie der 5 Punkten, welche 

35 das Capitel vom 18.1.1796 in die Urkunde des gütl. Vertrages beigesetzt haben 
wollte, die aber den Ausschüssen nur mündlich sind angezeigt, aber in Original
zu dem Convent-Sigill sind gelegt worden.
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Original StiASG Ruhr. 13 Fasz. 33 b. Vgl. Baumgartner I, S. 
146, der diese Erklärung mit dem Protest (Nr. 55 b) ver
wechselt.
Papierbogen von 3 beschriebenen Seiten, mit aufgedrück
tem Konvent Siegel.

Abschriften
Offenbar existierten verschiedene Fassungen, vielleicht Ent
würfe dieser Erklärung des Kapitels, denn die Abschriften 
weichen verhältnismäßig stark voneinander ab.

A gleichzeitige besiegelte Kopie
Papier, 3 beschriebene Seiten, mit auf gedrücktem kleinen 
Konvent Siegel. Rückvermerk s. Anmerkung 26.
Die Abschrift trägt den Titel: Der Zukunft

B Beglaubigte Abschrift vom 6. Mai 1805: Dem Original 
gleichlautend Der Kanzlei-Direktor: Zollikofer 
Papier, 2 Seiten Großfolio, aufgedrücktes Kanzleisiegel 
des Kantons St.Gallen

C Abschrift ohne rechtliche Bekräftigung mit abweichender 
Einleitung Papier, 2 Seiten
Wie der Schlußvermerk über die Bekanntgabe an die Aus
schüsse vermuten läßt, wahrscheinlich Abschrift der ur
sprünglichen Fassung.

Alle drei Abschriften in StiASG Rubr. 42 Fasz. 48.

Der Edition liegt B zugrunde; Varianten der übrigen Fas
sungen in den Anmerkungen.
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55 b. Geheimer Protest einer vom Kapitel eingesetzten Kommission 

20. Januar 1796 

P r o te s ta t io

Cum anno millesimo septingentesimo nonagesimo sexto, die duo- 
decima J anuarii Plurimum Reverendus Dominus Decanus P. Coelestinus 
Schiess a Praesentibus in Monasterio S. Galli Capitularibus petiisset, 
ut contractui a Celsissimo Principe Beda cum rebellibus subditis anno 
millesimo septingentesimo nonagesimo quinto die vigesima tertia 
Novembris, necessitate cogente inito sigillum Conventus apponerent; 
id vero cum constanter denegarent, totum contractum prius ab uni- 
verso Capitulo, id est, congregatis Omnibus Capitularibus, approbari 
debere causantes, quia res, quae omnes tangit, ab Omnibus approbari 
debet: Cum vero denegata a Celsissimo Principe licentia Universum 
Capitulum omnesque Capitulares convocandi, contractus praedictus 
nihilominus ab ordinario generali Capitulo, necessitate itidem co
gente approbatus fuisset, addita tarnen petitione ad Celsissimum, ut 
ipse conditiones, in scheda praesenti, protestationi adjecta positas pro 
Capituli futura securitate adjungi permitteret; ac insuper, cum Con
sensus Summi Pontificis & Imperatoris, in quantum is opus est, ex- 
presse reservatus, atque ne coacta approbatio ista & sigillatio con
tractus praenominati cedat in praejudicium tertii, et specialiter uni- 
versi Capituli S. Galli, conventum fuisset:

Nos infra scripti a Capitulo praesente in hac causa electi Com- 
missarii, nomine eorum quorum interest, & specialiter universi Capi
tuli S. Galli protestamur contra contractum istum non libera volun- 
tate, et sine consensu Summi Pontificis & Imperatoris initum, illaesa 
& reservata esse attestamur jura tertii, & nominatim jura universalis 
Capituli, quod ad hujusmodi contractum in eundum. ex omnibus Capi
tularibus congregari de jure & secundum statuta debuisset.

Item attestamur, quod durante Capitulo, in quo contractus prae- 
nominatus approbatus est, Plurimum Reverendus Dominus Decanus, 
qui absente Principe Praeses fuit, venerabile Capitulum adhortatus 
fuerit, ne ob gravissima pericula, consensum suum contractui adiicere 
ulterius differret, addens, nos vel successores nostros in hoc venerabili 
Monasterio, data occasione mutatisque temporum circumstantiis, ab 
his 41 articulis coacte sigillo munitis deflectere & eos annullare juste 
posse. Permisit quoque idem venerabilis Capituli Praeses, ut secreta
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protestatio in aliquo loco securo reponeretur, & omnia protocollo 
inscriberentur.

In cujus rei fidem haec scriptura in loco, ubi commune Capituli 
sigillum asservatur, reposita fuit, die 20 Januarii 1796; signata minori 
Conventus sigillo.

P. Josephus Bloch, pro tempore Subprior, propria
P. Joannes Nepomucenus Hauntinger, bibliothecarius, propria
P. Henricus Müller de Friedberg, Congregationis secretarius, propria
P. Aemilianus Haffner, Professor Theologiae
P. Beda Gallus
P. Conradus Scherer, pro tempore Professor Philosophiae, propria
Omnes Commissarii\

Original: StiASG Rubr. 42 Fasz. 48
Papierblatt mit 3 beschriebenen Seiten, aufgedrücktem klei
nem Konventsiegel und eigenhändigen Unterschriften.

Gleichenorts eine beglaubigte deutsche Übersetzung auf Pa
pier:
Als Übersetzung dem Original gleichlautend. StGallen, 6. Mai 
1805. Der Kanzlei-Direktor: Zollikofer.
Mit aufgedrücktem Kanzleisiegel des Kantons St.Gallen1 2.

Abschrift: StiASG Rubr. 13 Fasz. 33 b
mit dem Vermerk: Original beim Konventsiegel.

1 A. Meier nennt auch P. Placidus Stadelmann als Kommissionsmitglied (S. 110).
2 Falk erklärt, diese Urkunde mit ihren «die ganze Kraft des Vertrags vernichtenden» 

Vorbehalten des Kapitels sei vom Kleinen Rat des Kantons St.Gallen erst im 
Jahre 1805 entdeckt und von ihm in der Sitzung vom 6. Mai 1805, welche die Auf
hebung des Klosters behandelte, dem Großen Rate vorgelegt worden (StiBSG 
Band 1682, S. 13).
Das erklärt die Anfertigung der vom gleichen Tage datierten amtlichen Über
setzung durch den kantonalen Kanzleidirektor.
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56. Schiedssprüche der Gesandten der eidgenössischen 
Schirmorte über die Auslegung des Gütlichen 

Vertrages vom 23. November 1795 und weitere
Anstände zwischen Stift und Landschaft

Frauenfeld, 12. und 18. April 17971

Frauenfeldischer
Spruchbrief

sammt
dem theils rechtlich, theils gütlich erläuterten 

gütlichen Vertrag 
von 1795.

56 a. Spruch Über das Landessiegel und Beschwerden einzelner 
Gemeinden mit rechtlicher Erläuterung zum Gütlichen 

Vertrag betreffend die Kriegskommission 
Frauenfeld, 18. April 1797

Wir nachbenannte Hans Caspar Landolt Statthalter, und Salomon 
Hirzel Seckeimeister, beyde des täglichen und geheimen Rathes löb
lichen Standes Zürich — Ritter Joseph Rudolph Valentin Meyer von 
Oberstade, Altlandvogt und Zwingverwalter zu Heydegg, und Franz 
Ludwig Balthasar Altlandvogt, beyde des innem Rathes löblichen

1 Abt Beda mußte schon am 18. Dezember 1795 ein M gegen die Verunglimpfung 
des Gütlichen Vertrags erlassen (StiASG Rubr. 42 Fasz. 48). Heftiger Streit um die 
Auslegung und Anwendung der häufig unklar oder zu allgemein gefaßten Verein
barung vom 23. November 1795 entstand vor allem unter seinem "Nachfolger, Abt 
Pankraz Vorster. Er erläuterte am 1. und 2. April 1797 vor zahlreichen Gemeinde
vertretern eine Reihe von Vertragsbestimmungen (sog. gütliche Erläuterungen) und 
wandte sich in der Folge wegen weiterer Streitfragen an die Schirmorte. Die Stände 
Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus ließen am 8. März 1797 eine schirmherrliche 
Publikation ausgehen (Kantonsarchiv St.Gallen W 97 Nr. 12) und schickten je zwei 
Gesandte zur gerichtlichen Erledigung nach Frauenfeld, welche dort vom 13.März 
bis zum 12. April 1797 tagten. Sie befaßten sich überwiegend mit dem Streit um 
das vom Landes-Aus schuß eigenmächtig geführte Landessiegel, mit den von den 
Gerichten des Gberberger Amtes geforderten Zusammenkünften zur Beratung 
wirtschaftlicher Angelegenheiten und mit der im Gütlichen Vertrag (A 16) neu
geschaffenen Kriegskommission (dazu legten sie sog. rechtliche Erläuterungen 
fest). In allen Rechtsfragen schützten die Gesandten den Standpunkt des Stifts, 
doch kamen sie der Landschaft in politischen Fragen (vor allem mit Amnestie und 
Kostenverteilung) weit entgegen. Vgl. dazu A. Meier, S. 124 ff.
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Standes Luzern — Meinrad Schueler regirender Landammann, und 
Baron Carl Dominik von Reding von Biberegg Altlandammann des 
löblichen Standes Schweiz — Johann Jakob Zweifel, regirender Land
ammann, und Felix Anton Müller Landsstatthalter löblichen Standes 
Glarus: Bekennen und Urkunden öffentlich mit diesem Briefe:

Nachdem seit jenem gütlichen Vertrage, welcher von dem Hochsei. 
Herrn Abt Beda zu StGallen mit seinen angehörigen Gottshausleuten 
der alten Landschaft unterm 23.ten November 1795. ist errichtet wor
den, neue Anstände, in Betreff der Auslegung dieses Vertrages, und 
anderer Punkten halber zwischen dem jezt regirenden Hochwürdigen 
Fürsten, und Herrn Herrn Abt Pancratius — Dekan und Kapitel der 
fürstlichen Stift StGallen an einem, und einem Theile der ehrs. Ge
meinden der alten Landschaft am andern Theile sich erhoben haben, 
und dahin erwachsen sind, daß der Herr Fürst Abt auf den von eini
gen Gemeinden bereits gefaßten, und hierauf abzielenden Schluß 
veranlasset worden, sich an Unsere gnädige Herrn und Obere der 
IV. Löblichen Stände, und fürstlich StGallische Schirmorte zu wen
den, und um beförderliche Beylegung dieser Mißverständnisse durch 
den Weg Rechtens anzusuchen. — Auf solches Hochgedacht-Unsere 
gnädige Herren und Obere bewogen, zu diesem Ende hier mit be- 
höriger Vollmacht und Gewalt Uns hieher nach Frauenfeld abzuord
nen — So haben Wir nicht ermangelt, beyde Theile über ihre Uns 
vorgetragene streitige Gegenstände in ausführlicher Klage und Ant
wort, Rede und Widerrede, wie die Umstände es erforderten, anzu
hören, die vorgelegten Dokumenten, Sprüche und Verträge genau zu 
erdauem, und nach versuchter, aber nicht erhaltener gütlicher Aus
gleichung, in reifer Ueberlegung der Sachen Unser schiedrichterliches 
Urtheil und Erkennmiß dahin ausgefällt, und so gesprochen, wie von 
einem Artickel zum andern lautet:

1. Sind vor Uns erschienen die Hochwürdig-Geistliche Herren Jo
hann Nepomuk Hauntinger, Bibliothekar, Herr Joseph Bloch-Vice- 
Statthalter von Wyl, und Herr Heinrich Müller von Friedberg, Kapitel- 
sekretar, nebst Herrn Baron Franz Joseph Müller von Friedberg Hoch- 
fürstl. Stgallischer erster Minister, und Hofmarschall, Herr Joseph 
Niklaus Ehrat, Rath und Obervogt zu Neuravensburg, und Herr Franz 
Joseph Zweifel, Fürstlicher Rath und Obervogt zu Blatten, sammtliche 
im Namen Seiner Fürstlich-Gnaden des Herrn Abts, Dekans, und 
Kapitels an einem; dann Landshauptmann Küenzle, und Hauptmann
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Bossart von Gossau, in Zustand des Lieutenant Gallus Schlumpf, Am
mann Eigenmann, und Lieutenant Studerus von Waldkirch; Ammann 
Grütter, und Stabhalter Grütter von Andwyl, Hauptmann Bauer, und 
Hofrichter Zimmermann von Geiserwald; Hauptmann Ackermann,

5 und Hofrichter Falk von Straubenzell; Hofrichter Jakob Hager, und 
Pfleger Eberle von Wittenbach; Hauptmann Teschler, und Haupt
mann Scherrer von Lömiswyl; und Operator Edelmann von Sitterdorf, 
als Abgeordnete der genannten ehrsamen Gemeinden der alten Land
schaft am andern Theile, über die Frage: «Wem in der. obschweben- 

io  den Streitsache, betreffend das von einigen Gemeinden verlangte 
Landsiegel1, die Stelle des Ansprechers obliege?» In Ansehung dessen
haben Wir befunden und erkennt:

Das Seine Fürstlich Gnaden der Herr Abt, da Derselbe denen Ge
meinden das Landsiegel abgefordert, und auf die von einem Theile 

iS derselben erfolgte mehr ■— oder weniger ablehnende Antwort den 
schirmörtischen Richter angerufen hat, über diesen besondem Punkt 
als Ansprecher, und die Gemeinden als Antworter zu erscheinen ha
ben. Und als

2. Die Ausschüsse der Gemeinden vorgebracht, daß sie Bedenken 
20 tragen für sich allein in die Erörterung der Frage wegen dem Land

siegel einzutretten, sondern vielmehr wünschen, und ehrerbietig bit
ten, daß darüber, als über eine wichtige, und das ganze Land be
tretende Angelegenheit, vorerst der allgemeine Willen des Landes ver
nommen werden möchte; so haben Wir hierüber die Betrachtung wal- 

25 ten lassen, daß die Erfüllung des Ansuchens der Gemeinden theils ei
nem langen, vielleicht mit bedenklichen Folgen verbundenen Zeit
anstande unterworfen, theils, und zwar in der Hinsicht ganz über
flüssig wäre, weil die Entschliessung der Gemeinden aus allen fünf 
Aemtem über das Landsiegel bereits ist erhoben worden, weit die 

30 mehrem Gemeinden aber für die Abgebung dieses Landsiegels deutlich 
genug gestimmt haben: Aus diesen angeführten Gründen fanden Wir,

Daß das Begehren der Gemeinds-Ausschüsse wegen Einhollung ei
nes weitem diesfälligen Befindens der Landschaft nicht zugegeben 
werden könne, sondern die Gemeinden, welche dem Fürsten das 

35 schirmörtische Recht hierüber vorgeschlagen, vor dem Richter zu er
scheinen, und Antwort zu geben schuldig seyn sollen; auch solle das

1 VgZ. zu diesem Streit A. Meier, S. 134 ff., Abbildung HBLS I, S. 290.
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Landsiegel, als der eigentliche Gegenstand, worüber die Streitfrage 
waltet, bis zu deren Erörterung in unpartheyische, und zwar in Un
sere selbst eigene Verwahrung gelegt werden.

3. In Ansehung des Wesens der Sache selbst: Ob nämlich die An
sprache der vorgenannten VIII. ehrsamen Gemeinden wegen Beybe- 
haltung des Landsiegels, das Unserm Befehle gemäß anhero ist 
gesandt worden, statthaft und zulässig sey? So haben Wir nach allem, 
was von Seite des Herrn Fürst-Abtes, und der fürstl. Stift geklagt, und 
von den Gemeinden geantwortet worden ist, Uns dahin erkennt:

Daß, weil weder Rechtsgründe, noch Uebung für ein solches Land
siegel vorwalten, und eben deßwegen weit die mehrern Gemeinden, 
wie oben bemerket, für die Abschaffung desselben sich deutlich er
kläret haben, daß mehrbesagtes Landsiegel auch den VIII. am Rechte 
erschienen Gemeinden nicht eingeräumt werden könne, sondern sol
ches Seiner fürstlich Gnaden übergeben, und Ihrer Verfügung anheim 
gestehet werden solle.

4. Des fernem sind vor Uns erschienen die obbenannten zwey 
Ausschüsse der Gemeinde Waldkirch entgegen Seine fürstlich Gnaden 
den Herrn Abt, Dekan und Kapitel des Gottshauses in Rücksicht der 
Rechtsfrage: «Wem über die Zehentstreitigkeiten der gedachten Ge
meinde Waldkirch mit ihrem Pfarrherm das Judikatur-Recht zu
stehe?» Was dieses betrifft, so ist unser schiedrichterliche Spruch 
dahin ergangen:

Das Seine fürstlich Gnaden, oder der in Ihrem Namen gesetzte 
Pfalzrath, kraft uralter unangefochtener Uebung, und vorgelegter Do
kumenten, als der rechtmässige, kompetente Richter hierinfalls anzu
sehen sey, und mithin die Erörterung der waltenden Umstände diesem 
Gerichtsstabe allerdings unterworfen seyn solle. Wobey Wir übrigens 
die Zuversicht nähren, daß Seine fürstlich Gnaden nach Ihren bekann
ten landesväterlichen Gesinnungen geneigt seyn werden, das einge
gebene Memorial der Gemeinde Waldkirch beförderlich untersuchen 
zu lassen, und derselben, wo möglich, durch gütliche Beseitigung der 
waltenden Anstände, oder unerhältlichen Falles durch rechtlichen 
Endscheid Beruhigung zu geben.

5. Ist vor Uns erwachsen eine Streitigkeit entzwischen den V. Ge
richten, Gossau, Andwyl, Niederwyl, Oberdorf, und Oberamang an 
einem, und Seiner fürstlichen Gnaden, Dekan und Kapitel am andern
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Theile, rücksichtlich auf die von besagten Gerichten angesprochene 
Befugsame einer gemeinsamen Besammlung über ökonomische Ange
legenheiten. Wenn sich aber aus den verlesenen Vollmachten der Ge
richts-Ausschüsse, als des Hauptmann Küenzles von Gossau, Am-

5 mann Bossarts von Niederwyl, und Ammann Grütters von Andwyl 
etc. ergeben, daß nicht, wie es nach der ergangenen Citation hätte 
geschehen sollen, die einzelen Gemeinden versammelt, sondern die 
Abgeordneten einzig von den zusammen getrettenen Gerichtsvorste- 
hem erwählet, und überhaupt bey diesem Anlasse unordentlich ge- 

io handelt worden sey, so haben Wir uns bemüssiget gesehen, vor Be
handlung dieses Geschäftes eine neue ordentliche Versammlung 
sammtlicher V. Gerichtsgemeinden einzuleiten; so daß Wir, unter 
Bezeugung unsers Mißfallens über die rechtswidrigen Schritte der 
Vorgesetzten, besagten Gemeinden durch ausgefällte Interlokutorial- 

i5 Sentenz angesinnet, daß sie zwar alle zur gleichen Stunde, aber jede 
Gemeinde besonders auf einen bestimmten Tag sich ruhig versam
meln, ihre Angelegenheit in Berathung ziehen, eine ordentliche Um
frage ergehen lassen, und nachher ein Stimmenmehr über die Mei
nungen aufnehmen sollen, mit dem weitem Befehle, wenn die Mehr-

20 heit der Gemeindsgenossen jedes Ortes für die Betreibung dieses Ge
schäftes entscheiden sollte, als dann von Seite jeder Gemeinde Aus
schüsse zu erwählen, und dieselben versehen mit den nöthigen von 
den Gemeindsvorgesetzten unterschriebenen Vollmachtsscheinen hie
her vor Uns abzuordnen. Wobey Wir ihnen zugleich angekündet, daß,

25 wenn dergleichen bevollmächtigte Ausschüsse innert der ihnen ange
zeigten Zeit nicht erscheinen, es so werde angesehen werden, als ob 
die Gemeinden von ihrem Begehren abgestanden seyen, und daß mit
hin solchen Falls die Sachen bey der bisher bestandenen Ordnung le
diglich belassen werden sollen.

30 6. Hernach dann sind vor Uns gekommen obbenannte zwey Aus
schüsse von Gossau, und Niederwyl, nebst Hauptmann Bossart von 
Oberdorf, im Namen und aus Vollmacht ihrer respective Gemeinden 
entgegen Seine fürstlich Gnaden, und die Hochwürdige Stift, und hat 
zürn zweytenmal die Frage gewaltet: «Ob diese Gerichte über gemein-

35 same ökonomische Angelegenheiten sich auch gemeinschaftlich be
sammein und berathen dörfen, oder nicht?»

Wenn nun zwey Gerichte, als Andwyl und Oberamang, die keine 
Ausschüsse hieher abgeordnet, hiedurch ihr Abstehen von der prä-
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tendirten gemeinsammen Gerichtsversammlung genugsam zu erken
nen gegeben haben; diese Angelegenheit aber alle V. Gerichte gleich 
betritt, und nicht anders als gemeinschäftlich von Ihnen betrieben 
werden kann; so haben Wir es nach unserer obigen Interlokutorial- 
Sentenz so angesehen, als wenn sammetliche Gerichte auf ihre An
sprache Verzicht gethan hätten, und deßnahen erkennt:

Daß auch den am Rechte gestandenen drey Gerichten, Gossau, 
Oberdorf und Niederwyl, alle gemeinschaftliche Versammlung ver- 
bothen, und die Fürstl. Verordnung vom 4ten Febr. d. J. zur Norme 
künftigen Verhaltens in Absicht der Angelegenheiten dieser Gerichte 
angenommen seyn solle. Zugleich wurde den beyden Gerichten, 
Gossau und Oberdorf, welche den erhaltenen ausdrücklichen Be
fehlen zuwider zusammen getretten sind, um ihre Ausschüsse zu 
erwählen, so wie dem Hauptmann Johannes Küenzle als Führer dieser 
unordentlichen Gemeinde das ernste Mißfallen hierüber bezeuget, und 
annebst an sammtliche Gerichte das Ansinnen erlassen, ihre will
kürlich seit einiger Zeit gebrauchte Siegel zu unsem Händen abzu
geben. Und als

7. Ausschüsse von sieben ehrsamen Gemeinden, benanntlich von 
Rorschach Hauptmann und Stabhalter Heer, und Lieutenant Karl 
Gasparini; von Gossau Hauptmann Küenzle, und Lieutenant Schlumpf 
als Anwald; von Oberdorf Amann Zeller; von Geiserwald Bartholo
mäus Bauer, Namens seines Vaters, Hauptmann Bauer, Hofrichter 
Franz Joseph Krapf, und Seckelmeister Johannes Küenzle; von Nieder
wyl Stabhalter Joseph Klinger; von Straubenzell Hauptmann Johan
nes Wetzel, Hofrichter Joseph Poppart, und Richter Falk; und vom 
Rorschacherberg Vorsteher Johann Baptist Bueb, Joseph Anton Bueb, 
und Jakob Raggenbaß, über den lö.ten Artikel des im Jahre 1795. 
geschlossenen gütlichen Vertrages um rechtliche Erläuterung bey Uns 
angesuchet; so haben Wir auf Anhörung alles dessen, was von den 
Gemeinden rücksichtlich auf den bemeldten Artikel angebracht, und 
in Namen Seiner Fürstlich Gnaden, Dekan, und Kapitel geantwortet 
worden, nach genugsam versuchten, aber fruchtlos gebliebenen güt
lichen Auskunftsmitteln diesen Artikel durch rechtlichen Spruch 
folgender massen erläutert.

Es folgen §§ 1—9 der sogenannten rechtlichen Erläuterung zum 16. A 
des Gütlichen Vertrages betreffend die Kriegskommission 
(wiedergegeben in Nr. 57 bei A 16)
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Da nun kein anderer, als dieser löte Artikel des gütlichen Vertrages, 
von den Gemeinden ans Recht ist gesetzt worden, sondern die sammt- 
lichen Gemeinden der alten Landschaft auf die an Sie ergangene Auf
forderung sich dahin erkläret haben, daß sie sich denjenigen Erläu- 

s  terungen gehorsam unterziehen wollen, die Seine Hochfürstlich 
Gnaden über die noch dunkelscheinenden Artikel des Vertrages zum 
Theile schon gegeben, oder erforderlichen Falls noch weiter geben 
werden, als hat es demnach bey diesen Erläuterungen allen, wie 
dieselben diesem Unserm schiedrichterlichen Spruche angehängt sind, 

10 sein völliges verbleiben; Womit nun alle Streitigkeiten und Mißver
ständnisse gänzlich gehoben, und abgethan, folglich jeder in die ehe
vorige gesetzliche Ordnung von nun an wieder eintretten. — Uebri- 
gens alles, was hier nicht bestimmt ausgeworfen ist, bey dem Burg
und Landrecht, den Schirm- und Hauptmannsbriefen, Sprüchen, Ver- 

15 trägen, Verkommnissen und anderen Verbindungen, die Seine Fürst
lich Gnaden, und das fürstliche Stift zu den IV. Schirmorten, und 
andern löbl. Ständen der Eidgenossenschaft wirklich haben, oder in 
Zukunft haben möchten, seinen Bestand haben, und sich hiernach
gänzlich richten solle:

2o Deßgleichen sollen alle die Urtheilsprüche sowohl, als die gütlichen 
Erläuterungen Seiner Fürstlich Gnaden und der fürstl. Stift zuSt.Gallen 
an ihren Herrlichkeiten, Rechten, Gebräuchen, Freyheiten, Sprüchen, 
Verträgen, Ofnungen, Landsatzungen, Instrumenten, Urbaren, Zins- 
und Lehenbüchem, und. anderen schriftlichen Gewahrsamen, Briefen

25 und Siegeln — Gleicher Gestalten auch den Gottshausleuten an ihren 
Freyheiten, Gerechtigkeiten, Briefen und Siegeln ganz imschädlich, 
und unnachtheilig seyn.

8. Was die über diesen Rechtsstand aufgelaufene Kosten betrifft, 
welche sich mit dem Inbegriff der Unkosten der fürstäbtischen Stifts-

30 Deputation auf » » » 16281. fl. 53 Kr.
belaufen; so sind dieselben theils den am Rechten unterlegenen Ge
meinden, theils denjenigen altstiftischen Landes-Partikularen ange
legt, welche durch ihre Irregularitäten und Umtriebe gedachte Kosten 
um ein merkliches vergrößert haben.
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a. Die mit Kosten belegten Gemeinden sind, und zahlen, wie folget:
Gossau, » »
Oberdorf, » »
Andwyl, » »
Niederwyl, » »
Waldkirch, » »
Sitterdorf, » »
Straubenzell, » »
Geiserwald » »
Wittenbach, » »
Lömiswyl, » »
Hoof Rorschach, »
Rorschacherberg, »
Kostenbetrag der Gemeinden 
bey 3. Kreuzer auf und nieder.

3763. fl. 15. Kr. -  Pf.
553. fl. 25. Kr. -  Pf.
553. fl. 25. Kr. -  Pf.
553. fl. 25. Kr. -  Pf. s

1549. fl. 29. K r.-P f.
276. fl. 42. Kr. 2. Pf.

1992. fl. 18. Kr. -  Pf.
1436. fl. 57. Kr. 2. Pf.
608. fl. 45. Kr. 2. Pf. io
553. fl. 25. K r.-P f.

1219. fl. 26. Kr. 2. Pf.
221. fl. 22. K r.-P f.

13281. fl. 56. Kr.

b. Kosten Antheil der Partikularen:
Hauptmann Küenzle von Gossau, Jakob Anton Griitter von Andwyl, 

Ammann Zeller von Oberdorf, und Anton Bossart von Niederwyl 
zahlen wegen befehlwidriger Besammlung ihrer Gemeinden in So- 
lidum — — — — — fl. 1000. 20

Ferner Hauptmann Ackermann von Straubenzell, Operator Edel
mann von Sitterdorf, und Hauptmann Heer von Rorschach, welche 
nach gehaltener Versammlung zu St.Fiden ohne Vorwissen, und Voll
macht ihrer Gemeinden sich hieher begeben, sollen auch in Solidum, 
jedoch mit bewilligtem Regreß auf die, so sie von StFiden abgeord- 25 
net, an die Kosten erlegen — — — fl. 2000.

Total-Summa — fl. 16281. Kreuzer 56.
Da sich übrigens Seine Fürstlich Gnaden nach Ihrer anwohnenden 

Großmuth, und Milde mit der fürstl. Stift entschlossen, daß Hoch- 
dieselbe die Hälfte der den Gemeinden angelegten Kosten über sich 30 
nehmen, und den Gemeinden mild-väterlich nachlassen wollen, so 
werden von der diesfälligen Rata, welche » fl. 13281. » 56. Kr. 
beträgt, abgezogen » » » fl. 6640.»58. Kr.
so, daß den 12. Gemeinden nur noch die Hälfte der obigen Summa zu 
bezahlen obliegt, als nämlich » » fl. 6640. » 58. Kr. 35

Hierbey aber ist bestimmt angenommen, und festgesetzt, daß 
sowohl diejenigen Gemeinden, die sich seit der Ankunft des schirm-
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örtischen Richters in die Geschäfte nicht gemenget, als auch jene 
Partikularen, welche, wenn ihre Gemeinden unordentliche, und 
rechtswidrige Schritte vorgenommen, dagegen zu rechter Zeit pro- 
testirt, und ihre Namen schon damals rechtsförmig eingegeben

5 haben, von aller Theilnahme an der Kostenbelegung gänzlich befreyt 
seyn sollen.

Zu wahrer und fester Urkunde dessen alles haben Wir obbenannte 
von den IV. hochlöbl. Schirmorten zu dieser Handlung verordnete 
Gesandte gegenwärtigen Brief mit unserer Unterschrieft und Pet- 

io  schäfte verwahret. — So geschehen in Frauenfeld den achtzehnten 
April nach Christi Geburt gezählt, Eintausend, siebenhundert, neunzig
und sieben Jahre,

Hans Caspar Landolt, Salomon Hirzel, Mr. Meyer von Oberstad, 
Franz Ludwig Balthasar, Joseph Meinrad Schueler, Karl von Reding,

i5 Jakob Zweifel, Felix Anton Müller.

56 b. Ermahnung der eidgenössischen Gesandten an die 
Gotteshausleute mit den sogenannten gütlichen Erläuterungen

zum Gütlichen Vertrag 
Frauenfeld, 12. April 1797

20 Wir die Abgesandten der IV. Hochloblich-Eidgenößischen Stände, 
und Fürstlich-St.Gallischen Schirmorte Zürich, Luzern, Schweitz und 
Glarus etc.

Urkunden hiemit:
Demnach Unsere allseitigen Hochheiten Uns mit dem wichtigen

25 Auftrage zu Beseitigung der zwischen Seiner Fürstlichen Gnaden zu 
StGallen, und einigen Gemeinden Ihrer alten Landschaft sich erho
benen Anstände hieher abgeordnet haben, so sind Wir auf der einen 
Seite mit gerechtem Bedauren und Mißfallen über die ruhestöhrende 
Schritte, welche sich mehrere Gemeinden und Partikularen haben zu

30 Schulden kommen lassen, erfüllt worden. Auf der andern Seite aber 
ist es Uns tröstlich gewesen, wahrzunehmen, daß so viele gutge
sinnte Gemeinden und besondere Angehörige sich befinden, die ferne
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von jeder Theilnahme an den vorgegangenen Unordnungen sich im
mer treu und gehorsam gegen die landesherrlichen Befehle erzeiget 
haben, und ganz gewiß zu allen Zeiten sich erzeigen werden.

Da nun die gewalteten Anstände durch Unsere schiedrichterliche 
Sprüche, und durch die, theils von Uns, theils von Seiner Fürstlichen 
Gnaden ertheilte Erläuterungen über den gütlichen Vertrag vom 
Jahre 1795, beseitiget, und beygelegt sind, so hoffen und erwarten 
Wir, daß dadurch die erwünschte Ruhe in den Fürstlichen Landen 
wieder hergestellt, und um so dauerhafter werde befestiget werden, 
als man das Augenmerk darauf richten wird, wie allenfalls, auf eine 
den Bunds- und Schirmbriefen gemäße Weise Mittel und Wege aus
fündig zu machen seyn, daß in künftigen Zeiten wichtige Gemeinds 
Angelegenheiten ohne Gefahr der Angehörigen auf Irrwege zu ver
fallen, in den rechtmäßigen Pfad eingeleitet werden können. Auch 
Seine Fürstlichen Gnaden überlassen sich der tröstlichen Hoffnung, 
daß treue- und pflichtmäßiger Gehorsam die Herzen aller Ihrer Ange
hörigen wieder beleben werde, und haben sich deßnahen aus an
wohnender Großmuth mit dem fürstlichen Stifte entschlossen, unge
achtet die vorgestandenen Gemeinden die ergangenen Kosten ledig
lich sich selbsten beyzumessen hätten, die Helfte des ganzen Betrages 
(jedoch die eigenen Kosten des fürstlichen Stiftes während dem 
Rechtsstande hierunter mitbegriffen) auf sich zu nehmen, und den 
Gemeinden mildväterlich nachzulassen. Eben so nähren Wir bey 
den bekannten landesväterlichen Gesinnungen Seiner Fürstlichen 
Gnaden die angenehme Zuversicht, daß Hoch dieselben, wenn die 
Urheber dieser leidigen Unruhen durch das Geständniß ihrer Fehler, 
gehorsame, ehrerbiethige Abbitte, und Verheißung eines künftigen 
guten und ergebenen Verhaltens es zu verdienen suchen, sowohl 
ihnen selbst, als ihren Mitschuldigen ihre Fehltritte mit einer gnädigen 
Ahndung hingehen lassen, oder großmüthig in gänzliche Vergessen
heit stellen werden.

Es werden deßnahen die sämmtlichen ehrsamen Gemeinden aufge
fordert, diese Landesherrliche Großmuth wohl zu beherzigen, der
selben gemäß ihre Handlungen einzurichten, und sich vor allen Miß
schritten sorgfältig zu hüten. Besonders aber erklären Wir Unsem 
Befehl und bestimmte Willensmeinung dahin, daß sowohl die bey 
Anlaß des gütlichen Vertrags vom Jahr 1795. erwählten Ausschüsse, 
als alle andere, so seither bey den obgeschwebten Geschäften aufge- 
tretten sind, nach Innhalt der von Seiner Fürstl. Gnaden erlassenen
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Verordnung gänzlich still gestellt und aufgelößt, und dießfalls alles in 
die ehevorige gesätzliche, und Verfassungsmässige Ordnung von jetzt 
an zurückgestellt seyn sollen. Ferner verbieten Wir alles Ernstes alle 
unerlaubte, und vertragswidrige Versammlungen der Gemeinden

5 sowohl, als der Vorgesetzten, deßgleichen auch alle Zusammen- 
rottierungen, und verordnen annebst, daß jede Gemeinde die zu 
bezahlen habende Kosten innert der bestimmten Zeit von zwey 
Monaten an Seine Fürstl. Gnaden ohne alle Ihre Beschwerde abtragen, 
oder auf eine dem Landesherm beliebige Weise, allfählig zu ver- 

io sichern pflichtig seyn solle. Hierbey ist aber bestimmt angenommen, 
und festgesetzt, daß diejenigen Gemeinden, die sich seit Beginnung 
des Rechtsstands in die Geschäfte nicht gemengt, so, wie jene Parti
kularen, die in den Gemeinden gegen alle Einmengung zu rechter 
Zeit protestiert, und ihre Namen schon damals rechtsförmig einge-

15 geben haben, von aller Kosten-Belegung gänzlich befreyt seyn sollen. 
So wie Wir nochmals aus bester Wohlmeinung Jedermann er

mahnen, der gesätzlichen Ruhe, und Ordnung getreu zu verbleiben, 
und sich nicht durch neue Verirrungen, in schwere Verantwortung 
und Strafe zu stürzen, so erwarten Wir auch mit aller Zuversicht, daß

20 Unsere Vorstellungen, und Verordnungen willig befolget, und ein 
jeder durch sein Betragen beweisen werde, daß er den Seegen und 
Wohlstand, womit auch dieser Theil Unsers Eidgenößischen Vater
landes von der göttlichen Vorsehung beglückt ist, dankbar verehre, 
und auf die späte Nachkommenschaft ungetrübt fortzupflanzen wün-

25 sehe.
Geben Frauenfeld den zwölften April des Jahrs Eintausend, Sie

benhundert, Sieben und Neunzig.

30

Mathias Landolt, Legations Se- 
cretarius von Zürich.

Xavier Baron de Reding de Bi
beregg, Gemein-Eidgenößischer 
Landschreiber.

Es folgt der Gütliche Vertrag vom 23. November 1795 mit dem von 
den Vertretern der Schirmorte gefällten Entscheid über die in A 16 
zugestandene Kriegskommission und den von Abt Pankraz zu 
einer größeren Zahl weiterer Bestimmungen (A 1—7, 9, 11, 13—14,

35 17—18, 24, 29, 39 und 41) gegebenen Erläuterungen. Diese sind in
Nr. 57 als Anm. der von den Gotteshausleuten im Juli 1797 durch
gesetzten, ihren Forderungen entsprechenden späteren Gruppe von 
Erläuterungen zum Gütlichen Vertrag gegenübergestellt.
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Original verloren; früher im StiASG Urk. W 3 A 56 (dort 
nicht mehr aufzufinden)
Laut Mitteilung Baumgartners (I, S. 178) wurde das auf Per
gament ausgefertigte und mit 8 Siegeln versehene Original 
dem Fürstabt am 8. Mai 1797 zugestellt. 5

Druck

a) ln der Offizin des Stifts 1797 zusammen mit dem Güt
lichen Vertrag und den Erläuterungen. Exemplare in StiASG 
Rubr. 42 Fasz. 54 und Ruhr. 13 Fasz. 34; StiBSG Mappe 1685; 
StAZH A 244.8; Landesarchiv Glarus AGA Class. 15; Stifts- io 
archiv Einsiedeln, Nachlaß Pankraz Vorster.
Der Edition liegt dieser Druck zu Grunde.

b) Nahezu vollständige Wiedergabe in neuhochdeutscher 
Fassung in ASEA VIII, S. 245 ff.
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57. Von Vertretern der Schirmorte vermittelte 
Vereinbarung zwischen dem Stift St.Gallenund der 

Alten Landschaft über die neue Auslegung des Gütli
chen Vertrages und die Einführung eines Landrates1
(Urkunde mit dem Gütlichen Vertrag vom 23. November 1795 samt 
den Erläuterungen vom 20. Juli 17972 und der Landratsordnung 
vom 27. Juli 1797*

St.Gallen, 17. August 1797

1 Schwere Unruhen unter Anhängern und Gegnern des Stifts und dessen zuneh
mende Bedrohung veranlaßten Abt Pankraz im Mai 1797 zu einem erneuten Hilfe
gesuch an die Schirmorte. Deren Repräsentanten suchten in Verhandlungen vom 
16. Juni bis 21. August zu St.Gallen im Streit zwischen Kloster und Landschaft 
unter Verzicht auf einen richterlichen Entscheid zu vermitteln. Dabei drängten 
sie — anders als im Frühjahr 1797 in Frauenfeld (s. Nr. 56) — auf die Gewährung 
größerer Freiheiten an die Untertanen und eine in diesem Sinne veränderte Aus
legung des Gütlichen Vertrages. Auch befürworteten die Repräsentanten die Ein
führung eines Landrates der Alten Landschaft und die Aufstellung einer Ordnung 
für diese neue, dem toggenburgischen Landrat nachgebildete Vertretung der Got
teshausleute. Vgl. dazu A. Meier, S. 159 ff.; Baumgartner I, S. 182—189; ASEA VIII, 
S.253—259; Gerold Meyer von Knonau in den Nova Turicensia, Zürich 1911, S. 207 ff.

2 Mit den sechs Männern, welche schon den Gütlichen Vertrag vorbereitet hatten, 
vereinbarte das Stift in langwierigen Verhandlungen neue Erläuterungen zu man
chen Artikeln (Konzepte in StiASG Rubr. 42 Fasz. 52).
Im wesentlichen wurden sie am 19. Juli 1797 bereinigt und stehen in der Urkunde 
vom 17. August daher unter diesem Datum. Die endgültige Verabschiedung nach 
weiteren Verhandlungen fiel auf den 20. Juli, wie ein Brief von Ludwig Meyer von 
Knonau und das Tagebuch von Abt Pankraz zeigen.
Einem Schreiben Ludwig Meyers vom 22. Juli 1797 nach Zürich ist eine Abschrift 
der letzten Erläuterungen beigegeben, die mit dem gedruckten Text überein
stimmt, jedoch am Rande weitere Sätze mit dem Hinweis enthält, natürlicher 
Weise werde nicht gedruckt, was in dieser Kolonne stehe: Es musste aber einst
weilen zu beidseitiger Beruhigung u. auf Begehren ad prto. genommen werden. 
Diese mit Nur ad Protocollum zu nehmen überschriebenen Ergänzungen sind im 
folgenden in den Anmerkungen wiedergegeben (StAZH A 244.8 Nr. 439, 446 ff., 
Stiftsarchiv Einsiedeln. Vgl. dazu A. Meier, S. 172).

3 Die Beratungen über den Landrat wurden nach der Verabschiedung der Erläute
rungen aufgenommen. Das Kapitel, dem der Abt beschränkte Vollmacht gegeben 
hatte, hieß die im wesentlichen auf Vorschlägen der Landschaft beruhende Land
ratsordnung am 4. August 1797 gut.
Sie ist vom 27. Juli 1797 datiert, nach ASEA VIII, S.256 aber erst am 29. Juli end
gültig bereinigt worden. Im StiASG befinden sich zwei Abschriften mit ergänzen-
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a) Gütlicher Vertrag 
des

Fürstlichen Stifts StGallen 
mit desselbigen Angehörigen,

und
Gottshaus-Leuten 

der alten Landschaft
aufgericht und angenommen den 23. Wintermonat.

1795.
Sammt seinen Erläuterungen berichtiget 

im Heumonat 1797.
Gedruckt,

im fürstlichen Stifte StGallen, 17974.
Von Gottes Gnaden Wir 

BEDA,
Des Heil. Röm. Reichs Fürst, Abt des fürstl. Stiftes StGallen, und 
Gotteshauses St. Johann im Thurthal, Graf im Toggenburg, Herr zu 

Neuravensburg, Ritter des königlichen Ordens der jungfräulichen
Verkündigung Mariä etc. etc.

Und Wir Dekan, und Konvent Urkunden hiemit Männiglichen: 
Demnach zwischen Uns und unsem lieben, getreuen, angehörigen

Gottshaußleuten, um mehrem Dingen willen, schon eine Zeit her 
Zerwürfniß und Mißverständniß sich ergeben, glaubten Wir zwar, 
mit Unsrer letzten Erklärung von 7.ten Octobris dieselbe gänzlich 
gestillet, Unseren in beyden Landesväterlichen Zurufen vom 19.ten 
März, und 16.ten April dieß Jahres öffentlich gethanen Verheißungen5

8 Fortsetzung
den Notizen aus dem Protokoll, die im folgenden in den Anmerkungen wieder
gegeben sind.
Der Abt behielt zuerst den lehensrechtlichen Konsens des Kaisers und eines «von 
allem Zwang befreiten» Kapitels vor, doch enthält seine Ratifikationserklärung 
vom 4. August einen solchen Vorbehalt ebensowenig wie die von Abt und Kapitel 
wie auch den Repräsentanten der Schirmorte unterschriebene und besiegelte Ur
kunde vom 17. August 1797.
Auch übergab Abt Pankraz am 26. September 1797 in feierlicher Audienz einer Ab
ordnung des neuen Landrates eine Ausfertigung dieses sogenannten Instruments. 
(Vgl. Tagebuch des Abtes im Stiftsarchiv Einsiedeln zum 29. Juli, 4. August und 
26. September 1797; ASEA VIII, S. 256 ff; A. Meier, S. 172-184).

4 So nicht nur in den gedruckten Exemplaren, sondern auch auf dem Umschlag der 
Ausfertigungen A und B.

5 Vgl. das sogenannte Ultimatum vom 7. Oktober 1795 (Nr. 53) und dort die Anm. 1.
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vollends entsprochen, und die Zufriedenheit des Volkes gänzlichen 
erreicht zu haben: Zu Unserm empfindlichen Bedauren aber, hatten 
Wir nachhin zu vernehmen, daß gedachte Unsere landesherrliche 
Erklärung nur mehrere Volks Unruhen, und Unzufriedenheit erzeuget.

Dahero, um zu Wiederherstellung des Friedens, und der Ruhe 
nichts unversucht zu lassen, haben Wir mit den ersten Ausschüßen 
des Landes, eine nochmalige Unterredung in eigener Person veran
staltet, und Uns zu handen unsrer lieben Gottshausleuten zu fol
genden Verwilligungen einverstanden, die Wir ihnen schriftlich zu
gestellt. Da mm die ersten Ausschüße Uns hinterbracht, daß nicht nur 
die sämtliche Volks Ausschüße, die vertragenen Punkten dankbarest 
anerkennen; sondern auch das Volk begierde, in einer Landsgemeinde 
seine gute Gesinnungen öffentlich zu bezeugen; worüber Wir bewegt, 
eine Landesgemeinde in Gnaden bewilliget. Welche sodann den 23.ten 
November in Gossau ruhig und ordentlich versammelt, in Unsrer 
Gegenwart alle vertragenen Punkten, mit einem einhelligen Schluß 
begnehmiget, und als wohlthätige, landesväterliche Gnaden aner
kennt®.

Und dass sich wegen der Auslegung und Erläuterung des Vertrages 
neuer Mißverstand und Irrung erhoben hat, so sind diesem gütlichen 
Vertrage zugleich die Erläuterungen, welche mit Sr. Hochfürstl. Gna
den dem jetzt regierenden Landesherm in eigener Person, und der 
Landschaft, auch mit Beystimmung des hochwürdigen Kapitels den 
19. July 17977 nachgetragen, und angehängt; auch zugleich die Land
rathsordnung, da ein Landrath der Landschaft aus landesväterlicher 
Zuneigung auf die Form, Weise und Art, wie solches hinten am Ver
trage verschrieben ist, gestattet wurde, diesem Instrument einverleibt 
worden; und lauten die Artikel und deren Erläuterungen, wie auch 
die Landrathsordnung von Wort zu Wort, wie folget.

• B fährt weiter: Da hero haben wir selbe in ein förmlich Instrument verfassen 
lassen und lautet von Wort zu Wort wie folget:

7 B fügt hier ein: ausgetragen worden,
Diesen für die Gotteshausleute günstigeren Erläuterungen vom 19. Juli 1797 sind 
in den folgenden Anm. die früheren, vorab auf die Behauptung der Klosterherr
schaft gerichteten Auslegungen gegenübergestellt, wie der Erauenfeldische Spruch
brief (Nr. 56) sie aufführt.
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Artickel 1. und 2.8 In Ansehung des Falls, und der Faßnacht
hennen, bewilligen Wir die gänzliche Auslösung von selben durch 
eine mäßige Summa von 135720 Gulden. VgZ. A 1—2 der Vorstellun
gen; Ultimatum A 1—2.

Erläuterung zum 1. und 2. Artikel.9
Alle dermahlige Gottshausleute, die noch kein Gemeindrecht haben, 

und von ihrem Gottshausmannrecht her, in oder außer dem Lande 
Vortheile ziehen, mit Ausnahme jedoch der schon vor der Auslösung 
fahlfrey gewesnen Gottshausleute, sollen zu Händen der Landes- 
Cassa einen von den Vorgesetzten, auf hochfürstl. Ratifikation hin, zu 
bestimmenden Auslösungs-Canon, zu bezahlen schuldig seyn; jene 
aber aus den dermahligen Gottshausleuten, welche in Zukunft solche 
Vortheile aus ihrem Gottshausmannrecht noch ziehen würden, oder 
sonst in das Land zögen, sollen dannzumahl um den gleichen Aus
lösungs-Canon belangt werden mögen10.

8 Die Artikelzählung des Gütlichen Vertrages folgt im wesentlichen der Reihenfolge 
der in den Ehrerbietigen Vorstellungen (Nr. 52) enthaltenen Beschwerden. Das 
Original vom 23. November 1795 (vgl. Nr. 54) enthält aber nur Ziffern, ohne das 
Wort «Artikel».

9 Erläuterung vom April 1797: Sobald die Auslösungs-Summe für den Fall, und die 
Faßnachthennen von den Gemeinden der alten Landschaft wird erlegt seyn, oder 
dafür hinlängliche, und genugsame Versicherung gegeben werden, wird man dem 
Lande, oder jeder Gemeinde ins besondere, eine General-Quittung ausstellen.
Die Gnade aber, sich von dem Falle und Faßnachthennen auszulösen, ist durch den 
gütlichen Vertrag den Gottshausleuten allein zugestanden worden, die Auswärtige 
und Fremde also bleiben noch wie ehevor dem Falle unterworfen. Doch wenn in 
andern Orten der Eidgenoßschaft, welche von dem Falle ebenfalls sind befreyt 
worden, derselbe von den Fremden nicht mehr bezogen wird, so wird er auch von 
Seite des Stiftes von Fremden nicht mehr genommen werden; doch mit dem Vor
behalt, daß man das Gegenrecht gegen die Fremde jener Länder und Herrschaften 
beobachten wird, in welchen die daselbst absterbende Gottshausleute den Fall be
zahlen müssen.

10 Laut Zürcher Abschrift (StAZH A 244.8, Nr. 446 f.) nur ad Protocollum zu nehmen: 
Das doppelte Capital ist zur Loskaufung und der Fasnachthennen angenohmen. 
Das Wyler Amt und das Rorschacher Gericht, welche glauben collective zu stark 
und über obigen Fuss des doppelten Kapitals angelegt worden zu sein, mögen vor 
e. hochfürstl. Commission treten und allda nach gemachter Untersuchung zu jener 
Summe verpflichtet werden, die laut Fahlbuch sie betrifft.
Es wird zu gänzlicher Tilgung der Summe von 135720 G. denjenigen Gemeinden, 
so ihre Rata, den ihnen gemachten Nachlass mit gerechnet, noch nicht bezahlt, ein 
Zeitraum von 6 Monaten zu Bezahlung derselben oder Hinterlegung e. Kaution 
oder Hypothec anberaumet, innert welcher Zeit sie zur Bezahlung oder Versiche
rung der schuldigen Summa sollen angehalten, die Execution im Nichtbefolgungs
fall vorgenohmen und dem Lande alsdann die General-Quittung von der Hoch
fürstl. Stift ausgestellt werden.
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Die alte Landschaft ist mithin ein fahlfreyes Land, und kann in 
Zukunft also der Fahl von Niemand mehr gefordert werden.

3. Die Copulations-Scheine sollen in Zukunft nur in dem Falle 
statt haben; wenn nämlich ein Gottshausmann eine fremde Person

5 heurathet, soll dieser von dem Vorgesetzten des Orts einen Schein 
haben, und bey dem Eide anloben, daß genannte Person 200. fl. be
sitze; übrige Gottshausleute aber sollen von dem Copulations-Scheine 
befreyet seyn. VgZ. A 3 der Vorstellungen.

Erläuterung zum 3. Artikel.11
io Das Handgelübd zu Vergewisserung der fl. 200. eigenthümlichen 

Vermögens, wenn ein Gottshausmann eine fremde Person heurathet, 
nimt der Gerichtsammann oder erste Vorgesetzte dem Bräutigam ab; 
doch ohne Folgen auf andere Fälle. Und sollen die Pfarrherren keine 
solche Ehe ohne Vorweisung eines diesfallsigen Zeugnisscheins von

i5 dem Gerichtsammann oder ersten Vorgesetzten verkündigen mögen.

4. Wegen allzubeschwerlicher Abstattung der Lehengebühr, ma
chen Wir folgende Einrichtung:

I. Solle in Zukunft j ede Gemeinde ihre Handlehen durch ihren Vor
gesetzten jährlich empfangen, und den Ertrag der Lehen-Kammer

20 unentgeldlich einhändigen. Wenn aber eine Gemeinde nur ihre Hand
lehen durch doppeltes Kapital auslösen will, wird ihr solches ge
stattet.

II. Auch bey einer General-Belehnung, solle die nämliche Weise 
beobachtet werden, doch mit einer nach Billigkeit erhöhten Taxe, es

25 mögen die Handlehen ausgelöst oder nicht ausgelöst seyn. Vgl. A 5 
der Vorstellungen; ähnlich wie hier schon im Ultimatum A 4.

Erläuterung zum 4. Artikel.12
Durch jeden Seckeimeister, oder Vorsteher einer Gemeinde wer

den die Lehentaxen, sofern solche nicht mit doppeltem Kapital abge-

30 11 Erläuterung vom April 1797: Bey diesem Artickel hat es sein gänzliches Verblei-
ben, und da jemanden zu beeidigen von jeher der Obrigkeit zustunde, so muß die 
Anlobung bey dem Eide, wovon hier die Rede ist, wie immer bey der Obrigkeit 
geschehen.

12 Erläuterung vom April 1797: Die Erfüllung dieses Artickels macht eine Lehen-
35 bereinigung fast unentbehrlich; man wird also trachten auf Verlangen jener Ge

meinden, in welchen nicht alle Güter lehig sind, die Lehenbereinigung vorzuneh- 
men, und die allfähligen Auslösungs-Summen der Handlehen, so wie die nach 
Billigkeit erhöhte Taxe der General-Belehnung, sobald möglich zu bestimmen.
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löst werden, nach dem 20. jährigen Durchschnitte des gefallenen Le
hengeldes, jedes Jahr samenthaft dem hochfürstl. Stift entrichtet.

Jeder Gemeinde bleibt überlassen, diese Summe aus ihrem Ge- 
meindssekel, oder durch Anlage, oder durch Beziehung der jährlich 
fallenden Lehen zu erheben; doch wird ausdrücklich bedungen, daß 
von der Auslösung an, der Bezug der Lehengebühren von Seite der 
Gemeinden nicht mehr statt haben soll; außer im Fall der General- 
Belehnung, in Rücksicht auf welche es bey dem heitern Buchstaben 
des Vertrags bleibt.

In jenen Gemeinden, die es verlangen, wird jeglicher durch ein 
auf Buß gestelltes Mandat ermahnt werden, seine Handlehen an 
einem bestimmten Tage den Vorgesetzten anzuzeigen; wo aber die 
eine, oder andere Gemeinde eine Bereinigung wünschte, würde die
selbe auf ihre Unkosten verfertigt werden; Auch wird die bey einer 
General-Belehnung zu bezahlende Summe nächstens bestimmt, und 
den Gemeinden sobald möglich angezeigt werden.

5. Den Zehenten belangend, erlassen Wir, doch nur für Uns, 
und unseres Stift den Gottshausleuten

I. Den Rübenzehent, wo es selben bezogen.
II. Befreyen Wir zu Gunsten der Gottshausleuten die Brachzeig, 

ausgenommen Flachs und Obst.
Die Erdäpfel, welche sonsten in großen Zehenten gehörig, lassen 

Wir auch auf der Brachzeig frey. Doch alles ohne Gefährde und Nach
theil des großen Zehenten.

Den Flachs- oder Werchzehenten aber, soll jede Gemeinde sam- 
menthaft, nach gewöhnlicher Taxe, jährlich abführen können, und 
dem Stifte durch den Vorgesetzten oder Seckeimeister unentgeldlich 
einhändigen.

Der Neubruch oder Neugreuth wird nach Maaßgabe der Umstände 
auf fünf Jahre vom Zehenten befreyet. Unter dem Neubruch oder 
Neugreuth aber ist nur zuverstehen, wenn Holzboden, oder andere öde 
Plätze, die zuvor keinen Nutzen getragen, urbar gemacht und ange- 
bauet werden. Wofern aber in einem nicht zehentbaren Hofe oder Gut 
Neugreuth sollte gemacht werden, solle dieses ebenfalls zehent frey 
seyn.

Den Heuzehenten in Natura heben Wir ebenmäßig aus Gnaden auf, 
und sollen für das Jauchert jährlich 24. Kr. festgesetzt seyn. Für das 
Wyler und Romanshorner Amt aber 18. Kr. jährlich; in dem Ver-
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stände, so lang der Boden Heuwachs bleibt. Vgl. A 6 der Vorstellun
gen; ähnlich schon in Ultimatum A 5.

Erläuterung zum 5. Artikel.13
Die Brache ist ganz Zehendfrey, ausgenommen Flachs und Obst; 

die beyden übrigen Zeigen aber sollen, nach Zelgen-Ordnung, ge- 
bauet, keine Früchte, die in die Brachzelge gehören, darauf gepflanzt, 
und von allem was darauf wächst, ohne Ausnahme der Zehend be
zogen werden.

Sollte auch eine oder andere Gemeinde, oder gewiße Grundstücke 
vor dem Vertrag von gewissen Erzeugnissen, als zum Beyspiel von 
Obst, keinen Zehenden haben erstatten müssen, so ist ihnen hierinnen, 
durch den Vertrag, nichts benommen, worfür man den betretenden 
Gemeinden auf ihr Verlangen Reverse zustellen wird.

Diese Begünstigungen in Ansehung des Zehenden erstrecken sich 
auf alle in der alten Landschaft liegende Güter, ihre Besitzer mögen 
seyn, wer sie wollen; auf die Güter aber, welche außer der alten 
Landschaft liegen, können sie keineswegs ausgedehnt werden.

Die gleiche Bewandtniß hat es mit den Höfen und Grundstücken, 
welche den dem Stifte incorporirten Pfründen zehendbar sind; der 
kleine und große Zehend muß nämlich von diesen den Pfründen, wie

13 Erläuterung vom April 1797: Die Brachzelge ist von allem, was in den kleinen 
Zehenten gehört, Flachs und Obst ausgenommen, zehentfrey; von allem hingegen, 
was in den großen Zehenten gehört, muß wie bis anhin auch von der Brachzelge 
der Zehent gestossen werden; doch erlaßt man den Zehenten von den Erdäpfeln, 
Erbsen und Bohnen auf der Brachzelge gänzlich.
Sollte auch ein oder andere Gemeinde, oder gewiße Grundstücke vor dem Vertrage 
von gewissen Erzeugnißen, als zum Beyspiele, von Obst, keinen Zehenten haben 
erstatten müssen, so ist ihnen hierinnen durch den Vertrag nichts benommen, wo
für man den betrefenden Gemeinden auf ihr Verlangen Reverse zustellen wird. 
Diese Begünstigungen in Ansehung des Zehenten erstrecken sich auf alle in der alten 
Landschaft liegende Güter, ihre Besitzer mögen seyn, wer sie wollen; auf die Güter 
aber, welche aussert der alten Landschaft liegen, können sie keineswegs aus
gedehnt werden.
Die gleiche Bewandniß hat es mit den Höfen und Grundstücken, welche denen dem 
Stifte incorporierten Pfründen zehentbar sind; der kleine und große: Zehent muß 
nämlich von diesen den Pfründen, wie vor dem Vertrage, erstattet und ausgerich
tet werden, es mögen Kloster- oder Weltgeistliche selbe verwalten.
Den Flachszehenten kann man in Natura geben, oder aber die Taxe erlegen. Um 
diese auf einen in Zukunft gewöhnlichen und festen Fuß zu setzen, soll sie jähr
lich nach mittlerm Preiße zwischen Martini, und Lichtmes genommen werden. 
Wegen dem Heuzehenten bleibt es in Ansehung der Gemeinden, wo man vor dem 
Vertrage berechtiget war selben in Natura zu beziehen, bey der im Vertrage aus- 
geworffenen Taxe von 24. Kr. und für das Wyler und Romanshorner Amt 18. Kr.
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vor dem Vertrage, erstattet und ausgerichtet werden, es mögen Klo
ster, oder Weltgeistliche seihe verwalten; es wäre dann, daß von den 
Vorgesetzten des Landes bey dem heil, römischen Stuhl darüber ein 
Nachlaß erhalten werden könnte.

Den Flachszehend kann man in Natura abstatten, oder aber vom 
Viertel der Leinsaat die gewöhnliche Taxe, und wo keine solche ein- 
geführt wäre, jene des nächstgelegenen Orts bezahlen. Wo aber das 
Recht bestünde den Zehenden an verarbeitetem Flachs zu beziehen, 
soll, wenn man ihn nicht in Natura geben will, die Taxe jährlich 
nach Mittel-Preiß zwischen Martini und Lichtmess genommen wer
den14.

6. Bey Käufen und Täuschen solle, wie bis anhin, der Ehrschatz 
bezahlt werden; wie solcher nach jeder Gemeindes Uebung gegeben 
worden: hätte aber eine Gemeinde wider die andere eine billige Ein
wendung; solle die Sache mit Recht ausgemacht werden. Bey Täu
schen soll nur die Aufgabe verehrschatzet werden. Bey Reukäufen 
wird dem Reufälligen Zeit bis zur Oeffnung oder Angab des Kaufes 
gelassen.

Das Holz vom Stock, Häuser und Gebäude bleiben in Zukunft ohne 
Ehrschatz, so wie auch die Turben; doch wenn ein Kauf, oder Tausch 
von Turben, oder Holz und Boden geschieht, muß sowohl vom Tur
ben, als Holz und Boden der Ehrschatz bezahlt werden. In großen 
und wichtigen Holzverkäufen, solle der Verkäufer verbunden seyn, 
selbe der Obrigkeit anzuzeigen, welche dann besorgen wird, daß da
durch kein Holzmangel in dem Lande entstehe.

Die Auslösungen der Töchtern werden nicht anders verehrschatzet, 
als nach der Summa der Auslösung, und nicht nach der Schatzung.

Wenn ein Sohn oder mehrere ein Gut erben, so mit Schulden be
laden ist, wird der Ehrschatz nicht bezahlt, als mit vorgegangenem 
Abzug der Schulden. Dieses versteht sich aber nur in Erbfällen und 
Auslösungen.

14 'Nach der Zürcher Abschrift (StAZH A 244.8, Nr. 446 f.) nur ad Protocollum zu 
nehmen: Die 6 Männer wünschten, daß die nachstehenden Worte nicht in die 
Erläuterung, sondern ins Landmandat aufgenohmen werden möchten:
Im Nichtbefolgungsfall der Ansaat der Zeigen nach Zelgenordnung wird der 
Frevel bestraft und der Frefler zum gebührenden Schadenersatz angehalten wer
den.
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Sollte sich auch ergeben, daß, wenn einer, oder mehrere Söhne vor
handen, und das Erbtheil hinlänglich wäre, der Schwester, oder den 
Schwestern ihren Antheil aus den Kapitalien zu bezahlen, wird von 
diesem den Schwestern aus Kapitalien zugetheilten Erbtheile weder 
von den Söhnen, noch von den Töchtern der Ehrschatz begehrt. — 
Auch von dem Mannsvortheil wird kein Ehrschatz genommen; und 
solle dieser in Zukunft von den Kapitalien auf 10. von hundert fl., 
von liegenden Güteren aber, auf 15. von hundert festgesetzt seyn, es 
wäre dann Sache, daß die Umstände etwas anders erforderten.

Jedem endlich, der sich in Ehrschätzen auf was immer für eine 
Weise mit Grunde beschweret, und gekränket glaubet, steht das Recht 
vor dem competierlichen, im Rapperschwyler Urtel Art. 3.15 bestimm
ten Richter offen. VgZ. A 7 der'Vorstellungen; Ultimatum A 6.

Erläuterung zum 6. Artikel.16
Wenn nicht alle Grundstücke eines Guts ehrschätzig sind, so wird 

bey Auslösungen der Ehrschatz nur pro rata dessen, was von dem 
Gut ehrschätzig ist, bezogen.

Würde ein Streit darüber entstehen, ob ein Gut ehrschätzig sey 
oder nicht; oder glaubte jemand bis anhin zuviel bezahlt zu haben, 
so tritt der in diesem Artikel angezeigte competierliche Richter ein. 
Im Fall aber ein Streit entstünde, der Bezug auf den Vertragspunkt 
hätte, so wird derselbe vor jenen Richter gewiesen, der die andern Ver
tragspunkten beurtheilt.

7. Die kleinere Abgaben, in einzelnen Höfen und Gerichten kön
nen so viel es das Gotteshaus betrift, gegen zweyfaches Kapital 
auf Verlangen ausgelöset werden. Vgl. A 8 der Vorstellungen; Ulti
matum A3.

Erläuterungen zum 7. Artikel.17
Die kleinern Abgaben, als das sogenannte Vogtshun, Hüener, flie

gende Henne, Hüenlein, Eyer, Mäder - Jauchart - Kernen - Korn- und

15 Vgl. Nr. 16—17 in diesem Band.
16 Erläuterung vom April 1797: Der Ehrschatz bey Auslösungen, wenn nämlich nicht 

alle Grundstücke ehrschätzig sind, wird nur pro rata, in wie weit nämlich ein Gut 
ganz oder zum Theile ehrschätzig ist, bezogen.

17 Erläuterung vom April 1797: Die Auslösung der kleinem Abgaben, die man in 
diesem Artickel zugiebt, kann nicht nur gegenwärtig, sondern auch in Zukunft 
geschehen.
Unter diesen kleinern Abgaben versteht man aber das sogenannte Vogtshuhn, 
Hüner, fliegende Henne, Hünle-Eyer-Geld, Gottshausgäbli, Blutzehent, Stauff-
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Haber-Geld, Pfenningzins, Wachsgeld, Gottshausgäbli, Urbarzins, Blut
zehend, Bruderzelten, Schmalz, Staufwein, Kälble- und Fühle-Geld, 
Bau- und Tagmann-Batzen, und andere dergleichen Beschwerden, so 
in Geld entrichtet werden, sind zu allen Zeiten mit doppeltem Ka
pital auslöslich; hiervon sind ausgenommen Grund- und Lehenzinse, 
Tagmann, Bau- und Fuhrwerk, wo sie persöhnlich oder in Natura ge
leistet werden.

8. Die Ehehaftgelder, von den 4. im Rapp. Urt. 17 18 ausgeworfenen 
Ehehaften werden von nun an gänzlich aufgehoben: nur solle ins
künftig bey zugebender Erlaubniß, welche ohne Anhalten einer Ge
meinde nicht zu ertheilen, zu einer der besagten Ehehaften eine billige 
und gemäßigte Taxe a 5. fl. wegen der Ausfertigung ein für allemal 
erstattet werden: Die Mühlenen aber bezahlen ihre Abgaben und 
Grundzinse, wie bishero: Alle andere ordinari Profeßionen können 
frey getrieben werden. VgZ. A 9 der Vorstellungen; Ultimatum A 7.

Erläuterung zum 8. Artikel
Auch werden Se. fürstl. Gnaden in Verlegung der Ehehaften auf 

ihre eignen Güter und Häuser, sich an diesen 8.ten Artikel halten; 
also daß in dieser Rücksicht die fürstl. Häuser gleich den übrigen 
Häusern der Gottshausleute sollen gehalten werden.

9. Die seit dem Jahre 1750. neu auferlegte Hofstattgelder, wofern 
diese Hofstatten nicht auf des Gottshauses Grund und Boden stehen, 
sollen erlassen seyn; und auf eigenem freyen Boden kann jeder bauen 
dem Drittmann ohne Nachtheil.

Die Auslösung älterer Hofstattgelder findt gegen ein doppeltes 
Kapital Platz.

Hofstatten aber, die auf zehenbahrem oder ehrschätzigem Boden 
erbauet werden, müßen entweder ausgelößt, oder das Hofstattgeld 
ferners davon entrichtet werden, welches man an des begehrenden 
Wahl stellet.

Die Beschwerde, die auf einigen Häuseren liegt, selbe nach Ver
langen abbrechen zu müssen, wird nur verstanden, wenn es das all

17 Fortsetzung
wein, Kälbli und Füligeld, und dergleichen, welche hin und wieder zerstreuet sind, 
und nur in wenigen Orten üblich waren; nicht aber jene, welche von Grund und 
Lehen-Zinsen oder Lehen-Höfen herrühren, auch jene nicht, deren Ablösung des 
Stiftes merklichen Nachtheil und Schaden zur Folge hätte; als: Tagmann, Bau, 
Fuhrwerk, u.s.w.

18 Vgl. Nr. 16—17 in diesem Band.
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gemeine Beste, und die Noth erfordert. VgZ. A 10 der VorStellungen; 
Ultimatum A 8.
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Erläuterung zum 9. Artikel.19
Hofstattrechte, welche auf zehendbarem oder ehrschätzigem Boden 

liegen, ohne daß eine Hofstatt daselbst aufgeführt ist, kann man auf
geben, und wenn sich der Besitzer deßwegen reversiren will, hat er 
künftig kein Hofstattgeld mehr zu bezahlen.

10. und 11. Wofern für das Land wieder Pensionen sollten gegeben 
werden, wird man solche ganz getreu dem Lande zukommen lassen, 
laut Brief de Anno 153820.

Man hat auch die Pensionen wegen Auslösung der Leibeigenschaft, 
des Falles, Faßnachthermen, und andern in Betrachtung gezogen.

Wegen dem Siechenhaus, wird in Zukunft das Almosen gutwillig 
ausgetheilt werden, laut Stiftungsbrief, ohne Rücksicht der Religion. 
Vgl. A l l  der Vorstellungen.

Erläuterung zum 11. Artikel.21
In Ansehung des Sieehenhauses zu Brüggen, bleibt es, sowohl in 

Rücksicht auf Verwaltung, als Austheilung des Allmosens, bey dem 
Inhalt des Stiftungsbriefes. Die Vorgesetzten der sämtlich antheil- 
habenden Gemeinden mögen einen Pfleger ernennen; weil aber der 
Stiftungsbrief das Dispositionsrecht dem fürstl. Stift anheimstellt, so 
solle dieser Pfleger nichts vornehmen, ohne obrigkeitliches Vorwissen, 
auch unter einer obrigkeitlichen Person stehen, und wird die Rech
nung einzig der Obrigkeit abgelegt. Die von der Pflegerschaft abflie
ßenden Emolumente sollen unter beyde zur Verwaltung bestellte 
Personen getheilt werden.

12. Jeder mag mit dem verfangenen Gut frey ziehen, doch nicht 
an Orte, wo einer Leibeigen wird; sollte aber in Ansehung derjenigen,

19 Erläuterung vom April 1797: Hofstattrechte, welche auf zehentbarem oder ehr- 
schätzigem Boden liegen, ohne daß eine Hofstatt daselbst aufgeführet ist, kann 
man aufgeben, und wenn sich der Besitzer deßwegen reversieren will, hat er 
künftighin kein Hofstattgeld mehr zu bezahlen.

20 VgZ. Nr. 38 in diesem Band.
21 Erläuterung vom April 1797: Das Almosen aus dem Siechenhause wird dem Ver- 

trage gemäß ohne Rücksicht der Religion den Armen jeder Gemeinde gutwillig 
ausgetheilt werden; damit aber der wahrhaft Dürftige nicht von dem minder Be- 
dürftigen beeinträchtigt werde, muß jeder insbesondere, der um das Almosen ein- 
kömmt, mit einem Scheine von seinem Pfarrherm, und Vorgesetzten der Gemeinde 
versehen seyn, worinn diese alle Umstände des Dürftigen genau und gewissenhaft 
zu bemerken haben.
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die aus der Eidgenoßenschaft oder anders woher in die stiftische 
Lande ziehen, das Gegentheil geübet werden, so fordert das Beste des 
Landes selbst, daß das Gegenrecht beobachtet werde.

Aber die Weibspersonen, die außer Land ziehen, oder sich aus
wärts Verheurathen, müssen den Abzug allezeit bezahlen. Das nach
fallende Gut belangend, bleibt selbes dem Abzug unterworffen. Doch 
zum Beweise Unsrer landesväterlichen, mildesten Gesinnungen ver
heißen Wir jeglicher Gemeinde, in welcher der Abzug fällt, die 
Helfte des Abzugs; die andere Helfte aber solle durch den Vor
gesetzten der Gemeinde dem Stifte unentgeldlich zugestellet werden. 
VgZ. A 13 der Vorstellungen; Ultimatum A 9.

Erläuterung zum 12. Artikel.
Der Abzug wird von Bey- und Hintersäßen, wie von Verburgerten, 

bezogen; und zwar von der Gemeinde aus welcher sie wegziehen, 
das Gut mag liegen, wo es immer will.

13. Erstens von dem Einzug, und Hindersäßgeld behält sich das 
Stift nur einen Drittheil desselben vor.

II. do Erbiethet es sich, um dem Ueberdrange der Hintersäßen zu 
steuren, das Einzugsgeld für Fremde, und in keiner Gemeinde Unsrer 
alten Landschaft Verbürgerten, auf Verlangen der Gemeinden zu er
höhen. Auch

III. ti0 Wofern eine Gemeinde kein Einzug oder Hintersäßgeld be
ziehen wollte, sieht das Stift ein solches ebenfalls nach.

IV. *° Wenn eine Gemeinde oder Gericht einen Gemeindsmann an
nehmen will, kann sie solches, ohne der Obrigkeit etwas zu bezahlen, 
wohl thun; ausgenommen, ein solcher habe in der betreffenden Ge
meinde von der Herrschaft einigen Nutzen an Holz, oder andern 
Sachen; dieser solle mit der Obrigkeit besonders abkommen. Die Bür
gerschaft zu Rorschach muß, wie bis anhin, wegen Annehmung eines 
Burgers das gewöhnliche bezahlen. Vgl. A 14 der Vorstellungen; Ulti
matum A 10.

Erläuterung zum 13. Artikel.22
Gottshausleute von einer in jeder Gemeinde bereits bestehenden 

Religion mögen zu Gemeindsmännern angenohmen werden; doch

22 Erläuterung vom April 1797: Es mag zwar dem 4.ten Punkt dieses Artickels zufolge 
jede Gemeinde oder Gericht, wenn sie einen Gemeinds-Mann annimmt, daß für 
das erhaltene Gemeindsrecht zu erlegende Geld gänzlich für sich behalten, ohne 
daß, wie ehedem, der Obrigkeit ein Theil davon gebührt; in jenen Gemeinden den-
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bloß einzelne Personen, damit nicht Vereinigungen oder Verbürge
rungen ganzer Gemeinden entstehen. Von den Angenommenen aber 
soll der Obrigkeit Anzeige gemacht werden.

14. Die Frauenklöster Unsrer Lande betreffend, erklären Wir Uns, 
das ihnen keine neue liegende Güter mehr werden zugelassen werden, 
ohne der Gemeinde, in der sie gelegen sind, ausdrückliche Bewilligung.

Wenn auch unser Stift in Zukunft etwas an liegenden Güteren kau
fen, oder verkaufen würde, solle das Zugrecht nach Landes Übung, 
nemlich dem Blut, Anstößern und Mitzinsern gestattet seyn. Vgl. A 15 
der Vorstellungen; Ultimatum A l l .

Erläuterung zum 14. Artikel.22 23
Die adelichen mit Gerichtsbarkeit verbundenen Lehen, so wie auch 

die verbrieften, wo das hochfürstl. Stift ein wirklich bedungenes altes 
Vorrecht aufweisen kann, sind dem Zug nicht unterworfen; wo hin
gegen bey verbrieften nichts ausbedungen ist, hat derselbe statt, außer 
im Caducitäts-Fall, das ist, wenn ein solches dem Lehenherm nach 
Lehenrecht heimfallen sollte.

In Zukunft wird das hochfürstl. Stift die Güter mit jenen Rechten 
verkaufen, wie es solche an sich gebracht, und ohne neue Beschwerden 
darauf zu legen.

15. In Hinsicht der Anlagen, sollen
I. Alle Häuser und Güter, so von Zeiten Abts Francisci, von dem 

Stift gekauft worden, den Gemeinds-, und Kriegs-Anlagen unter
worfen seyn; ausgenommen die Häuser auf privilegiertem Boden,

22 Fortsetzung
noch, in welchen die Gemeinds-Genoßen einigen Nutzen von der Herrschaft, zum 
Beyspiele, an Holz, Tritt und Trattrecht etc. genießen, muß derjenige, der als Ge
meinds-Mann aufgenommen wird, deßwegen zuvor auch mit der Obrigkeit be
sonders abkommen.
Weil aber vor dem Vertrage nebst Erlegung eines gewissen Geldes an die Obrig
keit, auch ihre Verwilligung zur Annahme eines Gemeinds-Mannes nothwendig 
war, so bleibt sie es auch nach dem Vertrage, indem hierinnen nichts geändert 
wurde.
Es kann also ohne obrigkeitliche Verwilligung keiner zum Gemeinds-Mann an
genommen werden, wenn er schon ein Gottshausmann ist; es wäre dann Sache, 
daß eine Gemeinde oder Gericht erweislich machen könnte, daß schon vor dem 
Vertrage solche obrigkeitliche Verwilligung bey ihr nicht erforderlich, und üblich 
gewesen; aber auch in diesem Falle ohne alle Gefährde.

23 Erläuterung vom April 1797: Die adelichen und verbrieften Lehen ausgenommen, 
auf welche dem Lehenherrn das erste Recht gebührt; mithin wider Ihn kein Zug
recht statt haben kann.
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auch öffentliche Gebäude, und Wohnungen der Beamteten; wo keine 
besondere Verträge und Ueberkommnisse vorhanden.

II. Die Frauenklöster mögen nach ihrem Vermögensstande angelegt 
werden.

III. Die Weltgeistlichen, herrschaftlichen Beamtete und Officiers 
zahlen die Anlagen von ihren eigenthumlichen Güteren und Ver
mögen gleich andern.

IV. Die Waarenlager fremder Handelsleuten, item der niergends 
angeseßenen Gottshausleuten mögen ebenfalls veranlaget werden.

Uebrigens sollen die Anlagen wie von jeher der obrigkeitlichen 
Ratification unterworfen seyn. VgZ. A 16 der Vorstellungen; Ulti
matum A 12.

16. Die von dem gnädigsten Landesherm zur Einrichtung des 
inländischen Militairs von den Ammännern der Gemeinden und 
Kriegshauptleuten zu bestellen nehmigte24 Kriegscommission, welche 
jede 3 Jahre wieder bestättet oder abgeändert wird, und in 2 Lands- 
hauptmännem, 2 Commissariis, 5 Majors, als nämlich 2 von Goßau, 
2 von Rorschach, 2 vom Landshofmeister —, 2 vom Wyler- und 1 vom 
Romanshomer Amt bestehen solle, versammelt unter obrigkeitlichem 
Präsidio (so es die Umstände nicht weiters erheischen) jedes Jahr 
zweymal, bestellt die abgängigen Hauptleute, und andere höhere 
Officiers, übernimmt alle Militair-Rechnungen, bestimmt die Auszüge, 
und die Anzahl der dem Lande nothwendigen Hatschiers, und trift 
alle Verordnungen und Vorkehrungen, die zur Aufnahme und Ver- 
beßerung des Militairs erforderlich seyn werden. Doch sollen alle 
gemachte sothane Verordnungen und Vorkehrungen auf Ratification 
hin des Gnädigsten Landesherm geschehen, welchem das Mann
schaftsrecht unstreitig zusteht.

Sollten zum Nutzen des Landes andere Fonds errichtet werden, 
überläßt man selbe den Ammännern und andern Vorgesetzten zur 
Besorgung gänzlich. Vgl. A 20 der Vorstellungen; Ultimatum A 13.

Erläuterung zum 16. Artikel.25
Die Ammänner, ersten Vorsteher, Gemeinds- und Kriegshauptleute, 

wählen alle 3. Jahre die Kriegscommission, ohne landesherrliches Prä

24 B sagt: begnehmigt.
25 Diese Erläuterungen vom Juli 1797 weichen vielfach von den sog. rechtlichen

Erläuterungen ab, welche im Frauenfeldischen Spruchbrief vom 18. April 1797 
enthalten sind (vgl. folgende Fußnoten). Die Änderungen sind für die Verschiebung 
der politischen Verhältnisse vom Frühjahr zum Sommer 1797 bezeichnend.
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sidium und Ratifikation, wegen der anerkannten Verpflichtung, daß 
bey diesem Anlaß keine andere Gegenstände behandelt werden, die 
Erwählten werden hingegen von Ihro hochfürstl. Gnaden in dieser 
Qualität patentirt26.

Die Kriegscommission selbst wird gesetzt zu Einrichtung des inlän
dischen Militairs. In Kraft dessen kommt derselben zu, die Mannschaft 
in Compagnien und Batallions einzutheilen, die Kriegsübungen und 
Manövers zu wählen; Sorge und Aufsicht über Wehre und Waffen der 
Mannschaft zu tragen.

Die Kriegscommission versammelt sich unter landesherrlichem Prä- 
sidio alljährlich zweymal; sollte auch ein Landshauptmann es nöthig 
finden, die Versammlung zusammen zu berufen, so wird solche auf 
geschehene Anzeige an Se. hochfürstl. Gnaden durch den Präsidenten 
ausgeschrieben27.

Die Kriegscommission bestellt und ergänzt unter obigem Präsidio, 
und auf hohe Ratification alle Offiziere, mit Ausnahme des Panner- 
herm, als Chef des gesammten Militairs, weichen der Landesherr er
nennt. Auch werden die Offiziere von dem Landesherrn, wo es erfor
derlich ist, patentirt28.

Die Kriegscommission übernimmt alle Militairrechnungen, welche 
der landesherrlichen Ratification unterworfen werden, und besorgt 
vermög dessen die zu Organisirung und zu Mobilmachung der Mann
schaft, erforderliche, und andere Militair-Ausgaben.

26 Dieser Absatz ist in § 1 des Spruchbriefes vom 18. April 1797 anders gefaßt: 
§. 1. Die Ammänner der Gemeinden, und Kriegshauptleute haben das Recht, die 
Kriegskommission, welche laut des Vertrags vom Jahre 1795. aus neun Personen 
bestehen muß, zu bestellen, und alle drey Jahre zu bestätigen, oder abzuändem, 
jedoch unter dem von Seiner Fürstlich Gnaden zu bestellenden Präsidio, und so, 
daß diese Wahlen der landesherrlichen Bestätigung unterworfen seyn sollen.

27 Dieser Absatz am 18. April 1797 anders: §. 3. Die Kriegskommission solle sich 
unter landesherrlichem Präsidio, und alljährlich nur zweimal versammeln, wenn 
nicht ausserordentliche Vorfälle, nach dem Befinden des Landesherrn, ein mehre- 
res erfodem; auch sollen sowohl die zwey gewöhnlichen Versammlungen im 
Jahre, als die allfällig ausserordentliche Zusammenkünfte von dem Präsident je
desmal ausgeschrieben werden.

28 Fassung dieses Absatzes vom 18. April 1797: §. 4. Die Kriegskommission bestellt 
und ergänzet unter vorerwähntem Präsidio, und höchster Ratifikation die abge
hende Hauptleute, und alle andere Ober-Offiziers, vom Hauptmann abwärts ver
standen, in der Meinung, daß, wenn einer der Gewählten wichtige Ursachen seiner 
Entlassung zu haben vermeinte, derselbe sich deßwegen zu erst bey der Kom
mission zu melden habe, und im Falle er da seines Verlangens nicht gewähret 
wird, ihm unbenommen seyn solle, sich an höhere Behörde zu wenden.
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Bey eignen Angelegenheiten zu Beschützung des Stifts und Landes 
selbst; auch, wenn der Landesherr seinen Mitverbündeten einen Zu
zug bewilliget, und die Zahl des Auszuges bestimmt hat, so steht die 
Eintheilung und Besorgung desselben der Kriegscommission zu 29.

Die Kriegscommission bestimmt die Anzahl der dem Lande nöthi- 
gen Hatschier, mit der Erläuterung, daß gemäß dem 29.ten Artikel 
des Vertrags, die Anzahl der Hatschiere von der Bestimmung der 
Kriegscommission, die Wahl derselben von den Vorstehern der be- 
trefenden Gemeinden, ihre Ordnung und Vorschriften aber von der 
Lands-Obrigkeit abhängen.

Alle Verordnungen und Vorkehrungen, wegen des Militairs über
haupt, und der Verbesserung desselben insbesonders, stehen, laut des 
Vertrags selbst, ebenfalls der Kriegscommission zu; so zwar, daß hier- 
bey, wie von allem vorhergehenden, die landesherrliche Ratification 
bestimmt Vorbehalten seyn soll30. Uebrigens gebührt Sr. hochfürst
lichen Gnaden als Landesherrn, das Mannschaftsrecht unstreitig und 
ausschließlich31.

17. Bey Werbungen solle jedes reufällige Landeskind das Hand- 
und Taggeld samt andern Unkosten zurück zahlen, und dann frey 
seyn.

29 Am 18. April 1797 wie folgt formuliert: §. 6. Wenn der Vertrag sagt: Die Kriegs- 
kommission bestimmt die Auszüge; so sind diese Worte dahin zu verstehen, daß 
der Kommission zustehe, die von Seite des Landesherrn aufgebothene Mannschaft 
auf höchste Genehmigung hin in die gewöhnliche drey Auszüge einzutheilen, und 
zu veranstalten, daß die Mannschaft in dem betretenden Jahre mit allem Noth- 
wendigen versehen werde.

30 Anstelle des folgenden letzten Satzes enthält der Schiedsspruch vom 18. April 1797 
folgende Bestimmung: §. 9. Da dem Fürsten als Landesherrn das Mannschaftsrecht 
unstreitig, und ausschließlich zusteht, so gebühren Demselben auch eben so un- 
bedingt alle damit verbundene Befügnisse, Rechte und Anordnungen, in denen er 
von Niemanden, und somit auch von der bestehenden Kriegskommission keines- 
wegs solle beschränkt, gehemet, oder behindert werden können, so, daß also die 
Kriegskommission bey demjenigen, was ihr durch den 16ten Artikel des 1795. Ver
trags, und dessen gegenwärtige Erläuterung gegeben, und eingeräumt ist, pünkt
lich zu verbleiben habe, und alle andere und weitere Maßnahmen und Verfügun- 
gen dem Landesherm gänzlich überlassen seyn sollen.

31 Nach der Zürcher Abschrift der Erläuterungen vom Juli 1797 (StAZH A 244.8, 
Nr. 446 f.) ist nur ad Protocollum zu nehmen: S. hochfürstl. Gdn. haben zu Weg
lassung des ganzen Nachsatzes des letzten Abschnittes in der rechtlichen Erläute
rung des § 16 in der Meinung eingewilliget, dass auch die H. Schirmstände damit 
zufrieden seyen.
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Von denen Landesherrlichen Capitulirten Staabs-Officieren und 
Hauptleuten, so oft Sie eine Stelle erhalten, solle etwas gewisses dem 
Lande für ein und allemal gegeben werden32. VgZ. A 21—22 der Vor
stellungen.

18. Das Salz wird dem Lande überlassen mit denjenigen Beding
nissen und Accord, wie solches dem jetzigen Salz-Factor ist über
lassen worden; und dieser Accord vom bayerischem Salze solle fort- 
dauren, so lang das Land das Salz selbst bezieht.

Dieses alles aber unter landesherrlichem Schutz und Authoritet; es 
sollen auch die obrigkeitlichen Gefälle, Zoll und Lagergeld richtig ab
gestattet werden33. Vgl. A 23 der Vorstellungen.

19. Ueber das Zollwesen wird eine Commission bestellt34. Vgl. 
A24 der Vorstellungen; Ultimatum A 16.

20. Die Kornmeister und Zoller sollen laut ihrer Bestallung für 
die Waaren auch fernerhin verantwortlich seyn. Vgl. A 25—26 der 
Vorstellungen.

32 Im April 1797 dazu die folgende Erläuterung: Die Kriegs-Commission, deren Ver
sammlung ohnedem von dem Präsidenten jährlich zweymal ausgeschrieben wer
den wird, mag sich sodann über die Beförderungen der in fremden Kriegsdiensten 
sich befindenden Officiers bey der fürstlichen Kanzley erkundigen.
Nach der Zürcher Abschrift der Erläuterungen vom Juli 1797 (aaO) ist nur ad 
Protocollum zu nehmen: Die gedruckte Erläuterung dieses Artikels und die vor
geschlagene der 6 Ausgeschossenen fallen weg, indem sich s. hochfürstl. Gdn. er- 
erklärten, daß die Kriegs-Commission die Abgabe der Officiers under ihrer Rati
fication bestimmen möge.

33 lm April 1797 dazu die folgende Erläuterung: Will man von Seite der Gemeinden, 
laut dieses Artickels, das Salz mit den Bedingnissen, wie solches dem jetzigen 
Salz-Factor, laut schriftlichen Accords, ist überlassen worden, noch ehevor als die 
Zeit seines Accords verfloßen ist, übernehmen, so mag es geschehen; doch muß 
man sich vorerst mit dem jetzigen Salz-Factor wegen noch nicht verfloßener 
Accordszeit abfinden.
Weil aber ohnedem dessen Accordszeit bald zu Ende gehet, so wird nächstens 
den einberuffenen Vorgesetzten aller Gemeinden gedachter Accord vorgezeiget, 
und ihr endlicher Entschluß abverlanget werden, ob sie diesem Accord gemäß die 
Salz-Factorej übernehmen wollten, oder nicht, damit die Obrigkeit sich darnach zu 
richten wissen möge.
Laut der Zürcher Abschrift der Erläuterungen vom Juli 1797 (aaO) nur ad Proto
collum zu nehmen: Auch fällt die Erläuterung dieses Artikels ganz weg, da die 6 
Ausgeschossenen anerkennen, daß der gegenwärtige Salzfactor vom Land zu ent
schädigen sei.

34 Laut der Zürcher Abschrift der Erläuterungen vom Juli 1797 (aaO) nur ad Proto
collum zu nehmen: S. hochfürstl. Gnaden erklärten sich, das Zollwesen nochmals 
durch eine von ihnen gesezte Commission untersuchen zu lassen.
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21. Bey dem Bild, auch andern Orten, nach Vorschrift des Stras- 
senbriefs, soll der Weggeld-Einzieher beßer instruirt werden. Das 
Dorf Goßau soll im Hausgebrauch des Weggeldes gegen Oberglatt 
frey seyn, und dieses in die Tariff gesetzt werden. VgZ. A 27—28 der 
Vorstellungen.

Erläuterung zum 21. Artikel.
Rückfuhren sind, wenn die ganze Ladung nicht mehr als 2. Centner 

beträgt, Weggeld frey; wenn die Ladung mehr beträgt, so wird das 
Weggeld bezahlt.

22. Die Leinwand Fabrikanten mögen ein Project eingeben. VgZ. 
A 29 der Vorstellungen.

23. Man wird in Zukunft keinen das Gottshausmannsrecht ange
deihen lassen, wenn der Supplicant nicht ein Gemeinds- oder Ge
richtsrecht zu erhalten Sicherheit hat, und nicht 2000 fl. Mittel auf
weisen kann. Sollte er aber auch ein Gemeinds- oder Gerichtsrecht zu 
erhalten die Sicherheit haben, und zugleich die erforderlichen 2000. fl. 
aufweisen können, steht es doch allezeit dem Landesherm frey, ihme 
das Gottshaus-Mannsrecht abzuschlagen oder zu ertheilen. VgZ. A 32 
der Vorstellungen; Ultimatum A 14.

Erläuterung zum 23. Artikel.
Ein Landesfremder kann sich im Lande weder auf Eigenthum ein- 

heurathen, noch sonst auf Eigenthum ansetzen, ohne Bewilligung Sr. 
hochfürstl. Gnaden, und der Gemeinde, in welcher er sich anzu
setzen gedenkt.

24. I. Die niederen Gerichte wurden von dem Stifte von jeher 
durch die Ammänner verwaltet, bey deren Wahl in Zukunft aller Vor
schlag aufgehoben seyn solle, und jede Gemeinde sich einen Am
mann, Gemeindshauptmann oder ersten Vorsteher wählen kann; 
doch in Gegenwart einer obrigkeitlichen Person.

II. Die Richter sollen durch das Gericht selbst erwählt und ergänzet 
werden; doch das erstemal kann eine Gemeinde die Richter selbst 
ermehren; wenn aber eine Gemeinde den bisherigen Gebrauch, einen 
Ammann und die Richter zu erwählen beybehalten will, mag sie 
solches thun, und der Gegenvorschlag allezeit unterlassen werden.

Dieses versteht sich alles, daß der gewöhnliche Eid der Ammänner 
und Richter der Obrigkeit müße geleistet und all übriges wie bishero 
beobachtet werden.
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Der Weibel aber wird wie bisher bestellt.
III. Wegen den Schreiberen bleibt es bey den jetzigen Amt- und 

Rathschreiberen, welche ihr Amt versehen sollen, wie bis anhin. Will 
aber eine Gemeinde einen eigenen Schreiber, kann sie sich selben 
durch Ammann und Gericht erwählen.

Bey den Amtsbesatzungen hören die Mahlzeiten und andere Un
kosten, so theils die Obrigkeit, theils der Richter zu bezahlen hatte, 
von nun an auf.

Die Ammänner, und Gerichtsvorsteher einiger maßen zu entschä
digen, wird gestattet, daß die Amt- und Gerichtschreiber die Pfand
briefe schreiben und die Unterpfand in das Protocoll eintragen.

Für diese Mühewaltung wird ein Amt- und Gerichtschreiber zu 
beziehen haben.

I m° y on jedem hundert 15. Kr. Der Ammann für Siegeltax vom 
hundert 10. Kr. Die Richter für das Erkennen vom hundert 15. Kr.

II. do Bezieht ein solcher Schreiber wegen den Kaufverschreibungen 
von jedem hundert 12. Kr. welche der Käufer und Verkäufer jeder 
zur Helfte bezahlen solle. Die im Wyler- und Romanshomeramt, 
auch anderen Gemeinden bis anhin gewohnte Fertigungen hören von 
nun an auf.

III. Ö° Von den bey Gantfällen von liegenden Güteren zu gebenden 
Taxen ä 2. Kr. vom Gulden bezieht die Orts-Obrigkeit und der Am
mann jeder die Helfte; wovon die Obrigkeit von dem ihrigen Antheil 
den Weibel —, und der Ammann den Schreiber, so er die Geschäfte 
nicht selbsten verrichtet, aushält.

IV. t0 Der Ammann und Schreiber wohnet den Erbtheilungen bey 
und bezieht für seinen Mühewaltungslohn von den ersten 1000. fl. 
von jedem hundert 30. Kr. von den mehreren hundert Gulden 15. Kr. 
Womach dann von dem Ammann das Vermögen eines Waisen der 
Orts-Obrigkeit specificiert vorgezeigt, und von selber in das Waisen- 
Protocoll eingetragen werden soll; auch von da an, die Besorgung 
desselben und die hievon fallende Taxe nach bisheriger Gewohn
heit der Obrigkeit überlassen bleiben.

Die Gemeinds Hauptmänner, so in das Hofgericht gehören, über
nehmen, außer den Pfandbriefen, die gleiche Verrichtungen, und be
ziehen die nämliche Taxen von Kaufverschreibungen, Ganten, und 
Erbtheilungen, wie die Ammänner der Gerichte.

Rorschach tritt in Hinsicht auf die Waisensachen zur Ordnung, 
die vor 1754 dort existirte, zurück, wodurch das Vermögen der reiche-
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ren Kaufleute, wie jenes eines andern Bürgers, ins bürgerliche Wai
senbuch eingetragen wird. Solches ist in diesen nur von jenen Thei- 
lungen und Waisen-Rechnungen zu verstehen, so von jetzt an in 
Zukunft geschehen; die bisherigen aber sich schon im obrigkeitlichen 
Waisenbuch befindenden, verbleiben unter der Aufsicht desselben, 
so lang selbe nicht auslöschen. Von solcher Verordnung bleiben aus
genommen jene obrigkeitlich beamtete Personen, die fremde und 
nicht Bürger sind. VgZ. A 33 der Vorstellungen; Ultimatum A15.

Erläuterung zum 24. Artikel.35
Die Schick- und Pfand-Verschreibungen, Ganten, Theilungen und 

Waisen-Rechnungen, wo dergleichen von den Gerichten abgenommen 
werden, bleiben den Gerichtsschreibem und Amtleuten zugeeignet, 
wo solche gerichtlich hingehören, es mögen die Häuser und Grund
stücke dem hochfürstl. Stift, oder Partikularen zugehören; doch sind 
die Häuser, und Grundstücke der obrigkeitlichen Beamtungen hiervon 
ausgenommen36.

Vor Verlauf der Jahresdienste kann kein Ammann und Hauptmann 
weder abgemehret noch abgesetzt werden, es sey dann Sache, daß 
er sich eines Verbrechens, oder einer eid- und pflichtwidrigen Hand
lung schuldig gemacht hätte, und von seiner obrigkeitlichen Behörde 
seiner Stelle verlustig erklärt worden wäre.

Sollte auch ein Ammann, Hauptmann oder Richter seine Entlassung 
aus billigen und wichtigen Gründen verlangen, so muß sich ein Am
mann und Hauptmann deswegen an die Gemeinde, ein Richter aber 
an das Gericht wenden; und wenn er sodann seine Entlassung nicht

35 Erläuterung vom April 1797: Obschon durch diesen Artickel den Gemeinden ihre
Ammänner, und Hauptleute frey zu wählen, ist überlassen worden; ist ihnen 
dennoch keineswegs hiedurch das Recht eingeräumt worden, ihre Ammänner und 
Hauptmänner bevor ihre bisher gewöhnliche Amtszeit verflossen ist, nach Will- 
kuhr abzumehren oder zu entsetzen. Sondern das ist, und bleibt nach dem Ver
trage, wie vor demselben, ein unveräußerliches, natürliches Recht des Landesherm, 
welcher die Ammänner, Hauptleute und Richter, die sich wider Eid und Pflicht, 
oder durch vorsetzlichen schweren Ungehorsam, und andere größere Verbrechen 
verfehlen, nach gestaltsame der Sachen zu entsetzen befugt ist.
Sollte auch ein Ammann, Hauptmann, oder Richter seine Entlassung aus billigen
Gründen verlangen, so muß sich ein Ammann oder Hauptmann deßwegen an die
Gemeinde, ein Richter aber an das Gericht wenden, und wenn er sodann seine
Entlassung nicht erhalten kann, so mag er selbe vor dem Recht suchen, oder von 
dem Landesherm begehren.

86 ln der Zürcher Kopie dazu der Vermerk: S. hochfürstl. Gnaden wünschten wegen
Hofgericht und Siegeltax erinnert zu werden.
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erhalten, kann, so mag er selbige vor dem Recht suchen, oder von dem 
Landesherm begehren, wo nach Anhörung der Gegengründe des Ge
richts, oder der Gemeinde entschieden wird.

25. Ein Schulmeister, wenn er von der Gemeinde erhalten wird,
5 kann auch von den Hausväteren der Gemeinde emamset werden, und 

die Approbation solle erst nachher von dem Herrn Official geschehen; 
doch muß der Schulmeister, wie gewöhnlich, beeidiget, und zugleich 
zum Glaubens-Bekenntniße angehalten werden.

Die Wahl der Meßmer wird den Gemeinden überlassen, doch hat 
io der Erwählte die Approbation des Herrn Officials vonnöthen, und

muß genügsame Caution leisten. Vgt. A 37 der Vorstellungen.
Erläuterung zum 25. Artikel.

Auch die alljährliche Bestätigung der Meßmer wird den Gemeinden 
überlassen.

15 26. Die Besorgung und Rechnung geistlicher Güter kann der Auf
sicht des Officiums nicht entzogen, und dem Lande nicht eingeräumt 
werden; doch überläßt man die Bestellung der Kirchen- und Pfrun- 
denpfleger, mit Ausnahme der incorporirten Beneficien den Ge
meinden.

20 Die wirkliche geistliche Stiftungen bleiben bey den Stiftungsbriefen; 
zukünftige bey Verordnung des Stifters. Vgl. A 38 der Vorstellungen.

Erläuterung zum 26. Artikel.
Wenn der Stifter einer milden Stiftung die Verwaltung derselben 

einer Gemeinde überläßt, soll solche ihr allein zuständig seyn.

25 27. Sollten sich zwischen den Gemeinden Streitigkeiten ergeben,
ist in selben die Obrigkeit der ordentliche Richter. Doch bleibt es 
ihnen unverwehrt, auf einen Schidsrichter zu compromittieren. Vgl. 
A 39 der Vorstellungen.

28. In den unglücklichen und traurigen Fällen, von welchen in
30 dem 4O.sten Artickel Meldung geschieht37 werden wie bis dahin die 

genauesten Untersuche von den Pfalzräthen gepflogen werden, und 
wo der Confiscationsfall eintritt, wird man von Seiten des Gotts- 
hauses, wie bisher, mild verfahren.

37 Gemeint ist A 40 der 'Vorstellungen betreffend die Selbstmörder (vgl. Nr. 52).
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29. Die Bestellung der Hatschiere kann durch die Vorsteher der 
Gemeinde geschehen; die Ordnung und Vorschrift der Hatschiere zu 
machen steht der Obrigkeit zu. Vg?. A 42 der VorStellungen; Ulti
matum A 17, Abs. 1.

Erläuterung zum 29. Artikel.38
Sollte ein Hatschier entweder gegen die Obrigkeit, oder gegen die 

Gemeinde seine Pflicht nicht erfüllen, so sind die Vorsteher der 
Gemeinden gehalten einen andern zu wählen.

30. Wo bereits Schul-Commissionen, als wie in Rorschach sind, 
sollen sie femers unter dem Präsidio des Herrn Pfarrers bestehen.

Wo keine sind, mögen die Herrn Pfarrer, mit einigen Vorgesetzten 
das Beste der Schulen, und der Jugend besorgen; jedoch alles unter 
der Oberaufsicht des hochwürdigen Officiums. Vgl. A 44 der Vor
stellungen.

31. Die Auslösung von ledigen Anfällen solle vor der heiligen Pro
fession um ein billiges geschehen müßen.

Wegen den Töchtern, die sich in ausländische Klöster begeben, 
läßt man es lediglich bey Beobachtung des Gegenrechts beruhen. Vgl. 
A 45 der Vorstellungen.

32. Wegen den Zunft-Libellen läßt man es beym alten. Sollte aber 
von dem Lande, oder von einzelen Gemeinden, so wie vor etwelchen 
Jahren im Oberbergeramt, die Aufhebung der Zünften verlangt wer
den, wird man gerne willfahren. Vgl. A 46 der Vorstellungen.

33. So sehnlich man auch beßere Anstalten für die Armen schon 
längstens gewunschen und noch wünschet, kann man doch keine Ein
richtungen durch ein aufzunemmendes Opfer zum Nachtheile der 
Herrn Pfarrer gestatten. Es sollen also die Gemeinden wegen gedach
tem Opfer die Pfarrherm schadlos halten. Vgl. A  47 derVorstellungen.

34. Verjährung. Das Stift kann seine Gesinnungen hierüber nicht 
deutlicher erklären, als es in dem Prodama vom 19.ten März dieses 
Jahrs39 von Seiner hochfürstlichen Gnaden bereits geschehen, wo es

88 Erläuterung vom April 1797: Die Vorsteher der Gemeinden mögen zwar die
Hatschiere bestellen, bey der Obrigkeit aber allein steht es, selbe ihres Dienstes zu 
entlassen, wofern selbe die Ordnung und Vorschrift, welche die Obrigkeit eben
falls allein zu machen hat, nicht befolgen.

”  Vgl. Anm. 1 zu Nr. 52 dieses Bandes.
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heißt: daß Höchst Selbe nie gesinnt waren, die geschriebenen oder 
wohl hergebrachten Rechte des Landes, oder die von höchst Dero 
hochseligen Vorfahren erlangten Freyheiten zu schmälern, auch die
selbe, wenn sie ohne Höchstdero Wissen wirkliche Verminderungen

5 erlitten hätten, keineswegs vorzuenthalten gedächten. Vg/. A 48 der 
"Vorstellungen.

35. Wenn eine Gemeinde verlangt, daß keine neue Tafem oder 
Zapfen gestattet werden, wird man so viel möglich willfahren.

Uebrigens aber sollen die bisherigen Tafem- und Zapfengelder jähr- 
io lieh richtig bezahlt werden.

Das Umgeld vom Hof Rorschach kann mit doppeltem Kapital aus- 
gelößt werden. Vgl. A 51 der Vorstellungen.

Erläuterung zum 35. Artikel.
Seine hochfürstl. Gnaden erklären sich, daß Sie es auf ihren eignen

15 Häusern bey den dermaligen Tafemen und Zapfen belassen wollen, 
und künftighin keine neue errichten werden; doch mit Vorbehalt der 
Ausschenkung eignen Weins.

36. Wegen Auslösung der Töchtern, so anders wohin außer Lande 
in ein Kloster gehen, bleibt der Abzug. Den Töchtern aber, die außer

20 Lande sich verheirathen, und ihnen liegende Güter zufallen, können 
diese durch unparteyische Schatzung abgezogen werden. Vgl. A 52 der 
V orStellungen.

Erläuterung zum 36. Artikel.
Wenn auch einem Fremden, männlichen Stammes, liegende Güter

25 zufallen würden, sollen solche durch unparteyische Schatzung eben
mäßig abgezogen werden mögen.

37. Ein Gut, auf welchem ein fremder Kapitalien, und selbes mit 
solchen übersetzt hat, kann von einem Gottshausmann nach billiger 
Schatzung gezogen werden. Vgl. A 53 der Vorstellungen.

30 38. Anfälle der Klostergeistlichen. I. Was Uns anbelangt, verlan
gen Wir von dem, was Uns aus Erbschaft zufallen würde, nichts zu 
beziehen.

II. Bey den Verpfründeten muß man auf den Contract sehen, und 
sich nach den Bedingnissen desselben richten.

35 III. Die Stipendien gehören unter die Disposition der hohen Obrig
keit, unter welcher selbe verbleiben sollen.
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In dem hier angeführten Falle werden die alten Stiftungen immer 
wieder ad pias causas verwendet werden; die neuem aber nach 
Willen des Stifters40.

39. Ganze Kirchen- und Gerichts-Gemeinden sollen, wie bis an- 
hin, der Obrigkeit angezeigt werden41. Vgl. A 36 der Vorstellungen. 5

40. Die Anforderungen der Weltgeistlichen in Auffällen bleiben 
bey der Ganth-Ordnung, nach jeden Amts Uebungen. Vgl. A 54 der 
Vorstellungen.

Da über die Unkosten des baslerischen Zuzugs de annis 1792 und 93 
eine specificierliche Auskunft, doch ohne landesherrliche Rechts-Ver- 10 
letzung, anverlangt wird, wird solches nach Austrag der Sache zuge
sagt. Vgl. A 19 der Vorstellungen.

41. Endlich bleiben die Land Mandaten in ihrer Kraft, bis die Um
stände erfordern, daß selbe von dem Landesherm abgeändert werden. 
Vgl. A 58 der Vorstellungen. 15

Erläuterung zum 41. Artikel.
Ein von dem Landesherm zuerrichtendes, und festgesetztes Land

mandat ist zugesagt42.
Uebrigens bleibt es in allen Artikeln des gütlichen Vertrags, welche

40 Dieser «hier angeführte Fall« bezieht sich auf A55 der Vorstellungen (vgl. Nr. 52). 20
41 Im April 1797 dazu die folgende Erläuterung: Ganze Kirchen- und Gerichts- 

Gemeinden sollen, wie bis anhin, der Obrigkeit angezeigt werden; das ist, man 
darf nicht willkürlich Kirchen- oder Gerichts-Gemeinden halten, sondern selbe 
müssen zuerst der Obrigkeit angezeigt werden, so wie auch die Gegenstände, die 
man in selben vornehmen will; weßwegen man auch keine andere, als die der 25 
Obrigkeit angezeigte, und von ihr begnehmigte Gegenstände vor die Gemeinden
zu bringen befugt ist. Verhandlungen also, welche den landesherrlichen Rechten, 
oder der Lands-Verfassung zu wider laufen, können zu keinen Zeiten erlaubt, 
oder von einer Gültigkeit und Wirkung seyn.

4! Laut der Zürcher Abschrift der Erläuterungen (aaO) nur ad Protocollum zu neh- 30 
men: S. hochfürstl. Gnaden erklären sich mündlich, dass sie über das festzuset
zende Land-Mandat, vor der Publication, die Gedanken einsichtsvoller Vorgesetzter 
gerne zu Rathe ziehen werden, doch ohne sich hierüber einer Verpflichtung zu 
unterwerfen.
Dieses neue Lm (eine Neufassung der seit 1542 neben der Ls bestehenden Polizei- 35 
Ordnung) ist nicht über Entwürfe hinausgelangt.
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in diesen Erläuterungen nicht berührt worden, bey dem heitern und 
buchstäblichen Verstände desselben43.

Nun rechnen Wir es Uns zum wahren, und innigsten Vergnügen, 
der ganzen Alten Landschaft einen auffallenden Beweis Unsers wahr
haft väterlich gesinnten Herzen zu geben, in dem Wir alle und jede 
Gottshausleute der Alten Landschaft von dem unangenehmen Namen 
der Leibeigenschaft, so wie Wir bereits die Auslosung von den Ge
fällen derselben zugesagt, ganz unentgeldlich aus landesherrlicher 
Großmuth loszählen, mit dem Vorbehalt, daß alle und jede Gotts
hausleute der Alten Landschaft, gemäß ihren Pflichten, Uns, und 
unser Stift als ihren wahren natürlichen Landesherren devotest an
erkennen, und all schuldigen Gehorsam willig leisten werden.

Womit alle Landesstreitigkeiten, und Mißverständnisse gehoben und 
abgethan seyn, und jeder in ehevorige gesätzliche Ordnung eintretten 
solle.

Beynebens es in all übrigen, was in diesem Befriedigungs-Verträge 
nicht begriffen, bey ehevorigen Sprüchen, Verträgen, Öffnungen, Ein
zugs-Libellen, auch Siegel und Briefen etc. sein gäntzliches Verbleiben 
haben solle.

Und gleichwie Wir über Alles, was diesers Geschäftes wegen straf
bares oder sonst misbeliebiges vorgegangen seyn möchte, es sey in 
Worten oder Werken, wie das immer wäre, eine gänzliche Amnestie, 
Vergebung und Vergessenheit ertheilen; wollen und erklären Wir,

43 Dazu im April 1797 die Erläuterung: Da nicht allein durch den gütlichen Vertrag, 
sondern auch aus andern Ursachen mehrere Abänderungen in dem Land-Mandat 
und eine Revision desselben nothwendig geworden; wird der Landesherr, dem das 
Recht Mandaten zu machen Ausschliessungsweise und einzig, zukömmt, ein fest
gesetztes Land-Mandat herausgeben, welches auch nach dem gütlichen Vertrage in 
den selben berührenden Artickeln eingerichtet seyn wird; indessen bleiben dem 
41. Artickel zufolge die Land-Mandaten in ihrer Kraft, und wenn auch in Zukunft 
die Umstände, die Abänderung eines oder des andern Artickels des Land-Man
dates erfordern sollten, werden solche Abänderungen jederzeit durch den Landes
herrn gemacht, und den Gemeinden kund gethan und publiciert werden.
Übrigens bleibt es in allen übrigen Artickeln des gütlichen Vertrages, welche in 
diesen Erläuterungen nicht berühret worden, bey dem heitern und buchstäblichen 
Verstände desselben.
Auch sollen die Ausnahmen, die einigen Gemeinden in Hinsicht ihrer alten Übun
gen, und aus andern sie besonders und allein betreffenden Ursachen, in gewissen 
Vertrags-Artickeln sind bewilliget und den 1. 2. und 3.ten April 1797. zu Wyl unter 
dem fürstlich. Kanzley Insiegel herausgegeben worden, von eben der Kraft und 
Gültigkeit seyn, als ob sie dem Vertrage, und diesen Erläuterungen eingerückt 
wären.
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daß beedseitig alle und jede Personen, sie wären geistlich oder welt
lich, was Standes, Ranges und Würde, ohne einzige Ausnahme, in 
nun gesagter Amnestie eingeschlossen, und begriffen seyn sollen.

In Urkunde alles dessen und zu steter ewiger Festhaltung Wir ge
genwärtiges Instrument mit Unserm, und unseres fürgeliebten Kon
vents Siegel, auch deren 33. Ausschüßen eigenhändiger Unterschrift 
verwahret, in duplo abfassen lassen, und jedem Theil eines zugestellt 
worden, gegeben im Stift St.Gallen, den 23.ten Wintermonats 179544.

b) Landrathsordnung 
für die alt-St.gallische Landschaft.45

§. 1. Der Landrath besteht aus 51. Gliedern, welche von den Amts
gemeinden der fünf Aemter der alt Stgallischen Landschaft, nach 
dem Mannschaftsfuß, mit freiem Mehr gewählt werden; doch so, 
daß wo Reformirte wohnen, in jedem Amt auch mindestens einer ge
nommen werde, so wie im Rommanshomer-Amt ein Katholischer.

§. 2. Die Amtsgemeinden versammeln sich jede besonders auf den
2. Sonntag nach Ostern; und soll bey denselben durchaus keine an
dere Sache, als die Wahl der betretenden Mitglieder vorgenommen 
werden; Vorbehalten was im §. 12. wegen der Rechnung bestimmt ist; 
oder es sey auch, daß der Landesherr dem Landrath bewilligen würde, 
etwas anders an die Amtsgemeind zu bringen46.

§. 3. Nach Verfluß von 3. Jahren wird von den Amtsgemeinden zu 
einer neuen Wahl geschritten ; doch mögen bey derselben auch die ab
trettenden Glieder wieder gewählt werden.

§. 4. Bey jeder ersten Versammlung wählt der Landrath aus seiner 
Mitte einen Landraths-Obmann; ferner einen engern Ausschuß von

44 Bis hierher reicht der Gütliche Vertrag von 1795 samt den Erläuterungen von 1797.
45 Der Landrat wurde zwischen dem 6. und 15. August gewählt und hielt seine kon

stituierende Sitzung mit Vereidigung durch den Hofkanzler am 16. August 1797 ab. 
(Vgl. Protokollauszug in StiASG Ruhr. 42 Fasz. 52, Rubr. 13 Fasz. 34; ASEA VIII, 
S. 258; A. Meier, S. 176 f;  Falk S. 40).

46 Laut Abschrift in StiASG (Rubr. 42 Fasz. 52) ad Protocollum zu nehmen: Da die 
6 Ausgeschossenen wünschen, an den nächst abzuhaltenden Amtsgemeinden auf 
eine freiwillige Beysteuer in den Landessäkel anzutragen, so hat S. Hochwürden 
P. Heinrich es auf sich genommen, Sr. Hochfürstl. Gnaden hievon unverweilt zu 
benachrichtigen und um hochdero Consens zu fragen.
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11. Mitgliedern, unter welchen aus jedem Amt wenigstens einer seyn 
soll; dann einen Landseckelmeister, und endlich einen Landraths
schreiber und Landrathsweibel; welche beide letztere außer seiner 
Mitte erwählt werden.

s §. 5. Am Montag nach dem weißen Sonntag, versammelt sich alle 
Jahre der Landrath vollständig, ohne weitere Anzeige; wenn aber die 
Umstände mehrere Versammlungen erforderten, so sollen solche von 
dem Landrathobmann, jedoch mit vorhergegangener Anzeige an den 
Landesherm, ohne einige Hindemiß ausgeschrieben werden.

io §. 6. Der Landrath wacht und sorgt für die Aufrechterhaltung der 
allgemeinen Rechte und Freiheiten des Landes, und der besondem 
Gerechtsamen der Gemeinden, so wie sie in dem Vertrag vom Jahr 
1795. und dessen Erläuterungen vom Julio 1797. bestimmt und zuge
sichert sind.

15 §. 7. Klagen sich einzelne oder mehrere, daß sie wegen diesem
oder jenem vertragsmässigen Punkt; nicht aber in Sachen, welche ent
weder dem im Rapperschweiler Urtheil benammseten, oder sonst dem 
gewohnten Rechten unterworfen sind, beschwert seyen, und daß ihnen 
der Vertrag nicht gehalten werde, so kehren sich solche mit ihrer

20 Klage;
1. stens. An ihre Vorgesetzte, oder auch an ihre Gemeind, und diese 

wenden sich, wenn sie die Klage gegründet finden, an die Obrigkeit, 
oder an Se. hochfürstl. Gnaden. Wird nun der Klage auf eine dem 
Vertrag unnachtheilige Art abgeholfen, so ist und bleibt es eine abge-

25 thane Sache; sollte aber die Obrigkeit, oder der Landesherr der Klage 
nicht abhelfen, so wenden sich die Klagenden, oder auch nur ein Kla
gender an den Landrathobmann, und dieser versammelt:

2. tens. Den engem Landrath-Ausschuß; und wenn dieser die Klage 
gegründet findet, so versammelt er den Landrath. Erachtet auch dieser,

30 daß die Klage über Verletzung des Vertrags gründlich sey, so wendet 
er sich von des gesammten Landes wegen an den Landesherm, stellt 
Ihm die Beschwerde vor, und verlangt Hilfe und Abschaffung der 
Klage.

Vereinigt sich der Fürst mit dem Landrath, so ist die Sache eine
35 ausgemachte Sache, und es verbleibt dabey; sind aber der Landesherr 

und der Landrath ungleicher Meinung, und können sie sich nicht ver
einigen, so wird Se. hochfürstl. Gnaden innert Monatsfrist, den Rechts-
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stand an die IV. löbl. Schirmorte bringen; falls es aber in dieser Zeit 
nicht geschähe, so ist der Landrath befugt, durch sich selbst diesen 
Rechtsstand anzusuchen; doch so, daß immer von den IV. löbl. 
Schirmorten die Rechtsvertröstung vorher bestimmt wird, und die Ko
sten auf den unrecht habenden Theil fallen sollen.

§. 8. Der geöfnete Rechtsstand wird durch den Landrath im Namen 
des Landes, zu Vermeidung der Kosten, in möglichst beschränkter 
Zahl betrieben.

§. 9. Ueber die im Streit liegende Sache steht bis zu rechtlich- 
oder gütlichem Austrag des Handels, die obrigkeitliche Execution still.

§. 10. Der Landrath besorgt auch das öconomische Fach, und die 
allgemeinen Landfonds; was aber die Militair- und die von einzelnen 
Gemeinden errichtete, oder zu errichtende Fonds betrift, so bleibt es 
bey den Anordnungen des Vertrags47.

§. 11. Wenn Landesanlagen gemacht werden müssen, fallen sol
che nach bisheriger Uebung, nach dem Mannschaftsfuß auf die Ge
meinden, welche mit Verlegung, und Beziehung derselben verfahren 
nach Vertrag §. 15.

Wenn zu Errichtung oder Vermehrung eines Landfonds Anlagen 
gemacht werden sollen, so bleibt das hochfürstl. Stift und desselben 
Güter alle, so wie auch alle geistliche und weltliche Beamten, in dem
jenigen, was sie von Pf rund und Amtswegen besitzen, desgleichen 
Kirchen-Pfründen, und andere geistliche Güter von diesen Anlagen 
befreyt; und sind mithin zu nichts verbunden, als was der Vertrag 
bestimmt48.

Zu Errichtung einer Anlage ist die Zustimmung von zwey Drittel 
der Gemeinden erforderlich, und wenn dann die Anlage vertheilt ist, 
so wird die Ratification von Sr. hochf. Gnaden begehrt, und die Exe
cution erfolgen49.

47 Zu § 10 ad protocollum: In Zeiten, wo keine Speer ist, bleibt der Komhandel je- 
dermann, wie bis anhin, frey. In Speerzeiten aber ist dem Landrat überlassen sich 
bey dem Landsherren um Bewilligung der zu machenden Ankäufe zu melden und 
seine Verfügungen zu gewärtigen (StiASG Ruhr. 42 Fasz. 52)

48 Zu diesem Absatz ad protocollum: Das Romanshorner Amt behaltet sich wegen des 
Umgelts seine Rechte vor, welches es sich bey der Landsgemeinde von 1795 aus- 
bedungen habe. (StiASG Rubr. 42 Fasz. 52)

49 Zum letzten Absatz ad protocollum: Wenn bey dieser Art von Mehr sich Schwie- 
rigkeiten hervorthäten, so wird man sich bey S. hochfürstl. Gnaden um Remedur 
melden, welche derselben nicht entgegen sein werden. (StiASG Rubr. 42 Fasz. 52)
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§. 12. Der Landseckelmeister, dessen Amt 3. Jahre dauret, legt alle 
Jahre, auf Montag nach dem weißen Sonntag, dem Landrath eine spe- 
cifizirte, mit Conti belegte Rechnung seiner Verwaltung ab; und alle
3. Jahre wird den Amtsgemeinden bey Vomemmung der Wahl des

5 Landraths, von der Rechnungs-Ablegung Nachricht ertheilt.

§. 13. Die Obrigkeit ertheilt auf Ansuchen des Landraths, die er
forderliche Execution jenen Abschlüssen, die er zu nemmen berech
tigt ist.

§. 14. Zu Besieglung der ihm zukommenden Acten, bedient sich 
io der Landrath eines Siegels mit der Umschrift: Siegel des Landraths 

der alt St.gallischen Landschaft, worinn ein Bär als Schildhalter ange
bracht ist, im Schild selbst---------- 50.

§. 15. Jeder neuerwählte Landrath legt bey seiner ersten Versamm
lung, entweder der Ortsobrigkeit, oder einer andren, von dem Landes- 

15 herm dahin verordneten Person, zu Händen des Landesherm, einen 
Eid ab, und schwört: geflißen zu wachen, daß weder der Landesherr 
an seiner Landesherrlichkeit, Judicatur und übrigen Rechten, noch 
das Land an seinen vertragsmässigen Rechten, und Freyheiten ge
kränkt werde; sich an den Vertrag und seine Erläuterungen fest zu 

20 halten, so wohl Ihro hochfürstl. Gnaden, und des hochfürstl. Stifts, 
als auch des Landes Nutzen zu fördern, und beidseitigen Schaden zu 
wenden, so oft ein Landrathsobmann den Landrath zusammen beruft, 
zu erscheinen; und sich der Mehrheit der Stimmen zu unterwerfen.
Getreulich und ohne alle Gefahr.

25 §. 16. Der Landrath bestimmt den Ort seiner Versammlungen.
Für das erste Mahl versammelt er sich in St.Fiden.

§. 17. Uebrigens werden Sr. hochfürstl. Gnaden höchste Judicatur 
und jene ihrer nachgesetzten Tribunalien und Obrigkeiten, so wie 
überhaupt ihre landesherrlichen Rechte, ausdrücklich, und ohne Ver-

30 minderung, Vorbehalten.
Stift StGallen den 27. Julii 1797.

50 Diese Lücke auch in den Originalen A  und B. Eine Abschrift in StiASG (Ruhr. 42
Fasz. 52) führt dazu unter der Überschrift Nur ad Protocollum an: Rücksichtl. auf 
das in den Schilt zu setzende Wappen werden S. Hochw. P. Heinrich sich be-

55 mühen, noch ehe diese Landraths-Ordnung gedruckt wird, die Bestimmung des
selben von S. Hochfürstl. Gnaden zu erhalten.
Offenbar ist es dazu nicht mehr gekommen.



Vereinbarung Sommer 1797 427

Nach der Landratsordnung fährt die Urkunde vom 17. August 1797 
weiter:
Zur Urkunde alles dessen, und zu stäter ewiger Vesthaltung ist ge

genwärtiges Instrument und die Landrathsordnung mit Seiner Hoch- 
fürstl. Gnaden, auch des Hochwürdigen Kapitels Unterschriften und 
Sigillen, desgleichen mit der hohen Herren Repräsentanten der hoch- 
löbl. vier Schirmorte eigener Unterzeichnung, und Beydruckung Ihrer 
anerbohmen Petschaften abgegeben, und drey gleichlautende verfer
tiget, davon eines in das hochfürstl. Stiftsarchiv, eines in die Hände 
der Herren Repräsentanten, und eines der Landschaft zugestellt 
worden.

So geschehen im Stift StGallen, den 17.ten August 1797.

Originale
A StiASG Ruhr. 42 Fasz. 52 (früher in Urk. W 3 A 58). 
Schmuckloses, fast nachlässig gestaltetes Papierlibell (rund 
26,5X42 cm) mit 40 Seiten, wovon 26 beschrieben.
6 aufgedrückte Siegel von Abt Pankraz, Konvent, Johann 
Conrad Fscher von Zürich, Franz Ludwig Balthasar von Lu
zern, Joseph Ludwig von Weber von Schwyz und Melchior 
Kubli von Glarus
samt eigenhändigen Unterschriften der gleichen Personen 
(für den Konvent von Dekan Cölestin Schiess unterzeichnet). 
B StAZH C I Nr. 3506
Papierlibell von 24 Seiten, wovon 19 beschrieben, Siegel 
und Unterschriften übereinstimmend mit A.
Dies ist die nach dem Schluß-Satz den Repräsentanten über
gebene Ausfertigung.
Die Ausfertigung für die Landschaft scheint bei der Auf
lösung des Landschafts-Archivs in Waldkirch im Jahre 1861 
nicht, wie andere Teile, ins StiASG gekommen zu sein. Ihr 
Verbleib ist unbekannt.
Der Edition ist B zu Grunde gelegt, das von A und vom  
Druck nur unwesentlich orthographisch abweicht.

Teilabschriften:
Erläuterungen: StAZH A 244.8, N. 446 f.
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Papierheft von 12 Seiten, wovon 9 beschrieben sind, von der 
Hand Ludwig Meyers von Knonau, dessen Brief vom 22. Juli 
1797 beigegeben. Undatiert, ohne Unterschrift oder Siegel. 
Landratsordnung: Zwei unbeglaubigte Abschriften auf Papier

5 in StiASG Ruhr. 42 Fasz. 52.

Druck
1797 in der Offizin des Stifts
Exemplare z. B. in StiASG Rubr. 42 Fasz. 52 und 54, Rubr. 13 
Fasz. 34; StAZH A 244.8 (Nachlaß Meyer von Knonau); StiBSG

io Mappe 1685.
Sonderdrucke der Landratsordnung z. B. in StiASG Rubr. 42 
Fasz. 52 und StAZH A 244.8; StiBSG Mappe 1685.
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58. Abtretung der Landeshoheit und der Regierung 
durch das Kloster St.Gallen an die Alte Landschaft1

1 Nach der im Januar 1798 eingetretenen Verschärfung der politischen Lage gelangte 
ein Ausschuß des Landrates am 2. Februar zum Schluß, das Stift St.Gallen könne 
nur durch die freiwillige Abtretung der Regierung an seine Untertanen geschützt 
werden (StiASG Rubr. 42 Fasz. 53). Am folgenden Tag erschienen Abgeordnete des 
Landrates sowohl vor dem Abt in der Pfalz zu Wil als auch vor dem Kapitel in 
St.Gallen und stellten dieses Begehren. Während Abt Pankraz ausweichend ant
wortete, faßte das Kapitel am 3. Februar eigenmächtig — der Einspruch des Abtes 
kam zu spät — den Beschluß, unter Vorbehalten die Regierung abzutreten und gab 
dies am 4. Februar 1798 durch zwei Deputierte dem Landrat bekannt. Abt Pankraz 
soll versucht haben, die Aushändigung der vom Kapitel ausgestellten Freiheits
urkunde der Alten Landschaft am 5. Februar zu verhindern und anerkannte den 
Hoheitsverzicht nie. (Vgl. zu diesen Vorgängen von Arx III, S. 655; Baumgartner I, 
S.204f.; Weidmann S.lOOf., A. Meier S.191ff. und Studer S. 182 f.) Die hoch
fürstliche Kanzlei teilte Obervogt Zweifel in Rorschach am 7. Februar 1798 brief
lich mit, die Regierung sei von Fürst und Kapitel dem Lande überlassen worden, 
weshalb die «Amtierung», soweit sie die Landesregierung betreffe, aufzuhören habe 
(StiASG Rubr. 13 Fasz. 34).
Abt Pankraz soll im folgenden Jahre bei der kurzfristigen Restauration seiner 
Herrschaft die vom 4. oder 5. Februar 1798 datierte Befreiungsurkunde der Alten 
Landschaft eingezogen haben. Ein solches Dokument ist weder im StiASG noch im 
Kantonsarchiv überliefert. Im Schreiben des Landrates an Zürich zu Händen der 
gesamten Eidgenossenschaft vom 6. Hornung 1798 ist nur von der Abtretung der 
Landesherrlichkeit durch eine Deputation die Rede (Landesarchiv Glarus, AGA 
Class. 15). Falk spricht von der Aushändigung eines die Abtretung enthaltenden 
((Instruments», erwähnt bei der Schilderung der Vorgänge im Mai 1799 jedoch nur 
die Einforderung der Befreiungsurkunde für das obere Rheintal. ln Gossau seien 
nalle auf die vorangegangene Freimachung der alt St.Gallischen Landschaft sich 
beziehende Schriften weggenommen und nach dem Stift gebracht» worden (S. 46 
und 112). Vielleicht ist eine eigentliche Befreiungsurkunde nicht aus gefertigt wor
den und unter dem «Instrument» der im folgenden edierte Bericht über die Kapi
telsverhandlungen vom 3. Februar 1798 zu verstehen. Jedenfalls spricht auch die 
gedruckte Proklamation der provisorischen Landesregierung an das Volk vom 
9. Februar 1798 nur von der Regierungsübergabe durch die Abordnung des Ka
pitels (vgl. Nr. 58 b).
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58 a. Notiz über die Kapitelsverhandlungen vom
3. Februar 1798

A ctu m
in Capitulo domestico 3tia Febr. 98

s Nach gemachter ausführlicher Relation von H. Hofkanzler wurde 
die Umfrage gemacht, ob ven. Capitulum beystimme zur Abgebung 
der Landesherrlichkeit und der Regierung? Es erfolgte der einmüthige 
Schluß, daß man sich zu besagter Abgebung verstehen wolle, ad con- 
servandam religionem, des Eigenthums und der persönlichen Sicher- 

io heit unter folgenden Bedingungen, wo immer möglich selbe zu er
halten.

I. Sicherheit an Ehre und Eigenthum und allem übrigen, so nicht zur 
Landesherrlichkeit gehöret, NB. in der alten Landschaft.

II. Beibehaltung der geistlichen Jurisdiction.
15 III. Freie innere Verwaltung des Gottshauses, seiner Oeconomie etc.

IV. Daß das Stift mit seinem Eigenthum als Bürger mit allen Rech
ten der Bürger beibehalte.

V. Daß über alles übrige, z.B. die landesherrliche Gebäude solle 
nach Recht und Billigkeit traktiert und mit dem Stifte übereinge-

20 kommen werden.

Noch wurden folgende Punkten angemerket: Daß die Anhänglichen 
an die ehevorige Regierung wegen ihrer Anhänglichkeit nicht sollen 
leiden müssen, sondern an Ehr, Leib und Gut geschützet werden.

Daß was bei der vorigen Regierung durch Appellations- und Pfalz- 
25 räthliche Urtheile gemachet worden, in seiner Kraft verbleiben und

der Cessionsact nicht zurückwirken möge.
Daß endlich Bedacht genommen werde, daß die Schulden, weil sie 

auf Herrschaften hypotheciert worden, von dem Lande zu übememen.

P. Henricus2 Cap. Secr.
30 propria

Abschrift auf Papierblatt ohne Siegel 
StiASG Rubr. 42 Fasz. 53

2 P. Heinrich Müller von Friedberg.
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58 b. Protokoll der Sitzung des Landrats vom
4. Februar 1798 in Rotmonten

Versammlung des gesamten Landraths beim Rößle 
an der Langgaß in der Gemeinde Rothmonten den 

4.ten Hornung 1798.

Herr Landrathsobmann Künzle macht die vorläufige Anzeige: Daß 
wirklich schon die Abgeordneten von Sr. Fürst!. Gnaden und dem 
Kapitel zugegen, allhier im Hause, sich befinden, um dem gesamten 
versammelten Landrathe den erhaltenen Auftrag zu eröffnen, worauf 
mit allgemeinem Gutbefinden erachtet worden, dieselben gleich izt 
durch die Ersteren des Landrathes als Herrn Landrathsobmann selbst 
und Herrn Landsstatthalter abholen zu lassen und in die Versamm
lung einzuführen.

Nachdem nun die Stiftsdeputation (am Rande: in der Person des 
Herrn P. Heinrichs1 und Herrn Hofkanzlers Gschwend) eingetreten, 
wurde ihr der oben in der Mitte bestimmte Ehrenplatz an einer 
besonderen Tafel angewiesen, und da sich mit den Herren Deputier
ten sämtliche Landräthe wiederum niedergesetzet, hat Herr Hof
kanzler Gschwend mit einer dem so wichtigen Umstande anpassenden 
Rede sich seines Auftrages entladen und im Namen S. Hochfrst. Gna
den und des Hochwürdigen Kapitels die Landesregierung in der alten 
Landschaft dem gesamten Landrathe zu Händen des Volkes über
geben und überlassen mit folgendem Vorbehalt:

1. Daß das Stift Bürger und Landleute zu allen Zeiten seyn und 
verbleiben; die Rechte, Schutz und Schirm wie alle andere eingese- 
ßene Landleute genießen und haben und vom Land auch an Ehre und 
Gut beschirmt werden sollen.

2. Daß dem Gottshaus sein Eigenthum, wie allen Landleuten das 
ihrige, dann ihre Grundzinse, Zehenden und andere Rechtsamen, 
welche nicht in die Landesherrlichkeit einschlagen, Vorbehalten, ge
schützt und geschirmt werden.

3. Daß das Land sich mit dem Stift wegen herrschaftlichen Gebäu
den und anderm Eigenthum, welches dem Land auch überlassen 
werden soll, nach Billigkeit abfinde.

1 P. Heinrich Müller von Friedberg.
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4. Daß dem Klostereinfang hier und zu Rorschach, soweit derselbe 
geht, zu ihrer Sicherheit Vorzüge möchten zugestanden werden; wor
über man seiner Zeit übereinszukommen verlangt, und

5. Daß die geistl. Gerichtsbarkeit od. Jurisdiction wie bis dato dem 
5 Gottshaus gelassen und respectirt werde.

6. Daß hierüber zu seiner Zeit solenne Instrumenten ausgewech
selt werden sollen.

Endlich macht Herr Hofkanzler als gewesene Obrigkeit, welche 
Stelle er mit Recht und Billigkeit nach Gewissen und Pflicht verwaltet 

io zu haben glaube, annoch die bestgemeinte Erinnerung und dringendste 
Bitte an den mittlerweil die Regierung vertretenden Landrath, alle 
seine Kräften dahin zu verwenden, daß eine wahrhaft glückliche 
Verfassung2 zu Stande komme; daß Ordnung, Ruhe und Sicherheit, 
auch brüderliche Eintracht herrsche und hauptsächlich die Religion, 

is als die Grundfeste aller Glückseligkeit geschätzet, die den Religions
personen gebührende Achtung nicht hindangesetzt, auch so die 
wahre Wohlfahrt der nunmehrigen Republik erreicht und auf immer
fest erhalten werde.

Herr Pater Heinrich beruft sich auf das und bestätiget selbes, was 
20 von Herrn Hofkanzler allererst vorgetragen worden, und bringt unter 

anderm annoch bei: Daß Fürst und Stift dieses Opfer der Abtretung 
der Regierung auf den Altar der Religion und des Vaterlandes frei
willig gelegt haben; verlangt, daß man dem Volke den Dank für die 
unter ehevoriger Regierung dem Fürsten und Stifte geleistete Treue 

25 und guten Willen kund machen und selbes versichern wolle, daß 
Fürst und Stift ihm als einem freyen und unabhängigen Volke ebenso
wohl als ehemals mit Liebe zugethan verbleiben werde und ihm alles
Glück und Segen von Herzen wünsche.

Herr Landrathsobmann hat obigen Vortrag der Lage der Sachen 
30 angemessen beantwortet und wünscht, daß dasjenige, was von 

Seite des Stifts anverlangt werde, von Landeswegen zugestanden wer
den möchte.

Herr Hofkanzler fügt annoch bei, was er vorhin anzubringen ver
gessen hatte; es möchte doch der Landrath verfügen, daß in dem Klo- 

35 sterhofe kein Freiheitsbaum aufgestellt werde und nicht gestatten, daß

2 Das folgende bis zum Schluß des Absatzes steht über 5 durchgestrichenen, un
leserlichen Zeilen.
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man die Gewehre, wie sich verlauten lassen wolle, mit Lermen und 
Ungestüm abfodere. Auf welches von Landraths wegen die Äußerung 
geschehen, man werde alles mögliche thun, um nicht nur diesem, son
dern auch jedem andern Unfuge zu steuren.

Nach diesem ist die fürstlich-stiftische Deputation unter obiger Be
gleitung ausgetreten. Sodann wurde der Abschluß der unterm 2.ten 
Hornung abgehaltenen Landeskommission der Versammlung vorgele
sen und dann ferner von Herrn Landrathsobmann vorgebracht, daß 
nunmehr die schleunigsten Vorkehrungen zur Regierung gemacht 
werden müssen.

Indessen hat der Landrath einhellig für gutbefunden, vom Landrath 
und an Herrn Dekan zu Händen des Fürsten und Stifts eine Gegen
deputation abzuordnen, um die bei dem vorgegangenen Akte empfun
dene Rührung an Tag zu legen und hat zu dieser Herrn Landraths
obmann und Herrn Lds.statthalter Heer bestimmt.

Die Landsgemeinde soll Mittwoch den 14.ten dieses zu Gossau ab
gehalten werden3.

Die provisorische Landesregierung bleibt indessen dem ganzen 
Landrathe aufgelegt und ist von diesem 15 Representanten übertragen, 
deren aus jedem Amt 3 gewählet werden sollen; und sind durch die 
Mehrheit gewählt worden;

I. Von Gossau: 1. Hr. Ldratsobmann, 2. Hr. Ldrth. Contamin, 3. Hr. 
Ldrath Moser

II. Von Rorschach: 1. Hr. Ldsstatthalter Heer, 2. Hr. Ldrth. Gaspa- 
rini, 3. Hr. Ldrht. Lander

IIL Vom Ldshofmeisteramt: 1. et 2. H. Ldrt. Egger und Hr. Major 
Müller, 3, Hr. Ldrht. Akermann

IV. Vom Wileramt: 1 et 2. Hr. Major Häfele und Hr. Ldrth. Wisle,
3. Hr. Ldrth. Brunschwiler

V. Von Romanshorn: 1. Hr. Ldrth. Roth, 2. Hr. Ldrth. Züllig, 3. Hr. 
Ldrth. Widmer

Von diesen eben erwählten Fünfzehnem sollen jederzeit von mor
gen angefangen fünfe (am Rande: von jedem Amt einer) in Gossau 
sich versammelt befinden und die provisorische Regierung führen bis 
zur bevorstehenden Ldsgemeinde.

Soll im Namen des ganzen Landraths an den Stand Zürich zu Hän
den gesamter Eidgenossenschaft und an Appenzell und Stadt StGallen
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besonders die schriftliche Anzeige von der übernommenen Regierung 
gemacht werden.

Herr Landrathsobmann soll als provisorischer Landtsgemeindefüh- 
rer ernennet seyn.

Die künftige Regierung soll nach der Verfassung der demokrati
schen Stände: Uri, Schwiz, Unterwalden, Zug, Glarus und Appenzell 
einzurichten vorgeschlagen werden.

Soll in den Gemeinden durch die Glieder des Landraths die Anzeige 
gemacht werden, daß die einstweilige Regierung dem Landrathe 
übertragen und von diesem der zu Gossau dahin gesezten Kommis
sion der Fünfer auferlegt sey.

Soll sich der Landrath am Tage vor der Landsgemeinde nachmittag 
um 2 Uhr in Gossau versammeln.

Den Ausschüssen von Bemardzell, die sich wegen dem am verstri
chenen Freitag geschehenen Vorfall der Gewehre halben über den 
Pfarrer daselbst beklagt und verlangt, denselben wegzuschaffen, ist 
der Bescheid ertheilet worden: sich indessen ruhig zu halten, bis 
der Sache abgeholfen werden könne, da izt die Zeit und Umstände 
es nicht zulassen, darüber behörig zu entscheiden.

Der Freiheitsbäume halben ist dem Hr. Landrathsobmann aufge
tragen: morgen dem versammelten Volke in Gossau, wo der Freiheits
baum aufgerichtet wird, zu verdeuten: daß man wirklich schon die 
Freiheit erhalten, folglich mehrere Freiheitsbäume aufzurichten un- 
nöthig und unthunlich sey.

Sollen die Hm. Landräthe sich dahin verwenden, daß im Kloster 
kein Freiheitsbaum aufgestellt werde.

Der Abschluß der Eilferkommission wegen Ertlieilung des Land
rechts an Hm. Hofkanzler Gschwend ist von dem ganzen Landrathe 
einmüthig begnehmiget worden.

Auf die eingelegte Bittschrift des Hm. Major Hädingers von Stein
ach soll demselben verdeutet werden: Daß man von Landraths wegen 
trachten werde, sein Ansuchen möglichst zu begünstigen und ihn zu 
sichern.

Ldschrb. Müller3 4
4. Hornung 1798

3 Die am 4. Februar vom Landrat eingesetzte «Provisorische Landregierung» Heß am
9. Februar 1798 Abt, Dekan und Kapitel des Stifts eine gedruckte Mitteilung über
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Papierheft mit 8 beschriebenen Seiten, von der Hand des 
Landschreibers Jos. Anton Müller von St.Georgen 
Kantonsarchiv St.Gallen, Helvet. Archiv RI Fasz. 1

Alter Archivvermerk: Verhandlung des St.Gallischen Land
raths. Abtretung der hoheitlichen Rechte von Seite des Stifts.

8 Fortsetzung
die auf den 14. Februar nach Goßau einberufene Landsgemeinde und die dort zu 
behandelnden Geschäfte zukommen; bis zur Ausarbeitung neuer «Gesätze» werde 
die bisherige Gerichtsverfassung beibehalten. Am gleichen Tage rief die Regierung 
das Volk durch eine ausführliche gedruckte Proklamation (Exemplar z. B. im Kan
tonsarchiv St.Gallen, Altes Archiv, Mise. W 1 Nr. 2 und StiBSG Mappe 1685) zur 
Landsgemeinde auf.
Nach der Bestellung der Landesbehörden und der Eidesleistung beschloß die 
Landsgemeinde nach den Vorschlägen der Proklamation vom 9. Februar 1798, 
eine rein demokratische Regierungsform nach dem Vorbild der schweizerischen 
Länderorte einzuführen und dem Gesuche der Stadt Wil um Aufnahme in die Alte 
Landschaft zu entsprechen (von Landschreiber Schlumpf im Druck veröffentlichte 
Mitteilung, vgl. A. Meier S. 191 f.).
Landammann und Rat «der freyen Republik der Landschaft St.Gallen» gaben den 
Schirmorten am 21. Februar 1798 von der Neuordnung Kenntnis und übermittelten 
ihnen den Wortlaut des vom Landammann zu Händen des Volkes geleisteten Ei
des, der sich in der Formulierung eng an den früheren Huldigungseid der Gottes
hausleute und der Richter gegenüber dem Stift hielt (Landesarchiv Glarus, AGA 
Class. 15; vgl. ferner die in StiBSG Mappen 1685 und 1686 enthaltenen Akten). 
Die Unabhängigkeit der Alten Landschaft währte nur kurz. Am 12. April 1798 
wurde die eine und unteilbare Helvetische Republik proklamiert, und am 10. Mai 
1798 marschierten die Franzosen in St.Gallen ein. Der Landrat hatte noch am 
2. Mai eine Sitzung in Goßau abgehalten (vgl. Studer, S. 190).
Mit Öffentlicher Bekanntmachung vom 20. Mai 1799 stellte Abt Pankraz unter dem 
Schutz der österreichischen Truppen die alten gesetzlichen Ordnungen und Recht- 
same des Stifts, auf die er nie verzichtet habe, wieder her, doch dauerte auch 
dieses Zwischenspiel nur einige Monate (vgl. Baumgartner 1, S. 353; Weidmann 
S. 116; Actensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik, bearb. von Joh. 
Strickler, Bern 1892, Nr. 178,179 und 335).

4 Nach der eigenhändigen Unterschrift ein Schnörkel, vielleicht eine nicht auflös
bare, sachlich jedoch unwesentliche Abkürzung.
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XXIV f., 70 7, 12125, 156 7 9 f. 26 30 f., 

157 21, 22634, 249 33, 2784, 296135, 
319 36, 320 19, 330 1 23, 378 24

A b s o l u t i s m u s  XIXf.
A b s t o s s u n g ,  Bezahlung 32939 
a b s t r i c k e n ,  abstrecken, verbieten

86 5, 92 9 43 u. ö.; abgestrickt und ver- 
boten 112 18 u. ö., a. und abgeschafft 
122 47

a b t y , Amt als Abt 88 30
a b t r a g e n ,  a b t r a g ,  entschädigen, 

vergüten 25 1, 26 6 35 0.
A b t r e i b u n g ,  Übernutzung, A. des 

Holzes 371 31
A b  t w i l ,  Aptwil (Gmde Gaiserwald) 

198 3
a b z u g ,  Abgabe bei Wegzug XXIX, 

327-330, 344 24, 37230, 409 5 f. 13. -

A.fälle 330 20, A.gut 108 30; A.recht 
(der Obrigkeit) 32713, 32812 17 41, 
32918 38, 33013. — x .  vereinbar mit 
Freizügigkeit 32810; in Erbfällen 
3283, 330 3, 420 24; von wegziehen
den Frauen 348 30, 409 4, 420 20; An
teil der Gemeinden 34917 36 40, 
372 37, 4098; Freiheit von A. 29716, 
302 26, 305 24, 349 11 29 32

A c c o r d 414 6 27 ff.

A c h t  O r t e  29434
A c k e r ,  ackher 95 26, 10125, 1021, 

12710; Grenzabstand beim Pflügen 
142 5

A c k e r m a n n ,  Hauptmann zu Strau- 
benzell 388 4 393 21, 433 27

ä f f e r n , eiffern, alten Streit neu auf- 
greifen, rächen 20 24, 36 2135 , 223 29

a i n e s t , einmal 17 30, 264 16 

a 1 d , oder 8 1 u. ö. 
A l i m e n t a t i o n s f ä l l e  37324 
a l l e r d i n g e n ,  -dings, gänzlich

102 29, 107 34
A l l g ä u ,  Allgöw 297 27
A l lm e n d ,  Streit mit Obrigkeit we

gen A. 183 30, 212 25, 222 5, 245 29- 
2462; Z  Gemeinde IV, gemeinmerk

a 11 w e g , immer 18 28 w. 0. 
A l m o s e n ,  almuosen u.ä. 536,

81 4 0 ff., 9 0 1 2 ,  1 0 3  31, 12127, 32516, 
408 13 ff. 3 4  ff. — Entzug bei ver
nachlässigtem Kirchgang 68 31; Aus
teilung «ohne Rücksicht der Reli- 
gion» 408 14 35; A. e m p f än g e r : 
Beschränkung von Wirtshausbesuch, 
Spielverbot 54 3 ff., 7318 ff., 12 114, 
Ausweis 81 44, 408 37; z  Bettel

A l t ,  Gallus Z  Abt von St.Gallen 
A l t a r ,  alter 21119; A. der Religion

u. des Vaterlandes 432 22
A l t e  L a n d s c h a f t  Z  L a n d 

s c h a f t
A l t  e n r h e i n ,  gemaind vom Rin 

(Gmde Thal, Bez. Unterrheintal) XI, 
220 23 f f . ; Wasserschaden 220 25

a l t g l ö u b i g e  71 51
A 1 1 h e r ( r ), Herman, Bote zu Unter

eggen 158 14, 201 2
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A l t  s t ät t e n (Bez. Oberrheintal) 60 3 
A m m  a n n , aman. I. Vorsteher des

Niedergerichts, Pflichten 173, 39 19, 
332 32, 358 ii, 416 3 -  3 7 ; als Vertre
ter der Gmde 1 2  20, 3 2  18 ff. 31 ff.,
33 lf-, 158 8 ff. 14 16 18 27, 2092, 212 14, 
264 4 6, 28818«., 293 7, 306 36, 30712, 
353 20, 411 14 30 33, 412 25; Wahl 293 9, 
38117, (durch Gmde gefordert) 358 7, 
(im Einvernehmen mit Gmde) 375 12f 
(freie W.) 415 26; Amtsdauer 417 i7; 
Absetzung 417 18 « • 30 f f . ; /  Beamte, 
Eid. — II. Landammann 156 17, 157 24

a m m a n s a m p t  293 9
A m m e n n in ,  Elsa, von Wittenwil 

304 25
A m n e s t i e  368 5, 386 37, 422 22, 423 3; 

Z Begnadigung
A m t, ambt, ampt. I. Beamtung 150 27, 

332 23, 333 37; A.besatzung 416 6; z  

Beamtung. — II. Amtsbezirk XI, 
56 2 36 39, 57 17 20, 120 18, 289 14, 322 18, 
328 4 331 25, 333 18, 334 2 8 22, 352 28, 
357 13, 37 4  26, 38 8  29, 4217; inwerti
ges, auswertiges A. 334 14. — A.ange- 
hörige 1071°; A.gemeinde 365 3137 , 
423 H  16 22 33, 42 6 4, (A. der Alten 
Landschaft) 3415; A.Schreiber 4162~26; 
Z amptsverwaltung. — III. kirchlich 
Z Messe

A m tm a n n ,  amptmann, pl. amptlüt 
u. ä., Vorsteher eines Amtsbezirks, 
im weitern Sinn: Beamter, amptlüt, 
geistlich und (oder) weltlich 555, 
107 21, 1 6 3  32, 2 8 9  7; die andern a., 
nämlich aman, waibel 83 44. — Kennt
nis der Rechtsverhältnisse 56 35 f f . ; 
Bekanntgabe von obrigkeitl. Verfü
gungen 77 37, 7925, 82 32, 85 25 40, 

9125, 93 25, 2761°; Aufsicht über de
ren Befolgung 16 i», 21 33, 23 14, 28 30, 
38 26, 6 8  17, 69 27, 74 26, 7 8  3, 8 5  33; 

Versch. Aufsichtsfunktionen 7 26, 
20 20, 21 33, 3 6 1 9 ,  7 8  40, 83 44, 1008, 
103 6, 124 15 26, 1 2 5  9, 12616, 134H, 
136 39, 140 13; Erlaubnis erteilung
28H , 43 26, 804, 81 45, 99 15 30 38,
101 37 39, 1 0 4  18, 205 25; Entgegennah
me von Vorzeigungen 7 7, 13 u, 15 17, 
52 27, 58 18, 734; Verhaftungen 7 14,

8 1, 13 19, 14 4, 15 20, 20 13, 22 13, 24 25, 
25 13, 70 42, 252 4; Bestrafungen 73 33, 
76 39, 83 26, 87 15, 177 23, 1 7 8  1, 187 3 9 ; 
Beurkundungen u.ä. 11 17, 56 2, 96 2, 
104 36; Mitwirkung bei Abgaben
bezug 289 31, 297 5 27, 302 36, 352 27; 
Anzeige bei Vergehen Z Beamte. 
Anzeigepflicht

a m p t s v e r w a l t u n g ,  Amtsbezirk 
70 6, 89 16, 289 8, z  Verwaltung

a n b r e c h e n ,  beeinträchtigen, den 
zoll a. 62 26

a n d i n g e n , anbedingen, angedin- 
gen, zur Bedingung machen, verab
reden 76 14, 95 27, 9 6  12 14 21 w . 0.

A n d w i l , Anwil, Anweyl, (Bez. Goss- 
au) XI, 32 30, 193 17 19, 225 14, 365 13, 
388 3; Gericht 389 36, 390 37, 393 4 17; 
Zehntpflicht 193 21

a n e r b o r e n ,  angeporen, angestammt, 
Familien-, a. insigel 31617, Pet
schaft 4278

a n f a 11, Erbe 420 30, erb und a. 3 14 27; 
ledige A., wohl: ohne Erben 373 29, 
419 15; Z Erbe n.

a n f e n g e r ,  Urheber 273 4 17 
A n g e h r n , Beda Z Abt von St.Gallen 
a n h a i m s c h  werden, wieder da

heim sein 14 13
a n h ä u s c h e n d ,  erbötig, bereit 

346 15

a n h e i l i g ,  einhellig 11 2, 129 
a n k e r e n ,  5. bittend an jmd. wenden

163 2 u. ö.
A n la g e ,  Anla(a)g, m.u.fem., Steuer 

323 10, 3 3 1 -3 5 , 349 2, 35027 32, 351 6, 
370 14, 373 24 37, 374 6 12, 4 0 3 4 ,  41021, 
4116 10; A.-Rödel 33 2 37, 3341120, 

A. Hauptrodel 334 n  18; A. Sachen 
3314. _  Ambts-A. 33 1 29, 3332; Ge- 
meindts-A. 33 1 30, 3332, 410 23; Ge- 
richtsa. 331 29, 3331; Kirchhöre-A. 
331 30, 333 2; Kriegs-A. 374 4, 41023; 
Land(es)a. 33 1 29, 3331, 425 15«. Z 
Steuer

a n l a g b a r ,  steuerpflichtig 334 15 
a n l a n g e n ,  jmd. um etw. ersuchen

189 25, 194 16
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a n l e g e n ,  I. veranlagen (Steuer) 
11 10, 171 18 20 27, 172 2 io, 173 5, 29836, 
334 14, 374 i, 411 3, z  veranlagen. -  
II. mit Busse belegen, angelegter 
frevel 41 38

a n l o b e n ,  A n l o b u n g ,  eidlich 
aussagen, geloben 134 35, 402 6 32

a n m u te n ,  Wunsch äussern 160 17 
a n m ü t i g , angenehm 11 29

a n s c h l a c h e n ,  anschlagen, a n - 
s c h l a g ,  anschlachüng, anrech
nen, bewerten 76 19, 90 25, 91 35, 95 29, 
125 1,173 6

a n s e ( c ) h e n  v. u. subst., anordnen, 
verfügen 19 14, 2618, 27 12 u. ö.; 
a. und setzen 29 i3; a. und gepietten 
35 1°; a. und gebot 81 25

a n s e t z e n ,  betrügen 103 9 24 
A n s p r a c h e ,  ansprach, Anspruch,

Forderung 60 5, 104 24 38 w . 0. 
a n s p r e c h e r ,  Kläger im Rechts

streit 84 2, 388 1117
A n s t ä n d e ,  Beschwerden, A. des 

Landes 365 38
a n s t e l l e n ,  zurückstellen, verschie

ben 56 19, 181 20
a n s t o s s .  I. Grenze 8 130, 12137, 

130 n. II. streitige Sache 10 28
A n s t ö s s e r ,  A n s t o s s e n d e r ,  

"Nachbar 2817, 130 2 12 14, 410 9;
a. und nachpuren 86 34; Strassen- 
Anstössere pl. 35114. — Anspruch auf 
angeschwemmte Sachen usw. 361 24 29

a n s ü c h e n ,  gerichtlich belangen, 
anfordern und a. 169 20

a n t w o r t e n ,  antwurten, sich ver
antworten 18 13, antwort geben 42 23; 
überantworten 7 14 24 u. ö.

A n t w o r t e r ,  antwurter, Beklagter 
155 25, 235 5, 388 17

a n w a 1 1 . I. "Vertreter vor Gericht 
32 17, 160 5, 161 2, 187 5, 195 3, 199 26, 
2013, 205 32, 20717, 210 23, 2132, 
214 20, 230 3, 24229, 245 2 27, 2969 
2982, 30126, 32411, 39122. n. Amt
mann 7 24, 8 29

a n w e r b u n g ,  Begehren 34 14

a n z a 1, Betreffnis, Anteil 177 3, 271 14 
A n  z e i g e p f l i  c h t bei Vergehen

(allgemein) 52 25, 7522, 125 10 41,
128 15, 1298; Z  Beamte, "Wirte, ein
zelne Vergehen

a n z i e ( c ) h e n .  I. vortragen, Vor
bringen 159 18, 182 39 u, ö. -  II. be
langen 162 14 17, 184 5 35, 190 33, 290 10 

a n z u g .  1. Erwähnung 23 8 36. n. Be
schuldigung 160 25 32, 162 3 u. ö. 

A p f e l ,  öpfel 233 34 

A p p e l l a t i o n ,  a p p e l l i e r e n ,  ap-
pollation, appellatz, appol(l)ieren
40 2 23, 163 19, 203 6 20 4 26 29 f.,
280 28. A.brief 40 4, 358 14; A.gericht
280 23 30; a.rätliche Urteile 43024. —
Verfahren bei A. 16 22 ff., 24 4 ff-,
3 9 1 — 40 8 ; strittiger Betrag 143 9;
Gebührenerhebung 203 6; z  zug I 

A p p e n z e ll ,  App e n z e l le r . I. Ge
meinde 255 16, 2562, 257 7. II. Land
XI, XIV, XXVIII, 216 29, 257 34, 261 3,
269 19 2132, 270 9, 302 7, 43337, 4346.
Landammann und Rat 134 24; l e t z i
264 34; Versetzung an das Kloster
255 15

A p p  e n z e l l e r  K r ie g  IX, XIV,
XXVIII, 183 24, 184 36 

a r d, bebautes Land 218 35 
a r g w ö n i g ,  argwönisch, arkhwenig,

verdächtig 22 36, 3 8 9, 80 12, 8115,
89 29

A r m e , A r m u t .  Ausnützung der
Notlage 33 27 ff., 57 60 26 ff., 7 6  9 « - ,
90 18 ff., 92 23 35, 93 3 ff.. 105 19 32, z

Teuerung, Wucher; drückende Ab
gaben 34 4 26, 3 4 6  41; Erleichterungen 
34 22 ff., 91 8 ff., 222 5 ff.

A r m e n f ür s o r g e 281 19, 348 24,
419 24; Armengut 373 1. — Sache der 
einzelnen Orte u. Herrschaften 81 38, 
12124; Verwendung von Kirchenbe
sitz 281 28ff.; z  Almosen, Opfer

A r m e n h a u s  Z  Brüggen
Ä s c h e r ,  Joanns, Stadtschreiber zu

Zürich 292 9
A s c h e r m i t t w o c h ,  Aescheren

Mittwochen, Verbot von Unfug
141 27 f f . ; z  Fastnacht
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a t z u n g , Streit 20 24 35, 36 21 34 
A u d i e n z ,  oberkeitliche 109 6 
A u f f a 11, Konkurs 369 7, 421 6 
A u f l a g e n ,  Abgaben 34429, 3484 
a u f r i c h t e n ,  entrichten, Zehen

ten a. 127 9
a u f t r e c h e n ,  jmd. etwas auf laden, 

anhängen 133 41
A u s b u r  g e r , usburger XXVIII, 

262 8 17 29 266 6; Verbot der Aufnah
me 256 15

a u s f e r t i g e n ,  amtlich bestätigen 
107 33, 108 5, z  fertigen

A u s k h u n d t s c h a f t e n  pl., haimb- 
liche A. 115 15

A u s k u n f t s m i t t e l ,  Versöhnungs
versuch 391 34

A u s l ä n d e r ,  Ausländische 4325, 
119 4 10, 123 5, 13319, 3215, 33312, 
352 16, 370 12, Z  Fremde

A u s l ö s u n g ,  Auslosung, auslösen, 
auslöslich (von Abgaben, Verpflich
tungen) 347 25, 348 1 12, 351 i«, 362 10, 
365 33, 370 10, 371 22, 372 24, 4 0 2  21 25, 
405 27 31, 406 16 26 35, 407 5 25 28,

420 1118; A.-Canon 401 n  14 ; A.-Sum- 
me 401 20, 402 38

A u s  s a t z , ussatz 83 46, Z  Sondersie
che, unrain personen

A u  s s ch  a n k , Forderung von freiem 
A. 179 16; frei von eigenem Gewächs 
22 26, 17923, 180 57; Z  Schankrecht, 
schenken, Vf ein

A u s s c h ü s s e ,  Aus geschossene Z 
Gemeinde-, Landes-, Volks-A.

A u s s t e u e r  Z  hainstür
A u s w ä r t i g e  40125, a. Angelegen

heiten 358 23
A u s z u g ,  uszug. I. aus Schriften 334 20, 

aus Rödlen 33 3 36; Special-A. 33416; 
Z Extractus. — II. (militärisch) 37424, 
411 22, 4  13  3 22 24

A v e  M a r ia  88421, A.M.zeith 12839; 
A.M.-Läuten 64 10, 75 3, 114  3 H . 2 2 , 
(Verhalten der Evangelischen) 11412; 
Z  Englisch grutz

B

Z auch P
B a c h , pl. bech 15 7 ff-, 87 29, 216 13 33 

b a d a n Z  bader
B a d e n  (AG), grafschaft 3012; landt- 

vogt 252 12; Tagsatzungen 70 7, 81 9, 
2519 292 16 31, 293 26, 294», 296 35, 
319 34

b a d e n  68 43, 85 12 15, 86 23
b a d e r  85 19 (Textverschrieb badan) 
B a d e  s t u b  e n ,  bad, Baad-Stuben

17314 32, 174 5 14, 3729; Zeitl. Be
suchsverbot 85 14 19, 86 23, 113 10; Ge- 
schlechtertrennung 122 23

b a i t e n , warten, Stundung gewähren 
7 4  22, 9 8  10 12

B a l t h a s a r ,  Franz Ludwig, Altland
vogt, Ratsherr zu Luzern 386 20, 
394 14, 427 18

B a n c k h , Markt für Leinwand 92 10, 
1324

b a n n e n ,  mit Verbot belegen, ge- 
bannen viraubend 17 H; tag, fyrtag 
1712, 5113 u.ö.; gewild 202 35; Z 
verbannen, Vfildbann, Zwing und 
Bann

B a n n s c h a tz , banschatz, Pfanschatz, 
Geldstrafe für Ehebruch 90 7 33 35, 
118 I844

b a r m h e r z i g ,  erbärmlich 36021 

B a s l e r  Z u g , Zuzug (1792 und 93)
351 22 f., 352 2, 4 2 1 9  

b a s ( s ) adv., besser 189 14 u. ö. 
B a t a l l i o n s  pl. 4127
B a u , baw, bu(w), Gebew, I. Gebäude

28 4L 138 44, 139 18 22, 293 23; z  Haus
bau. -  II. Mist, Dung 129 27, 1371, 
(Abgabe) 218 29, 3703; Z  Mist. -  
B. Batzen 347 34, 407 3

B au ( e ) r , Hauptmann zu Gaiserwald
388 3, 391 23

— Bartholomäus, Sohn des vorigen
365 26, 391 22

B a u  - F e ld e r ,  angebaute F. 1303 
B a u w e r k ,  bäuerl. Arbeit als Fron

dienst 407 6 37
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B a u e r n k r i e g  XXIII
B ä u m e , böm 2530, 42 17, 14142,

293 21, 361 33; böm verzerren, ohne 
zugehörenden Boden verkaufen 28 5, 
42 11 f-, 129 15 f- 30. — Grenzabstand 
beim Setzen 130 lff- ioff.. Z  Eichen, 
Tannen

B a y e r n ,  Churbaiem 353 20 
B e a m te r ,  Beam(b)teter 325 18 u. ö.,

obrigkeitl. beamtete Personen 417 7; 
geistliche und weltliche B. 42521; 
nachgesetzte B. 369 28 . — (Im felgd. 
für versch. Kategorien von B., soweit 
mehrere zusammen genannt sind). 
Aufsichtsfunktionen 7 27, 20 19 ff-,
4 1 3 2 ,  10917, 12615, 148 31, 3 2 2  1 1 « .,  
33 3 3, 35 7 36; Meldung (u. Ahndung) 
von Freveln 7 5 ff., 139«-, 16 i8,
27 19 ff-, 563ff-, 69 3, 70 5, 108 35, 

10917, 148 20; Rechnungswesen 33012, 
35226; Steuerveranlagung durch B. 
33 1 33 -  33 3 5, 33 4 22; Haftung für 
richtige Schätzung 108 6 ff., 139 6; 
Überforderung der Gotteshausleute 
34322, 344 6 22, 34513, 34723, 34333, 
349 6 23; Missliebige Stiftsb. 366 33; 

Lohn, Entschädigungen 143 31, 281 i8, 
312 3, 332 2135, 416 9 f f -3 4; Woh
nungen 374 3, 411 1; Besteuerung Z  
Steuer. — Z  Ammann, Amtmann, 
Hauptmann, Richter, Weibel, Vogt

B e a m t u n g ,  obrigkeitliche B. 417 i5 
B e d i e n s t u n g ,  öffentl. Dienstlei

stung 357 15
b e d i n g e n ,  vereinbaren, verpflichten 

116, 138 29, 243 14, 41012; bedingt 
und abgeredt 11 27

b e e i d i g e n  358 9, 402 31

b e f r a g t  f., Befragung 100 37 
b e g e b e n ,  auf geben, verzichten, das

Vaterland u. ä. 343 2130; refl.: s. ver
pflichten 10 22, 11 7 14

b e g n a d e n ,  begnadung, privilegie- 
ren 165 18, 16815, 230 32. begna
dig) ungsb rief 165 21 23, 230 35, 300 8, 
302 29; friheit- oder b.brief 303 n

B e g n a d ig u n g , Begnadigung 1 4 0 6 4 5 ,  
Z  Amnestie

b e g r i f f ,  Inhalt 8 119

b e g ü n s t i g e n ,  bewilligen 358 n 
u. ö.

b e h a f t, gebunden, verpflicht et 222 23, 
b. und beladen 29 2; nit b. noch be
griffen 88 33

b e h a l t e r ,  Erlöser 224 12

b e h a u s e n ,  behusen, b. oder (und) 
beherbergen 119 i8, 121 8 3 i ; b., be- 
hofen noch beherbergen 100 38, /  
herberg

b e h e l f e n ,  refl., s. auf etw. verlas
sen 244 4, 297 10

b e h o l z e n ,  mit Holz versorgen 
120 33 f., 208 39

B e h ö r d e  372 25, 412 42, 417 20

b e j a g e n , (Abgaben) eintreiben
301 22, /  nachjagen

B e i c h t e ,  Bycht, bichten 88 u  20 24 37,
113  8 ff-, 12410. -  B.väter 117 45; 
B.zettul 113 14; b. und bet rödel 88 12

B e i m e s s e r ,  bymesser 27 3, 42 3 
B e i s ä s s e n ,  325 7 15 21, 409 13, z

Hintersässen
B e i w i r t , b(e)ywürth u. ä.. 37 15

124 35 40, /  Zapfenwirt. — Umgeld 
an Tavernenwirt 22 1, 37 13

b e k a n n t l i c h ,  eingeständig 159232 
u. ö.; einverstanden 238 29

b e k a n n t n u s ,  Urteil, Beschluss
302 18, 316 7

b e k e n n e n ,  urteilen 199621, /r er
kennen

b e k l a g e n ,  verklagen 57 33 u. ö.
b e k ü m b e r n ,  (rechtl.) behelligen 

264 14
b e l e g e n ,  besteuern 328 43
b e l ü m b d o t ,  übelbeleumdet, ver

dächtig 8 28, 22 37, 27 24, x  gelümdet, 
verlümbdet

B e n e f i c i e n ,  Pfründen, incorpo- 
rierte B. 418 i8

b e n e m e n , pt. benempt, bestimmen 
218 37

B e n t z , Pali 15 29
b e r a t s c h l a g e n ,  beschliessen 57 29, 

5 8  25 35 u.ö.; b. und ansechen 54 i8;
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b. und beschliessen 645; Z  rat
schlag

b e r e c h t e n ,  berechtigen, vor Ge
richt ziehen, rechtl. behandeln 57 32, 
148 23 u. ö.; lehen b. 169 35; b. und 
rechtvertgen 26113

b e r e d e n ,  rechtsverbindl. erklären 
312 t; b. und loben 12 11

B erg , Bärg (Bez.Rorschach) XI, 15521, 
158 20, 1 8 6  30, 1872, 225 14 26518, 
270 i, 285 13, 294 i, 305 8, Berger gegni 
32 28. Privileg 264 30

B e r g e r ,  Hans, Ratsherr zu Zürich 
155 9, 226 io

B e r g g e r i c h t , (um Wuppenau TG) 
XI, auf den Bergen 228 i, 241 2 9 f f . ,  
uf dem Berg 23118, B e r g k n e c h t  
270 2, 285 14, 288 22

b e r i c h t ,  Vertrag, Abkommen, b. und 
vertrag 180 9, 216 30, 241 38; us dem 
b. gon, 5. nicht an Vertrag halten 
190 13. — b e r i c h t ( s ) b r i e f ,  be- 
sigloter b. 166 30; bericht und ver
trag b. 165 30, 172 6; vertrag und b.b. 
167 5, 179 10, 194 1

b e r i c h t e n ,  rechtl. entscheiden, 
schlichten 23 3 39; b. und betragen 
(vertragen) 160 1, 274 17

b e r m e t in ,  berment, Pergament, 
b. nottel, rödel 186 6 24 36

B e r n , eidg. Stand X, XVIII, 107 17, 
109 25, 294 36, 341 15

B e r n h a r d z e l l ,  Bemhartzell, Ber- 
natzell (Gmde Waldkirch) XI, 32 26, 
I5520, 158 18, 1873, 225 13, 257 34, 
265 17, 269 17, 285 12, 305 8; gegni B. 
32 26. — Privileg 264 30; Vogtsteuer, 
Waldnutzung 183 22 —186 28; Aus
schüsse 434 14, Pfarrer 434 16

B e r n h u s e n ,  Wilhelm von, zu Ha- 
genwil 314 13, 316 15

b e s c h a i d e n ,  umsichtig, klug 12 19, 
2859. — B.hait 142 36; b.lich adv. 
massvoll 305 30

b e s c h e i d e n  v., zuteilen 244 18 
b e s c h e i n e n ,  beweisen 34 6 33 3 6 f.

b e s c h r e i b e n ,  beschreibung, auf- 
zeichnen 319 14 i®

b e s c h r i b e n ,  schriftlich berufen 
183 34,317 24

b e s c h w e r d ,  beschweri, beschwerd- 
nus, beschwärung u. ä., beschweren.
I. Belastung von Gütern durch Ab
gaben, Schuldverpflichtungen 2 9  1, 
97 3 8 10 16, 1 0 8  2, 136 4, 139 2, 1 4 0  18 33, 
169 30, 172 29, 201 35, 217 25, 218 4,
222 7, 346 34, 410 19; Grundb. 364 9. -
II. Belastung der Untertanen durch
Abgaben usw. 156 5 11 ff., 15920, 170 37, 
17131, 173 30, 200 7, 20210, 220 6,
221 24 f., 222 7, 227 15, 246 24, 264 20,
344 14, 345 20, 373 2 3 ; b., burdinen und 
lästen 155 30. _  n i .  Abgabe 1 1 9,
20 3 5, 33 18 21 37, 34 28, 9 1  11 13, 1 5 9  33, 
164 32 36, 167 26 28 33, 3 7 0  16 21,’ 3 7 2  11; 

ewige b. 372®; unbilliche b. 283 7; 
ungöttliche b. 28116; kleine be- 
schwerden 347 31 ff., (Auslösung) 3481, 
370 20, 406 24, 407 7. -  IV. Benachtei
ligung durch Verfügungen usw., 
Rechtsbeschränkung 161 27, 1625,
163 25 30, 177 30, 1 8 4  28, 190 2137, 20118, 
2027, 203 33, 215 8, 222 44, 238 21,
242 31, 270 3, 372 26, 407 31. -  V. Kla
ge, Klagepunkt 177 21, 197 13, 201 18, 
202H, 212 36, 213 3 26, 214 20, 218 30,
222 5 21, 223 25, 226 30 32, 227 15, 239 33, 
240 24, 242 31, 375 35, 3761, 396«; 
Landtsb. 34116; b. und anligen 
159 3 22, 1 6 0  6; b. und artickel 183 6 8, 
b. und klagen 183 12; B. und Forde
rungen 376 i

B e s c h w e r d e w e g  424 15
b e s i e g e l n ,  besigeln 11 21, 34 31 w . 0., 

Z  versigeln
b e s i t z u n g ,  rechtl. Besitz 15625, 

186 37, 2274 u. ö.; b. und bruchung 
210 36

b e s o l d u n g ,  235 28; besoldeter die- 
ner 235 26

b e s s e r  H a n d  (in Erbfolge) 3 114, 
3 18 6 2 2 ; x  böser Hand

b e s s r u n g ,  Ersatz, Entschädigung 
189 25 u. ö.

B e s t a n d ,  Pacht 357 18
B e s t e c h l i c h k e i t  355 15 
B e s t e u e r u n g  Z  Steuer
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B e s t h a u p t  Z  Fall
b e s u c h e n  a n . . . ,  suchen b ei. . .  

302 16
b e t h ä d i n g e n ,  vereinbaren 7616, 

90 22, 133 38, Z  täding, Verthätigung
b e t a g e n , auf Tagung laden 183 7, 

241 21, Z  vertagen
b e t e n ,  68 35, 87 16 -  88 16; betrödel 

88 12
b e t r a g e n ,  aussöhnen, vereinbaren 

223 27, 310 25; bericht und b. (pt.) 
27417

b e t r u g ,  Betrieger, bethriegen, be- 
trüeglich 97 12, 102 22, 103 9 24, 105 17, 
11613, 133 36, 134 18 35, 140 31 36 38,

151 22
B e t t e l ,  B e t t l e r ,  bättler, einhei

mische 53 2» 74 27» 121 25, fremde 17 5, 
24 12, 81 6 13 28 31 f., 103 28, 1 2 1  8 10 39; 

Z  Almosen, Landstreicher, Sonder
sieche, Zigeuner

b e v o g t e n ,  Bevogtung Z Vogt II.
b e v o r s t e r n  ? 13830
B i b e l ,  heilge geschrift XVII, 22 32,

16613, 174 20, 19515, 229«; z  Gottes 
Wort. — Auslegung, widerwertige us- 
legung 155 27, 22 6 26; Berufung auf B. 
16018, 164 34 ff., 165 36, 1 8 9  32, 190 H , 
194 4, 195 14, 201 16, 233 13 ff-, 238 33, 
24629, 279 10; Predigt nach der B. 
160 35, 228 27, 229 24

B i g a m i e , 89 7 i8
b i h e n d i g  adv., in Händen 31620
B i ld ,  Hof in Gmde Straubenzell 

354 26, 4 1 5  l

b i 11 i c h , rechtmässig, angemessen 
33 4 27; b. und zimlich 9 23; billichait 
und recht 28 1

B i l t  e n r i  e d (Gmde Rorschach) 
219 38

B in s s m a n ,  Sebastian, Ammann zu 
Sitterdorf 32 20 f.

B i r n e n , biren 25 31, 233 34
B i s c h o f  Z  Konstanz
B i s ch  o f  s z e l l ,  Bischoftzell (TG)

31413; Mass 615 9; Chorherrenstift 
St. Pelagius 309 14

b y s t e n d e r ,  Beistand 1034 
B i t t s c h r i f t e n  341 24
b 1 a i c h e , Leinwandbleiche 77 5, 

93 33 36, 94 23

B 1 a r e r , Eglolf Z  Abt von St.Gallen 
B l a r e r  v o n  W a r t e n s e e ,  Chri-

stof, zu Bischofszell 314 i2, 316 14
— Diethelm Z  Abt von St.Gallen
— Ytelhans, Vogt zu Rorschach 33 10 
B l a t t e n ,  Schloss und Herrschaft bei

Oberriet 278 15, 387 36
B l a t t e r ,  Thebas, von Rotmonten 

187 3, 205 31
b 1 ä u w e n , klopfen (zum Enthülsen) 

127 3
B l i t z ,  Strahl 3603
B l o c h ,  P. Josephus, Subprior 3856, 

387 31 f.
B lu m , Joseph, von Rorschach 365 u 
B 1 u e m e n , Jungfräulichkeit, den B.

ab tragen 118 10
B lu t ,  Blutsverwandte 4109; das 

nächste B. 135 4
b 1 u w e 1, Stampfmühle 173 40 
B o c k s lo o , Boxschloo (Gmde Bronsch-

hofen) 227 38
B o d e n , eigener freyer B. 407 23; er- 

schätziger B. 40727; Z  grund u. b., 
Gotteshausgüter, Gut

B o d e n s e e ,  See 157 35, 2 17 25 28,
21812 35, 22024 302 3 lf - ,  361 28;
Fischfang 175 30, I76 5 2 9 ff ., 3 6 1  28; 

Schiffsverkehr Z  far; über see u. ä. 
92 42, 299 41, 329 40

B o h n e n , bonen 126 4, 149 9 233 33, 
404 25

B o l i ( n ) ,  Hans, von Rickenbach 
228 1, 246 25

B o m g a r t n e r ,  Hans, von Romans
horn 158 12, 195 8

B o n s t e t t e n ,  Hermann von, Z  Abt 
von St.Gallen

B o r g ,  b o r g e n  61 39, 62 1, 7 4 22, 
125 4; Z  baiten, dings geben

b ö s e r  H a n d , (in Erbfolge) 311 3 f., 
318 2 10 21; x  besser Hand
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b ö s  p f e n n i n g ,  Tranksteuer 265 1; 
Befreiung 297 2, 300 12, 30114

B o s s a r t ,  A n to n ,  Hauptmann zu 
Gossau 365 18, 36 6 37, 38 7 39 f., 390 31 

— Jakob Anton, Ammann zu Nieder-
wil 365 18, 366 39, 390 5, 393 18 

b o t ,  b o t s c h a f t ,  Gesandter, des
Abtes 227 12, 295 19 ; der Gotteshaus
leute 10 33, 157 15 u. ö.; gesandt und 
verordnot b. 60 21, vollmechtig b. 
189 8, 193 20, 209 3 u. ö.; der Schirm
orte 196 35, 208 28 u. ö.; Z ratsboten, 
sandboten, Gesandte

B o u m g a r t e r ,  Othmar, von Mör- 
schwil, in Kempten 304 28

B r a c h e ,  brach 18136, 4044; in b. 
ligen 222 13. -  b.zelg 34 6 20, 371 6 9; 
403 20 23, 4 0 4  6 2125

b r a n d , mord, b. 81 7
B r a n d e n b e r g ,  P. Gerold, Konven- 

tuale 378 14
B r a n d r o d u n g e n ,  zeitl. Verbote 

128 24 41

B r a n t w e i n  112 41, z  Kirschen
wasser

B r e g e n z ,  Breganz, Stadt am Boden
see 349 30

B r e i t e n l a n d e n b e r g ,  Kaspar 
von Z Abt Von St.Gallen

B r e n n e r ,  Thoni, von Gaiserwald 
32 24

b r i e f . I. Urkunde 10 6, 12 19 24, 19 25 
u. passim; briefli 191 8, 192 36, 206 31; 
gloplich b. 182H31; hoch und nider 
b. 215 34; unförmlich b. (nicht in ge
setzt. Form) 139 38; besigelter b. 
17217, 17616 u. ö. — b. und sigel 
34 120  37, 35 6 w . passim; b. und 
g(e)warsami 166 20, 207 7, 234 30; b. 
und urkund 293 1°, 3085; Z Taxe, 
verbriefen. — II. Brief 56 21 26 f.

B r o g e r , Ulrich, Ammann zu Gold- 
ach 32 34

B r o n s c h h o f e n ,  Bruntschofen (Bez. 
Wil) 226 20, 245 25, 246 4 7 1 8 t ,  2 4 8  8; 
Allmend 245 29; Beschwerden 245 25 

b r o t ,  Brodt 21 23, 73 36, 82 34, 9 0 1 1 ,
1811; B.verkauf 112 17 41

b r u c h , pruch, brüchig. I. Brauch 
40 39, 53 32 usw.; alter b. 180 14 u. ö.; 
löblich b. 298 21; b., altharkomen 
und gwonheit 170 3 u. ä. ö.; b. und 
Übung 30 6 34. -  n. Steuer 11 8, 20 3 5, 
33 18 20 36, 34 6 28, 91 11, 1 7 1 1 5 -
172 1 3 27 32 37, 2 2  2  42, 2 6  5  20

B r ü c k e n g e l d ,  Bruckgeld 355 3 
B r u d e r z e l t e n  4072, wohl Ver

schrieb für Bruderzehnten, Z Zehnt
B r ü g g e n  (Gmde Straubenzell), ax- 

men Leuten-Haus 348 20, Siechenhaus 
408 17 ff. 34

B r u n b a c h  Bach in der Alten Land
schaft) 15 8

B r u n n e n , brünnen pl. 220 7
B r u n n e r ,  Caspar, Weibel in Zuz- 

wil 365 24
B r u n s c h w i l e r ,  Landrat, Reprä

sentant des Witer Amts 433 28
B u c h ,  büch, als Beweismittel 20631, 

207 32, 3 0 4 2 4 ,  32128; bücher und ge- 
warsaminen 297 31; bücher und re- 
gister 300 30; /  Lehenbuch, urbar 
und b.

B ü c h s e ,  Gewehr 131 34
B u e b , Johann Baptist, Vorsteher zu 

Rorschacherberg 391 27
— Joseph Anton, von Rorschacherberg 

391 27
b u l f e r h u s ,  Pulvermühle 173 42 
b u l l e n ,  päbstliche b. 189 29, 19119,

1931
B u n d s b r i e f ,  B. und Schirmbrief 

395 11
b u n t n ü s s e  pl. 257 31
B ü r g e ,  bürg 133 39 42, 134212535;

B. und Zahler 133 19, 134 44. _  b. ledig 
machen, von Bürgschaft entlasten 
134 32

B ü r g e r ,  burger. I. Stadtbürger 104 40, 
106 23, 142 13, 236 6, 245 6 18, 261 8, 

299 3. — II. Mitglied des Gemeinwe
sens 35 0 28, 35 5 33, 414 1 8, 43016 f., 
43124

B ü r g i s s e r ,  Leonhard Z Abt von 
St.Gallen
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B u r g r e c h t ,  Bürgerrecht (mit St.Gal
len) 262 8«- 27, 324 4 ff.

B u r g -  u n d  L a n d r e c h t  mit 
Schirmorten XX, XXIII, XXVIII; Part
ner 157 34, 259 12ff., 3 00 4 ff.; Aus
schluss anderer B. und L. 30 25 ff., 
14725ff., 269 39, 2741 ft; Berufung 
auf B. und L. 37 27, 1574, 159 5, 
227 13, 265 27, 298 26 ff., 302 23,

329 22; Vorbehalt von B. und L. 223 5, 
247 13, 279 12

b u r g -  u n d  l a n d r e c h t s b r i e f  
157 26, 165 5, 16610, 298 26, 302 3,
305 36

b ü r g s c h a f t ,  b ü r g e n  2319, 3822, 
1 3 4  1 -4 5 ;  b. und Tröstung 251 22. -  
Wertung bei Ganten 134 1 40 ff., 
146 37 ff.; gerichtl. Zahlungsbefehl 
nur bei gemeldeter B. 134 10 33; B.für 
Fremde 133 18; betrügerische B.
133 35 ff.; Gegenrecht mit Appenzell
134 24

B ü r g s c h e i n  146 41
b u r g s t a l l  2462
B u ß e ,  büs(s), Bueß. I. Geldstrafe, 

Strafe 1 21, 14 12, 16 30 u. passim; 
gantze b. 85 37; zwyfalt, zwifaltig, 
zwyfach b., doppelte B. 24 27, 274, 
4018, 42 4, 613if., 68 23 39, 741129, 
75 8 37, 79 32 36, 9 8  38, H 2  14, 115 5 27, 

118 11, 122 6, 125 37; b. an lib und gut 
38 12. — b. erkennen 59 i ; b. erledi
gen 78 12; b. abdienen 105 U; b. ver- 
tadingen 58 21; um b. tädingen 
58 27. Ausfüllung, örtl. Besonder
heiten 5835ff.; Vorladung Verzeig
ter 25 22, 4122; B. schulden 2126. _ 
II. strafwürdiges Vergehen, b. bekla
gen 55 31; b. und frävel 25 23, 5 6  5 

u. ö.; fräfel und b. 27 23, 1 0 8  u  u. ö.
B u s s e n b e z u g  2534, 17729, 1781830, 

188 ii, 204 22, 250 8, 281 7. -  soforti
ger B. 719, 73I; Vorgehen gegen 
säumige Zahler 58 20 ff., 1055, 
106 2 8 13; Gefängnis statt (bis) Be
zahlung 54 10, 62 9, 73 2 25, 1 0 5  9, 
1069, 128 3; Rückgriffsrecht auf Mit
täter 177 21, 203 2; Rechtshilfe
276 29 ff.; Anteil für Kirchenbau 5132, 
5213, 68 7 40, 72 36, 7311, 11212, 11528

B u s s e n - G e r i c h t e  358 16 
b u s s e n  r h o d e l  1053 
b u o ß fe l l ig ,  (ze) buoß verfallen 396,

41 24, 51 31 u.ö.; b ü ß w i r d i g
25 18 26, 27 6 31

b ü ß n e r , Busseneinzieher 58 28 31 33 

b ü e t z e n , bietzen, büssen 90 u 34
B u w m a n , Egli, Ammann zu Muolen 

32 17

C

C a d u c i t ä t s - F a l l ,  Heimfall (Le
hen) 410 16

C a p i t u l a r ,  fremde C. 3565 
C a p i t u l a t i o n e n  (militärische),

Traktate und C. 352 13; capitulierte 
Offiziere 414 1

C a r d i n a l  317 20

c a s s i ( e ) r e n ,  ungültig erklären 
96 34, 127 33, 132 14

c e r ( e ) m o n i e n  (kirchliche) 6527, 
717 44

C e s s i o n 145 4; C.akt 430 26 
c h o r , Chor ge sang 215 29 
c h u r , Schätzung, Wert 97 18 
C o m p a g n ie  (Militär) 352i6193335,

374 18, 412 7
c o m p e t i e r l i c h ,  zuständig, c.Rich

ter 372 6, 406 12 20
c o m p r o m i t t i e r e n ,  auf Schieds

richter c. 418 27
C o n f e r e n z  Z  Versammlung 
C o n f i s c a t i o n  124 4; Confiscations-

fall 418 32; z  Selbstmord
C o n s i s t o r i u m ,  Fhegericht 363 4 
C o n s t i t u t i o n s b r i e f  (1459) 34226 
C o n t a m i n ,  Carl Justin, von Goss-

au, Landschreiber 366 41, 378 34,43322
— Joseph Anton, Rittmeister, von Goss- 

au 365 11, 366 37
c o n t r a c t 132 14, 133 5, 215 27, 42 0 33; 

eelich c. 117 18; vinantzisch c. 133 26; 
wucherisch c. 132 39, 133 8

C o p u l a t i o n s s c h e i n  Z  Hoch
zeitszettel
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c o r t h i s a n e ,  fremder Geistlicher
19117

C r e d i t o r e n 134 43, 151 5 9 15, 343 10,
362 23, /  Gläubiger

C u r e r ,  P. Remaclus, Konventuale
328 26

C u s t o r , P. Deicola, Geheimschreiber 
des Stifts XII, 378 &

D

D a c h s e , tächs 15 2
d a m p f,  Völlerei 134 23

d a n e n , dorthin, soweit 182 2 
D a r l e h e n ,  Auszahlung in Waren

u. Forderungen 33 28 ff. 

d a r l i c h e n  Z  lichen 
D e b i t o r e n ,  Debitores 151 68, 36 2 27,

Z  Schuldner II.
D e g e n ,  tagen, tegen 26 19, 79 23 
d ( e ) h e i n u.ä., je nach Zusammen

hang: irgendein 7 28, 8 4, 12 15 u. ö.; 
kein 1 1 17, 29 6, 30 12 u. ö.; Z  kein

D e k r e t  369 36; decretieren 322 16 
d e m o k r a t i s c h ,  d. Stände 434 5,

d. Regierungsform 435 15 
D e n c k z e d d e l ,  Protokoll 506 
D e p u t a t i o n ,  Z  Stift, Landesaus-

schuss
d e s t e r , umso . . . ,  d. bass 62 16 u. ö.; 

d. fürer, umso eher 27 18 u. ö.
d e w e d r e r ,  keiner von beiden 159 14 
d ic k ,  (zum) dickermal, oft 4 1 13, 157 2

u. ö.
D i e b e s b a n d e n  121 39
D ie b  s t  a h l,  diebstal, 8016, 81 7,

1263i, 1294; von Obst und Zäunen
25 29 36; von Holz 293 13 

d ie n e n ,  (als Dienstbote) 103 40, 121 6 
d ie n s t ,  Frondienst 2659; Arbeit als

Dienstbote, sich in D. eindingen
26 30, nach d. wandien 12134; per. 
sönl. Z  Dienstbote

D i e n s t a d e l ,  IX f.
D i e n s t b o t e ,  dienst, knecht, magd

23 7 33 37, 79 43, 1 1 3  20, n s  11 ff. 38,
1214, 14510; >  Ehehalt, Müller,

Fuhrleute, — vorzeitige Auflösung 
des Dienstvertrages 18 21, 26 8 29 ff.; 
Lohn 18 24, 26 m« 33; Trinkgeld 354 31

d i e n s t l ü t ,  ambt und d. 274 15 

d in g ,  Bedingung, nach zimlichen d.
92 44, 232 15, 238 20. -  d i n g s (ge- 
ben, kaufen), auf Borg 92 23 25 27,
93 4 18, 125 29 34

d i n g w e r c h ,  Wirtshauszeche auf 
Borg 97 23 25, /r plepsch

d i s e t , diesseits 212 17
d i s p u t i e r e n ,  vom globen d. 16027, 

229 14
D o n n e r s t a g  a b e n d ,  abergläubi

sche Feier 114 20 36 42 45, 115 12 17

d o r f  283 26, 3621; /r  Rorschach. — 
dorfsgnossen 214 15

D o z w i l  (TG) XI
D r e i  O r t e  (Luzern, Schwyz, Glarus) 

24 9 3 9 30 32 35, 250 11
D r e i b r u n n e n ,  Tübrunnen, Tün- 

brunnen (Hof bei Wil) 227 39, 245 1 
d r e y e ,  Konj. zu dreyen, drehen?

76 33
D r e i z e h n  O r t e  81 8 i8
D u n g  129 27 /r Bau, Mist
d u r c h s c h a i d e n l i c h  adv., voll

ständig 87 20
d ü r f t ,  an jemandes d. körnen, auf 

jmd. angewiesen sein 286 34

E

E b e r 1 e , Pfleger zu Wittenbach 388 6 
E d e lm a n n ,  J.J., Operator, von Sit

terdorf 365 21, 366 38, 388 7, 393 21
e f a d e n , Umzäunung der Zeigen 

27133
E g g e r , Hans, von Tablat 158 n, 210 27
— Jacob Anton, Ammann zu Tablat 

365 19, 433 26
— Michel, Ammann zu Tablat 32 13 f- 
E g g e r s r i e t  (Bez. Rorschach) XI
E g g 1 i , Heinrich, Ratsherr zu Luzern 

155 10, 226 11
E h e , E, ee, Ehesach, eehandel u. ä. 

6526, 706, 89 5 ff., 1 16 3 -  1 18 8 31,
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119 6 1131, 26 7  22 26, 29 0 5, 311 27,

363 6, 4026; Winckelehe 117i4. — 
E h e l e u t h  12336; eementschen 
98 24 26, 99 26, 104 144; eman 16 34, 
104 29; ewip 16 34. e h e l i c h ,  
e(e)lich, e.gepurt 3079; e.geschwi- 
stergit 258 i8; e.söne 314 n. — zu kir- 
chen und Straßen füeren (gon), Zei
chen der kirchl. u. öffentl. eingegan
genen E. 99 28, 3H 8 26 29; ze der e 
recht und redlich nemen 3 14 25 34; 
die ee bestetnen, bestetigen 6912, 
3 18 30; die ee schenken, Eheabrede 
auf heben 8 9 H 4 0  ( z  ledig zelen). —

Einwilligung von Eltern oder Vor
mund 15 25 f f . ; zu frühe E.schliessung 
117 29; Leichtsinniges Eingehen u. 
Auflösen der E. 89 9 39; Dispens 
117H25, 11821, 363 8 f f . ; Kompe
tenz des geistl. Gerichts 89 18, 117 8 20, 
290 5 ff.

E.bruch 9 0 iff-, 11816, Z Bann
schatz; E.genoßsame XXVIII, Z 
Raub und Wechsel; E.versprechen 
89H40, 116 6 f f . ,  H87, 363 1«-; z  
zutrinken; E.vertrag nach Ordnung 
des Tridentinums 117 17

e h e h a f t ,  ehehaftig adj., rechtsgül
tig, triftig 40 35, 143 5, 331 33

e h e h a f t , ehafti u. ä., subst. I. ge
setzt Recht 11 36, 169 9. -  II. Privileg 
für Gewerbebetrieb 348 3, 3 72 9 ff-, 
4079 H; = E.geld 365 34, 40717. -  
III. triftiger Grund 24 10, 25 28 u. ö.

E h e h a f t g e 1 d u. ä„ Taxe für Ehe
haften 365 34, 366 28, 4 0 7 8 ff.;  Haft
geld (bei Vertragsabschluss) 26 30

E h e h a 11, Ehrhalt, Dienstbote 26 29 32, 
114 41

Eh r a t ,  Joseph Niklaus, Obervogt zu 
Heuravensburg 387 34 f.

E h r e ,  er; e. und aid 100 12, e. und eid 
halten 271 8; (Entzug von) E. und Ge
wehr 140 6 45

E h r e r b i e t i g e  B e s c h w e r d e 
s c h r i f t  341 26

E h r e r b i e t i g e  V o r s t e l l u n g  ei
ner Landes-Commission 367 28

E h r e r b i e t i g e  V o r s t e l l u n g e n  
der Alten Landschaft XXXI f., 42 41, 
118 2029 , 12016, 14835, 3 4 1 -3 6 6 , 
367 25, 401 17, 4 1 8  34, 421 20

e r l i c h ,  ansehnlich, stattlich 189i0, 
192 7

E i c h e n , aichen (Bäume) 129 16, 
130 5 17; Verkaufsverbot wachsender 
E. 129 35

E i c h e n  von Mass und Gewicht, 
ychen, ych, 21 31 f. 39 41, /r fechten

E i c h h ö r n c h e n ,  eichom 86 13 
E id ,  ayd, aydtschwur
-  des Abtes 88 29, 286 14
-  von Ausburgern 262 n, 266 6; Burger

eid 262 12
-  der Beamten 1619, 27 21, 56 4, 100 12,

148 5 f f . ,  1502 4 ff., 1 8 8  31, 331 21,
415 35

— der Gotteshausleute XV, 7321, 131524, 
16 6, 1 8  29 ff ., 2 0  31, 25 12, 236 35, 260 16, 
262H, 263 36, 274 7, 278 7 14, 361 35, 
402 6 32, 4 2 6 1 6  u.ö.; lantzeid 23 34; 
vor Schirmhauptmann 281 4, 286 34; 
E. auf Landesgesetz 148 38, 363 39. — 
E.formeln 9 2 ff-, 30 4 f f . ,  147 12 f f . ,
148 36 ff., 263 18, 264 21, 273 2 0 ;
Z Huldigung

— des Landammanns 435 21, des Land
rats 426 13

— der Müller und ihrer Gehilfen 126 i0 f• 
29, 149 6 ff.

-  der Richter 148 5 f f . ,  236 2
— der Schiedsleute 305 1
— des Schirmhauptmanns 285 28
— des Schulmeisters 418 7
-  der Weibel 148 13  f f - ,  15024
-  der Wirte 1613, 222, 2721, 3111, 5648,

123 26, 124 27 37, 1 2 5  7, 14 8 2 6 f f . ,

149 2, 236 34
-  Bekräftigung von Aussagen, Verspre

chen 711, 13 15, 16 16 20, 20 9, 22 2, 
8 1 3 6 ,  10322, 134 16, 4 0 6  32, an Aids 
statt anloben 134 35; e. in das Land, 
e. darus (Landesverweisung) 81 36 f; 
eidliche Abschätzung 350 23

— Symbolik des E. 149 i8 «•
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— e. liplich schweren mit ufgehepten 
fingern 27 21, 30 4, 56 4. 270 19, mit ge- 
lerten Worten (vorgesprochen) 30 4, 
14714, 273 20; treffenlicher e. 236 2; 
falscher E. 14925, Z  Meineid. — 
E. und Pflicht(en) 333 21, 417 33, eids
pflicht 126 29, 270 6. — bi eiden und 
eren 224 i; a. und gehorsami 264 5

E i d g e n o s s e n ,  Eidgenossenschaft, 
eidgenössisch, Aidtgenossen, Eydt- 
gnoschaft u. ä. X, XIV f., XVII, XIX, 
XXI; gemein E. 7 0  32 41 w . mine 
herren, die E. 71 33 u. ä. ö. — polit. 
Verhältnis zu E. 88 32, 184 io  40, 223 8, 
26914, 29614, 298 7, 392 17, 42924, 
433 37, eidg. Vaterland 396 22; Bezug
nahme auf eidg. Verhältnisse 70 32 ff., 
7 1 3 3 , 81 8 ff., 91 37, 100 24, 121 25,
165 3, 319 34 ff., 349 14 18, 362 5, 401 27; 
Fremde aus E.sch. 81 36, 283 35,
35612; Gotteshausl. in E.sch. 29726. 
Z  Schirmorte, Schiedssprüche

E ie r ,  eyer, ayer 182 8 30 33 35. E.geld 
347 32, 40 6 30 39

e i g e n ,  aigen. I. angehörend, Z  Gut, 
Gotteshausgut. — II. leiheigen 
2 9 7 1 3  17, 299 12, 329 41, aigne leuth 
310 io  19 25, x  leibeigen

E ig e n m a n n ,  Ammann zu Wald- 
kirch 388 2

e i g e n s c h a f t ,  aigenschaft. I. Ei
gentum 185 26, 208 34. — n .  Leibeigen
schaft 22 29 281 22, 304 19 31 37, 3 0 7  13; 
e. des libs 304 26, e. der lüten 296 15; 
Z  Leibeigenschaft

e i g e n t l i c h ,  aigentlich, ordentlich, 
genau 56 7 u. ö.

E ig e n t u m ,  eigenthuomb, des gotz- 
hus e. Z  Gotteshausgut. — auf E. ein- 
heiraten, ansetzen 415 21 f «. — Sicher
heit des E. 430 912

E i g e n t h u m s r e c h t  348 n
e i g n e n ,  aignen, als Eigentum an

sprechen 197 35, 206 12
e i n d i n g e n ,  Dienstvertrag eingehen 

26 30
e i n g r i f f , Übergriff 319 32 u. ö. 
E in h e g u n g  216u 24, /t inschlachen

e i n h e i m i s c h ,  ainheimisch 1437, 
162 44, 322 19, Z haimsch

e i n i g ,  ainich, irgendein 331 32, 369 H; 
kein 89 7, 138 44

e i n l e i b e n ,  (e)inliben, einleimen, 
einverleiben, eins ehr eiben 33 39, 3420, 
39 28 39

E i n s i e d e l n  (SZ) 74 32; Tagungen 
249 29, 265 15

E i n s i t z , Niederlassung, um E. bitten 
322 40, /  Hintersitz

e i n w e d r e r ,  ainwedrer, einer (von 
zweien) 178 36

E in z u g ,  inzug, Einzuggeld, Aufnah
me in Gemeinde, Einzugsgebühr 
62 37, 214 7 13 39, 283 34, 2841, 3232, 
3505, 373 6 14, 409 16 22; für Landes
fremde 283 35, 373 11, 409 19; Einzugs- 
Libell 373 7, 422 17. -  Taxe 283 35 f., 
(Erhöhung) 2147, 373 12, (Abtretung 
von obrigkeitl. Anteil an Gemein
den) 350 6, 373 8, 409 36

Ei s e n, ysen 212 19
E l e m e n t a r g e s c h ä d i g t e  281 20
e m i g r a t i o n ,  emigrieren 328 n, 

32 9 23 27 31 40

E m o lu m e n t e ,  Einkünfte 40825
e m p f e h l e n ,  enpfelhen, befehlen 

7 16, 8 1 3 i u. ö.
e n b ä r e n , verzichten 177 27, 234 25 
e n d e n ,  ausführen 579 
e n d ( t ) l i c h ,  endgültig, bestimmt

86 8, 276 18, 327 23; endtlichen gmüts, 
fest entschlossen 296 21; e. urteil 40 34

e n d r u n g , Handänderung 8  17, Z  
verenderung

E n g e t s w i l  (Gmde Goss au) 255 17, 
256 3

e n g l i s c h  g r ü t z 87 19, 88 4, z  Ave 
Maria

E n k e l ,  Eintrittsrecht Z  Erbrecht 
E n te n , 86 i2 
E n t f ü h r u n g  16 34
e n d t g e l t n u s ,  Nachteil, Schaden 

69 26, 88 45; Entschädigung 243 24
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e n t h a l t e n ,  erhalten 2164; Unter
kunft geben, unterbringen 17 5, 24 13, 
80 14 23; im thum e. 54 11

e n t h e b e n ,  vor Schaden bewahren 
287 24

e n t l e h n e n ,  entliehen 62 M>, 133 n, 
240 19, 362 14

e n t p r o s t e n ,  befreit 305 19
e n t s c h ü t t e n ,  von sich abschüt

teln 155 32
e n t s e t z e n ,  berauben 227 16, 244 i
e n t w e r e n ,  enteignen, berauben 

159 28, 244 1, 285 3
e r a z n e n , speisen, nähren 13 33 
E p h e n h o f e n  Z  Hefenhofen 
E r b e ,  erb m. 2732, 108 28, 23921,

304 23, 305 20, 343 1, 34 5 23 33, 359 32, 
364 26 f •; miterben 242 37; nechste E. 
107 15

E r b e ,  erb. n., erbschaft (er)erben.
I. wie nhd. 105 38, 106 21, 31427, 
315 24 36, 34532, 405 28, 420 31; Z  an- 
fall, erbfall. — Erbteil der Söhne, 
Mannsvorteil 362 u,-37127, 406 6; Erb
teil von Töchtern, Auslösung 362 i°, 
405 26, 406 2, 419 15 17; Ausgleich un
ter Geschwistern 243 2 ff-; von Ver- 
pfründeten 42033; an Klostergeist
liche 362 29, von solchen 420 30; von 
verschuldetem Gut 405 28; von Un
ehelichen usw. Z  Erbrecht; Leihen 
auf künftiges E. 1042 ff- 28 ff-. —
II. Erbschaftssteuer (Befreiung da
von) erbschaft 30012, e. oder läs 
30233; erb und erbschaft 264 n  13, 
272 36, 297 2 299 42, 301 13 21
E rb f a l l ,  erbfahl. I. Fall von Erb
schaft 42 9, 106 15 23 ff-, 143 28, 256 4, 
347 24 362 30, 375 7, 405 3«, künftiger 
E. 1415; Behandlung durch Obrig
keit 364 25, 37330. _  n . zufallendes 
Erbe 105 40f., 174 27
E r b r e c h t ,  I. rechtl. Ordnung 
XXII, 106 20 22, des gotzhus e. 29 26, 
(Kodifikation) 370 27 36. Differenzen 
zum stadt-st.gallischen Recht
106 20 ff. — 11. rechtl. Anspruch, der 
Abtei 256 17, (Beerbung von Unehe
lichen usw.) 27 33 ff., 42 7 26, 1 7 4  1 8 __

175 14 33  f f . ,  202 30, 203 40; der Ge
schwister 25812; der Söhne 362 9; 
der nächsten Blutsverwandten 259 31; 
der Enkel (Eintrittsrecht) XXI, 29 13, 
43 3; von Gemeinden 362 32 ff.
E r b t e i l u n g 106 25 ff., 1 0 8  28 ff., 
37 5 23, 416 26 ff. 37

E r b s e n ,  ärbs 233 33, 371 7, 404 25 

E r d ä p f e l ,  Z  Zehnt
e r f a r e n , nachforschen 164 5, 174 10, 

237 4
e r g e t z e n ,  entschädigen 191 27
e r k a n ( n ) t n u s ,  erkan(n)tnis u. ä., 

richterl. Urteil 1627, 40 4o, 6918, 
123 25, 129 9, 137 16, 138 21, 2 3 2  15, 
273 35, 2834; e. und urtel 2508. — 
r e c h t l i c h  e. 172 17, 21929, 3263; 
zur r. e. setzen 159 30, 160 31, 1672 
u.ö.; r. e. und urteil 1992, 305 32; 
gütlich und (oder) r. e. 223 1° 18, 
224 2, 296 4

e r k e n n e n ,  als Richter (ver)urteilen, 
verfügen 19 16, 25 26 w. 0.; spre
chen und e. 171 5; mit recht e. 1615, 
23 9, 140 19 u. ö.; zu recht e. 174 28,
176 18, 177 17 u. ö.; s i c h  e r k e n 
n e n , als Richter urteilen 96 3, 163 6, 
172 43 u. ö.; sich zu recht e. 159 31, 
167 11, 169 8 u. ö.

e r k l a g e n  refl., etw. zum Gegen
stand der Klage machen, sich des 
gelts e. 105 23

e r l a n g e n ,  mit jmd. rechtlich soweit 
kommen, dass . . .  181 9, 204 33, /  er
obern

e r l a s s e n ,  überlassen, gestatten 
350 7 u. ö.

E r l ä u t e r u n g ,  erlüterung, erläu
tern, Rechtserläuterung 80 20, 96 29, 
295 36, 3081, 31017, 317 30, 3132, 
395 6; gütliche E. 38 6 26, 39220, 39417; 
rechtliche E. 386 13 35, 39129, 411 36, 

413 39; /  lüterung, Gütlicher Vertrag
e r l ö s e n ,  einlösen (Pfand) 16824 

195 36, 209 27, 210 35, 213 15, 234 8
e r m e h r e n ,  wählen 415 32

e r n e u w e r e n ,  von neuem verzeich
nen 319 13
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e r o b e r n  18125, 203 12; Bed. wie Z  
erlangen

e r ö f f n e n  83 40, /  offnen I. 
e r ö g e n , zeigen 155 35 
e r s a t z u n g ,  Entschädigung 3427
e r s c h a t z ,  ehrschatz, erschätzig, Ab

gabe bei Übernahme, Handände
rung des Gutes 29 30, 108 28, 129 16 36, 
14614 16120, 167 2 3 -  170 19, 21032, 
265 9, 281 24 27, 302 22, 3 71 2 2 f f.,
405 12 ff-, 407 27, 408 4 29; /  Boden, 
Gut, Holz. — Präzisierung des An
spruchs 169 24; Überforderung 3461, 
347 17ff.; Zahlungsfrist 10821, 127 13; 
bei ungültigem Verkauf 12731; bei 
Auslösung von Töchtern 405 26; von 
verschuldetem Gut 405 28; Änderun
gen 23 8 18 ff-; 239 6, 243 15, 25830, 
371 22 f f . ; 4 0 5 12 f f.; Befreiung in 
best. Fällen 258 30, 406 9; Auslösung 
365 33, 366 25, 406 i5 33. — v e r e r - 
s c h ä t z e n ,  dem E. unterwerfen 
168 10 34, 1 6 9  25 27, 405 16

e r s c h e i n e n ,  ersehinen u. ä., zei
gen, dartun 171 36, 180 8 u. ö.

e r s c h i e s s e n ,  Beitrag leisten 21516, 
216 3 6, 220 11

e r s e c h e n  refl., s. umsehen, orien
tieren 302 19

e r s i t z e n ,  unausgeführt bleiben 
78 21

e r s u c h e n ,  rechtlich belangen, be
anspruchen 190 28, 194 15, 23414; z  
unersuocht

e r t a g w a n ,  tagwen u. ä., Tagwerk, 
Frondienst 182 5 28 33, /  t a g w a n

e r t e i l e n ,  urteilen 250 10
E r t r a g e n h e i t ,  Erträgnisse, E. und 

Gefühle 327 16
E r z i e h u n g  360 ff.; Z  Kinder 
E s c h e r , Johann Conrad, von Zü

rich 427 17, Z  Äscher
E s s w a r e n ,  esig, äsige w. 92522, 

essende w. 112 41; /  Victualien.
Zahlung mit E. 92 5 21

E v a n g e l i s c h e  114 13, 2 8 0  12 15;
e. Lehre 280 7, 281 2; z  Reformirte 
Heugläubige, Gottesdienst

E v a n g e l i u m ,  evangelion, evangeli 
160 19 26 35, 19514, 226 27, 2298 33,
233 14. Verkündigung des E. 228 27 f., 
229 17 24 ff., z  Bibel

e w ig e  H a n d , kirchl. Besitz 
350 l i  ff. 21 ff.

E w ig e s ,  unkündbare Forderung 143 n

F

Z auch V
f a c k e 1 24 20
f a h e n , vachen u. ä., fangen, gefan- 

gen nehmen 7 32, 14 3, 371 w. 0., Z  
Gefangennahme

f ä h i g ,  vä(c)hig, zu verhaften 
181 9 25 27, 203 12, 204 34 37

F ä h n r i c h ,  Fendrich Z  Offiziere 
F a h r e n ,  an Sonn- und Feiertagen

113 23 27 3 2 f., 126 14, 141 44, 1 4 2  9 ; über 
fremde Güter 141 9 37 ff., 1 4 2  9 ff.

F a lk ,  Hofrichter zu Straubenzell 
388 5, 391 26

-  [Peter Alois, Pfalzrat] 429 26 
F a l l ,  fal, Todfall, libsfall, Besthaupt,

Hauptfall 22 32, 16120, 164 25 -
167 2 2 , 2 0 4 1 4  ff-, 230 28, 262 7,
2 72 1 -  19 , 28125, 294 9, 296 2,
297 3 18, 29816, 300 15 -  302 8 2 1 ,
303 10 17, 318 15, 302 5 7 21, 3 0 3  10 17, 
305 26, 31815, 320 7, 322 28, 3 2 9 2 9 ,  
342 28, 3 4 3 1 1 - -  3 6. _ Merkmal der 
Leibeigenschaft 300 33; geschuldet je 
Haushaltung 202 45, 259 27, 30114, 
303 5, 305 12 ff.; nur bei Viehbesitz 
258 16, 259 29, 264 17, 30016, 301 17, 
305 19; Bezug im Thurgau und Stifts
gebiet 289 i ff-, (Gebietsausschei
dung) 289 31; in Gantfällen 343 1°; 
bei Verpfründung 272i8, 300 23,
303 27; bei Verkauf der Güter 343 28; 
bei Viehgemeinderschaft 303 19; bei 
Wegzug 2 91 1 f f•, 295 28, 297 29, 
301 3 8 33, 3 0 2  5, 304 8 ff-, 305 26, 369 15; 
Überforderung 165 31 ff ., 343 1 0 ff-; Er
leichterungen 2592 7 ff., 3 6 9 3 ff.;  Aus
lösung XXXI, 291 17, 3014, 30420, 
40120, 40812, (A.summe) 281 25,
401 3 34 39.
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F a h l b u c h  401 38; f a h l f r e i  
4019, 4021; F a l l r e c h t  3699

f a l l e n ,  vallen, Tierfallen 17 23, 29 i8 
33 36 39 f.

F a l l i t ,  Konkursit 151 22, 3 4 3  25, z  

Vergantung
F a n c k h u s e r ,  Peter, Ratsherr zu 

Luzern 269 1°

f a n k n u s , vengknus u. ä. Z Gefäng
nis; fengklich, vänklich Z Gefan
gennahme

f a r, Fähre, Schiffsverkehr 19921 — 
200 41, 221 23 ff.

F a ß ,  F. anzäpfen 124 36, das zechend 
vass füren (Frondienst) 206 17

F a s t e n ,  fasttage 52 2, 65 i, 74 5 24 40, 
75 3, 8 8  1 19 37, 8 9  1, 99 27, 113 39, H 5  8, 
130 40; z  fronfasten, Mitfasten. — 
Bes. Verbote 74 12, 75 3, 115 2

F a s t n a c h t ,  vas(s)nacht 249 17; alte
F. 17 9, 141 24. Verbot von alten 
F.bräuchen 141 7 22; /  Aschermitt
woch

F a s t n a c h t f  e u e r  1417 25, /  Funk- 
ken, Merzenfunckhen

F a s t n a c h t  h u h  n , vaßnachthün, 
fastnachthenne 8 25, 14 25, 2 2  9 32, 
386, 164 2 5 -1 6 7  2 2 , 2 0 2  41, 204 n, 
209 5 -  210 2 0  33, 230 16-231 9,
246 27 ff., 259 27, 26417, 294 9, 296 25, 
29 7 3 18, 298 15, 300 14 28 33, 30 2 5 8,

304 10, 344 1, 369 33, 370 1. -  geschul
det je Familie 301 14, 3035, 305 12; 
Entrichtung in Geld 344 5 ff., 370 3; 
Härtefälle 221 39, 230 i8; bei Wegzug 
2914 ff., 295 28, 297 28, 3 0 1  3, 305 25; 
Überforderung 3446ff.; Auslösung 
301 4, 370 7, 401 20, 408 12, (A.summe) 
401 3 34 39

F a s t n a c h t k ü c h l e i n  14122 24 3133  

F a t z e r, Hans, Ammann zu Romans
horn 32 32

— Philipp, von Romanshorn 365 17

f e c h t e n ,  vechten, Eichen der Maße 
und Gewichte 21 3134  39 41

F e d e r s p i e l ,  väderspil, Jagdvögel, 
Vogelfagd 15 4 32, 2 2  18, 38 14

F e i e r a b e n d ,  firabend, viraubend 
u. ä. 17 11, 114 19 ff.; z  Donnerstag 
abend. — F.läuten 52 1, 114 29 33

F e i e r t a g e ,  firtage, 
I 7 1 2 3 6 ,  5 1  13 f f . ,

67 3 0  — 69 5,
87 11, 88 39,
113 4 23 f. 35,

73 21,

Feurtage u. ä 
54622, 6516

85 7 -  86 42 
1 1 1 6 - 1 1 2 6  17 25 35
126 13 40 44, 128 41

131 37. _  besondere F. 68 3 36; Tragen 
der Seitenwehr geboten 1247; Be
such fremder Märkte 689ff.; Verbot
der Wirtshäuser und Kramläden in 
Stadt St.Gallen 113 33; erlaubte Ar
beiten 68 43, 8 5  17 40 f ., 86 26, 8711, 
113 27; Bitte um teilw. Aufhebung 
63 2 ff.

f e i l ,  fail, f. haben, bieten 70 2, 74 15, 
8 7 1 9  11, 112 16, 1242, 131 5 32,
135 9 29 31; F.bietung 135 20; f.kauf 
1319

F e ld ,  veld 17 37, 127 i»
F e l d b a c h  (TG), Zisterzienserinnen

kloster 310 37
F e l d k i r c h ,  Veldkilch, Stadt in Vor

arlberg 200 6 37, 349 30

F e l d m u s q u e t e n  144 15, z  Mus
keten

f e r , Fährmann 200 17, Z Fuhrleute II. 
f e r t i g e n ,  verggen, F e r t i g u n g

(Waren) liefern 127 24; (Gut) über
tragen 25 8 26; amtl. bestätigen 19 34, 
1342, 41619, (verf.) 107 16 19; z  Gü
terverkauf

F e s t ,  Fast (kirchl.) 111 36, 1 2 6  46 

F e u e r p o l i z e i  24 19 36, 9921 ff.

F e u e r s b r un  s t , brunst 99 i g 21,
189 23, 216 15, 361 7 

F i l i a l k i r c h e ,  vilial 211 7 
f i n a n t z i s c h ,  betrügerisch 96 32,

104 4, 133 25

F i r s t b ä u m e ,  fürstböm 20527
F i s c h e n z ,  vischantz, vischez, Ge

wässer, wo gefischt wird, Fischerei
recht 22 18, 38 14, 86 39, 1 0 8  38, 131 29, 
166 36, 176 9 18 34, 231 27 31 34; v . Still 
und fliessend 15 5. Frevel 272 23

F i s c h e r e i ,  visch, vischer, vischen, 
Fischfang 15i2f., 60 17, 85 40, 87 29,
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131 4 30, 175 25 30 39, 176 2 5 32 36,
231 12 22; F, auf dem See 36128; 
F.regal 361 22; freie F. 365 35

F i s c h i n g e n ,  Vischingen (TG), Ab
tei 309 9, 319 38; A b t:  Heinrich 
[Stoll] 224 28, 247 34, 309 8

F la c h s  355 35; /  Zehnt
F l a w i l  (Bez. Untertoggeriburg) 15 8 
F le c k e n ,  kleine Ortschaft 220 34,

362 2
F l e i s c h  e s s e n  65 i, 74 6 31 34, 1 3 0  39

f l i e g e n d e  H e n n e - G e ld  347 31, 
406 29 39

f l u c h e n ,  fluchen 64 18, 72 25 34, 73 9, 
115 7 3 1 4 1 4 3 ;  Flüche 52 10ff., 72 19; z  
Gotteslästerung, schwören

F lu r s c h a d e n  Z  Vieh
F lü ß e  36122,365 35

f o l t e r n ,  pinlich befragen 280 2. fol- 
ter sail 8 116 34

F o n d , 361 14, 4 1 1  29, z  Fundus 
F o r s t ,  vorst 15 3
f o r u m , ad f. suum, an das zustän

dige Gericht 276 27
F r a n k r e i c h ,  der Franzos, Z  Pen

sionen; Einmarsch der F. 435 27
F r a n z ö s i s c h e  R e v o l u t i o n  X, 

341 23
F r a u e n f  e ld  (TG) 71 30, 163 37; Ta

gung XXXII, 386 30 f., 39814; Frauen- 
feldischer Spruchbrief Z Schieds
sprüche

F r a u e n k l ö s t e r  35032, 37322, 3745; 
ausländische 373 34, 419 17, 4 2 0  19. — 
Bildungsauf gaben 360 30 ; Beschrän
kung des Gütererwerbs 373 29, 410 4; 
Z Steuern

F r e i ,  Zürcher Stadtschreiber 156 37 
F r e i g e r i c h t  Z  Untereggen 
F r e i h e i t ,  frihait u.ä. I. Privileg,

Sonderrecht, d e r  A b t e i ,  von Kai
sern, Königen 168 i7, 169 31, 1767, 
213 12 16 20, 221 28, 23 1 26, 296 12,
302 20, (Verzicht auf best. F.) 263 32; 
von Päpsten, Verzicht 263 32, 265 4; 
F. neben andern Beweismitteln 34 36, 
162 7, 176 12 u. ö. — d e r G o t t e s 

h a u s l e u t e ,  56 36, 165 18 ff-,
166 26 28, 201 36 u. ö. Verzicht auf 
päpstl. und kaiserl. F. 265 4 ff-; Z  Pri- 
vilegien, Freizügigkeit, freie Heirat, 
lass, nachjagender Vogt, Testierfrei
heit, libstür. — II. persönliche Frei
heit 265 25 ff .. — i n .  politische Frei
heit 434 23. — i v .  dem allgem. Weid
gang verschlossene Klostergüter 
293 19, 307 17

F r e i h e i t s b a u m  432 35, 434 20 ff.

F r e i h e i t s b r i e f ,  friheitsbrief 
300 9 17, 302 17, 303 n, 322 25, 3 6 9  25 

F r e i h e i t s u r k u n d e  42912; Be
freiungsurkunde 429 2128  31 

f r e y s c h i e ß e n  75 31 37 
F r e i z ü g i g k e i t ,  der Gotteshaus

leute, frier zug XXVIII, 12 1, 165 20,
23033, 25711, 2653 27 31, 297 1 0 f f .  3 7 ,
298 32 f. 38, 29 9 610  24, 301 3137, 30 2  24 28,
305 23, 324 5, 328 10, 329 43, 3 4 9  28,

409 27; zwischen Landschaft und
Stadt St.Gallen 324 4 ff.

F r e m d e, frömbde, frömdling, frömbd
lüt XXIX; Erschwerung von Aufent
halt 100 3 2 ff., 119 18 35, 130 2 5 ff.;  Er- 
schleichung der Niederlassung 32113; 
Liegenschaftenerwerb 13113ff., 136 25, 
1 3 8  5 -  4 2 , 139 18 ff., 415 21, 420 24 27; 

im Wirtschaftsleben 6 1 i5  ff-, 62 30,
99 12, 102 20 1 0 4  41, 362 18; als Kon
kurrenz 357 2 f f . ; in öffentl. Diensten 
352 35, 356 2 5 ff ., 35715 ff ., 3 5 8  l  ff ., 417 7 
Z  Minister; Landesverweisung 54 1,
100 28 33; durchreisende F. 9834,
112 13, 125 31 37, 33 7 21; Handelsleute
374 9; Geistliche 3564; f. Frauen,
Kaution 118 31, 119 7 10 31, 402 4 11;

Überfremdung 214 1, 283 12, 32110,
356 25, 373 10; z  Ausländer, Auswär
tige, gast, landsfremd, Bettler, Bürg
schaft, Frevel, Hausbau, Hausver
kauf, Zuzüger

F r e u n d ,  Z  fründ
F r e v e l ,  frävel, frefel; freveln. I. Ver

gehen, Anzeige Pflicht 7  5 ff., 1 3 9 f f-, 
125 7 f f .  41, 23 6 3 4  f f .  w . ö.; gerichtl. 
Vorladung 25 23, 41 21; Gerichtsstand 
83 5 0 f., 18726, 188 8 ff-, 23525, 276 30 ff., 

(V erwaltungs- oder Rechtsweg?)
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187 17f 188 1; durch Fremde, Sicher
stellung der Bussen 7 i°, 13 14, 15 7, 
2 0  8 30, 5 9 1 2 ,  7 2  41. _  11. Busse für 
Frevel 17 21, 177 26; buossen und f. 
178 18; v. vertrösten 7 12

f r i d e n , Frieden stiften 40 43, 79 35
F r i e d e ,  frid; f. anlegen, zu F. ver

pflichten 40 12, 80 33; f. an die (von 
der) hand geben, s. durch Hand
schlag verpflichten 25 3, 40 13, f. lo
ben 276 11; im f. verhaft, verpflichtet 
804; f. abthuon, abnemen, aus F.ab- 
kommen entlassen 65 n, 80 3 6 32 
F r i e d e n s a b k o m m e n  zwi
schen Einzelnen 65 10 40, 80 2 ff-, 83 32 
38 ff.

F r i e d e g e b o t ,  fridpot, frid pie- 
ten u.ä. XVI, 7 2 1 , 2423, 25 3 ff-, 
2493 t8, 276 10; Pflicht zu Mithilfe 
18 1, 4010; Missachtung 7 22, 17 29 ff-, 
24 22, 25 4 ff-, 40U; Trennung Streiten
der 40 17 43, 79 1 ff- 17 f f - .  
F r i e d e n s b r u c h ,  fridpruch, den
f. brechen, überfaren 25 4 61618, 
4 1 1 ff-, 65 9, 80 35. fridbrecher 25 32

F r i e d e n s v e r t r a g  (1490) 3036 
f r i g u n g ,  Verleihung einer Freiheit,

f. der gotzhuslüten 296 39. — f.brief 
176 33

f r o m , Nutzen, Vorteil 10 30, 67 20, 
222 23

F r o n d  i e n s t e ,  Z  Bauwerk, (eer)- 
tagwan, Fass, Fuhrwerk, Stecken, 
Mist führen. — Forderung von F. 
usw. auf Rechtsweg verwiesen 
182 6 28

f r o n f a s t e n 52 2, 74 5, 75 3 
f r o n w a l d t ,  Wald der Abtei 293 18 
f r u c h t , frücht, Baumfr. 25 30 36;

Feldfr., Getreide 77 20, 102 29, 127 18, 
14145, 222 14, 404 6 -  F. Quantum 
353 16; F . s p e r ( r ) e ,  Speer 35 3 25, 
360 12, 425 30; F.zoll 354 21; Z  Korn

f r ü n d t , fründtschaft, freundschaft.
I. (meist plur.) Verwandter, Fürsorge
pflichten 16 1, 18 7, 4111, 103 30 34 39, 
104 1129, 117 45, H st, 144 2 75, (Ver- 
pfründung) 300 23; Erbansprüche 
174 21 ff., 175 15, 202 31, 260 6, 36429f.;

als Parteigänger 258, 5933; Fami
lienanlässe 98 41. — II. Freund 240 3

F r y , Jacob, von Zürich, Schirmhaupt
mann 285 24, 286 21, 287 15 26

F u d e r ,  füder; f. buw, mist 218 29, 
219 35, 370 3

F ü e g g e r, Joseph, von Wittenbach 
365 22

f ü g .  I. Befugnis 34 25, 8636, 241 2; 
f. und recht 23815, f., glimpf und 
recht 237 n, f., recht, macht und ge- 
walt 162 1°. — II. (HeimatBerechti
gung 325 33

F u o r  1 ü th  u.ä. 1.Fuhrleute 14212325, 
354 7; fuorlon 92 46; Fuorman, Mai- 
ster, Knecht, (Far)Buob 14233 38ff-. 
Ordnung für F. 142 124ff.. _ n. Fähr
leute 200 2, z  fer

F u h r w e r k ,  für (Frondienst) 299 42, 
407 6 38

F ü 1 i g e 1 d 347 34, 407 2 34

F u n c k e n , Feuer 141 22 25, /  Mer- 
zenfunckhen

f u n d , List, Kniff 274 19
F u n d u s , eigenthumliche Fundi 374 9, 

Z Fond
f ü r g a n g , (rascher) Fortgang 27 18 
f ü r h a l t e n ,  schonen 762
F ü r k a u f, fürkouf, Warenhandel aus

serhalb des Marktes 62 24 ff., 9 2 2 0 3 1 ,  
9 4  17 f f . ,  1 2 8  12, 129 40, 13 1 7 42,
132 1 28 , 1 3 3 2 8 ;  fürköfer 24032. -  
Härtefälle beim Verbot 2402 5 ff.;  z  

Grempel
f ü r k o m e n ,  Vorbeugen 7 28 u. ö. 
f ü r n e m e n ,  rechtl. belangen 1021,

11 26 Ut 0.; mit recht f. 163 16 u. ö.; 
in Anspruch nehmen 198 5; bestim
men 88 35

f ü r s a t z , fürsetzen, Vorschuß, vor
schießen 5 3  11, 9 1 1 6 ,  1 0 4  7 20 23 f. 28, 
105 21

F ü r s p r e c h e r  vor Gericht, für- 
sprech(er) 83i6i8f., 13934, 140 20. _ 
Termine bei Appellationen 403ff- 
26 33; Lohn 39 22, 40 5 26, 8 3  19

f ü r s t b ö m  Z Firstbäume
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f ü r w o r t, Einwand 229 4o, 250 4,
265 20

F u t t  e rh  a f e r, fuoterhaber 209 4 12 20 
31 36, 210 6 16 34

G

g a b e n ,  den Brautleuten Geschenke 
überreichen 101 31

g ä c h , jäh, g. tod 101 27
G a i s b e r g ,  Franz Z Abt von St.Gal

len
G a i s e rw  a l d (Bez. Gossau) XI, 

155 20, 158 17, 168 28, 1 7 2  15, 186 30, 
1874, 196 30, 225 13, 265 17, 270 1, 
285 12, 295 1, 305 8, 365 26, 3884, 
39122, 393 9; gegni G. 32 23. -  die 
vier höf 197 23 35, 198 7 38 ; Wald-
nutzung 197 23 ff., 198 21 ff. 33 f f . ; Zehn
ten 196 34 ff-, 198 4 ff-, 199 t ff- 33

G a is  s au  (Vorarlberg) XI 
G a l l u s ,  P. Beda, Kommissionsmit

glied des Konvents 385 10
G ä n s e ,  gens 233 34
G a n t ,  gandt, Vergantung, öffentl. 

Zwangsversteigerung 43 24, 104 32 f f . ,  
10516, 13418 19, 135 9 28 31, 138 5 18,
146 29 37, 150 35 f., 151 25, 284 23, 358 14, 
362 18, 369 6 f-, 375 5, 416 2136 , 417 10; 
Gantfall 34310, 362 22. _  Qant-
ordnung 105 4if- 134 42, 150 34, 343 12, 
369 4 35, 421 7; betrügerische Gläu
bigerbegünstigung 151 5 ff. Schät
zung von Gütern 104 35, Klassierung 
der Bürgen 134 4°. der Schuldbriefe 
95 17; Vorrang pfandgesicherter For
derungen 104 40 ff-; Schutz einheimi
scher Käufer 1384ff-; Kein Vorrrecht 
für Geistliche 362 22; Taxen 416 22. _  
V e r g a n t e t e  121 42, 1 4 0  5 3 0  f f . ,  

(nachträgl. Bezahlung von Schulden) 
105 37 ff.

g a r  n a c h ,  beinahe 228 22 

G a r b e , garb 101 22 f.

G a r n ,  62 24 28, 7 6  1834, 9 0 2 3 , 9 2 1 6 3 4
38 4 2 f., 9 5 4 ,  127 6 f . 2 2 ff ., 13110; gesot
tenes G. 127 8

g a r t e n ,  Erzeugnisse des Gartens 
233 34

G a s p a r i n i ,  Karl, Landrat, von Ror- 
schach 365 iof., 391 20, 433 24

g a s s e 69 32, 72 3
g a s t .  1. Fremder 710, 1314, 20 8 30, 

59 12 17. _  H . Wirtshausgast 74 u ,  
124 13, 125 17 35, 148 29

G a t t e r ,  gitterförmiges Zauntor 141 40, 
Z hag, Zaun

G a u n e r  121 4o
g e a i g n e t ,  zu Eigentum übertragen 

198 38
g e b a r e n ,  geparen, sich auffällig, 

verdächtig benehmen 8 28 37, 2 2  12 
34 37

G e b e t Z beten
g e b o t ,  gepot, bot, pott, obrigkeitl.Be

fehl 1 22 29, 9 8 ,  2 4  1 usw.; Vorladung 
24 7, 25 24, 39 17, 41 23. g . und mai- 
nung 95 15; bevelch und bott 104 13; 
bott und Satzung 2389. — Ausfüh
rung von G. 16 15, 2 3 9 f  f . ; kirchl. 
Gebot 112 22.

G e b o t  u n d  V e r b o t ,  pott und 
verpott 709 (Recht zu G. und V.), 
7017t 71 35 46, 98 8 13, 99 11, 147 21,
148 20, 1 7 6  20, 1 8 0  26, 240 22

g e b r a n n t e  W a s s e r  33722 
g e b r e s t e n ,  fehlen 2589 
g e b r e s t h a f t i g ,  krank 14 26, /

presthaft
g e d i n g , Bedingung 175 15, 184 19 33, 

302 35
g e f a (h ) r, geverde, Gevärdt u. ä., be

trügerische Absicht 66 3, 69 20, 88 33, 
u. ö.; arglist und g. 224 3; on (alle) g. 
9 9, 12 16, 30 24 u. ö.; gethrewlich und 
ohne G. 323 14 . — g e f ä h r l i c h ,  
gefärlich adv., betrügerisch 1365, 
140 36,178 11

g e f ä h r l i c h e  L e u t e ,  Gefangen
nahme XVI, 8 28, 22 37, 38 10, 80 29, 
81 16 33, 121 12

G e f ä l l e ,  Gefähle, Einkünfte 327 16, 
345 10, 364 5; obrigkeitl. G. 414 10

g e f a l l e n ,  fällig werden (Busse) 
73 11; zufallen (Erbe) 105 4<>, 328 n

G ef an g e n n a h m  e , Gefangenschaft, 
vänklich (fengklich u. ä.) annemen
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14 14, 54 11 m. ö., v. innemen 70 42, v. 
behalten 1619, v. überantwurten 
3810; zu einem grifen 15 19 u.ö.; 
Gefangenschaft 26 37; Z fahen, ver- 
thürnen, antworten. — Zuständigkeit 
7 32 ff-, 143, 36 23; nur wenn begrün
det 164 2 ff .;  Vorgehen, Kostenfolge 
5928, 18110 24, 2 0 3  12, 20433; wider
rechtliche G. 161 3 ff-, 162 15 ff-, 
236 20 ff., 286 25; Pflicht zur Mithilfe 
1319, 14 5, 1519, 2016, 25 27, 3 6  16, 

38 8, 142 19 . — Z Bussenbezug, Frie
degebot, gefährl. Leute, Schulden

G e f ä n g n i s ,  fangknus, venknus, ge- 
fenknus u. ä., in f. antwurten 181» 
in g. erlouben 134 22, g. erlangen 
38 25, in v. legen. 73 2, 90 33 u. ä. ö.; 
thum oder v. 105 9; Z Turm, Gefan
gennahme. — Behandlung im G. 
2123, 73 36, 90 11, 118 42, 121 18,
134 22 37

G e f l ü g e l ,  Gfügel 13136 
g e f r i t , gefrigt u. ä., mit Freiheiten

begabt, Abtei 1723, 17634, 18036, 
21639, 2964 g. und begabet 298 7; 
Gotteshausleute 166 26, 179 22, 213 33, 
264 40, 266 26, 272 37, 292 13

G e g e n h e i r a t ,  gegen Heirath 349 7 
G e g e n p a r t e i  Z Gegentheyl, wi-

derparthi
G e g e n - R e c h t  3308
G e g e n t h e y l ,  Gegenpartei 14635 
g e g n i ,  plur. gegninen u. ä., Gegend

10 27, 12 7 22, 19 10 u, ö.; i. S. von Ge
meinde 187 8 io, 188 39, 189 5 u. ö.,
g. ald gemeinden 188 28, g. und ge
meinden) 1563, 157 16, 158 7 26 33
u. ö.; Gericht, g. oder gericht 18 5 11, 
21 9, 108 12; Hof, g. ald höfe 196 24

G e h o r s a m  gegenüber der Obrigkeit 
2313, 24 2, 55 28, 7942, 88 6, 1 0 7 1 2 ,  
119 16, 147 20, 183 37, 341 34, 395 16; ge
horsam und gewertig 9 8 24 30 1°. — 
gegenüber dem Schirmhauptmann 
279 16, 280 8

g e h o r s a m i .  I. Gehorsam 886, aid 
und g. 264 5. II. Hoheitsgebiet 296 28 

g e h u s i g , im gleichen Haus woh
nend 202 43

g e i s t l i c h ,  g. gut. 1984, g. Sachen 
360 27, (Devotionalien) 11216; Z Ge
richt, Recht

G e i s t l i c h e ,  geistlich lüt, Geistlich
keit 55 13 17, 72 8 182 10 31, 359 3,
36 0 20 27, 362 22 27; ausländische G. 
356 6

g e 1 ä s s , glass Z lass
g e l t .  I. Geld 1616, 41 12, 9 0  24 u.ö.; 

bargelt, bar g. 23 i8, 76 29, 91 26, 92 6 
13 2 6, 93 6 8 17, 94 3 11 14, 96 4, 9 7  27, 

98 12, 105 31, 1349, 13619; bargeltli 
92 24. -  II. Preis, Wert 7618, 934, 
95 29, 124 23, 137 28, 1 4 8  30; g. und lauf 
77 21 44

G e l d l e i h e ,  gelt liehen 53 n  14, 7423, 
76 13 32, 77 4, 91 16, 92 9, 94 4 21, 102 17, 

1 0 4  23, 105 19 32, 132 4, 134 9, 135 16, 

136119 22, 23 9 3 4 -2 4 0  2 1 . _  schriftl. 
Fertigung 239 35; Fälle ohne Rechts
schutz 74 23, 104 23 31, 1 3 6  21; x  künf
tiges Erbe, Wucher.
G. e n t l e i h e n ,  gelt ufnemen 
33 29, 34 24, 60 27, 9117; um g. wer
ben 35 34

G e l d s c h u l d e n ,  geltschulden 33 3i, 
59 31, 235 24. — gelt Schuldner, Gläu
biger 93 6

G e l d s t r a f e ,  geltstraf 16 16, 71 13 17, 
90 9, 11537, x  Busse

G e l e i t s r e c h t ,  gleit 296 15
g e l t e n ,  vergelten, bezahlen 258 3 6 

10 f.

G e l ü b d e  Z glopt
g e l ü m d e t ,  übelbeleumdet 22 12, X  

belümbdot, verlümbdet
g e m ä c h t , Vermächtnis 107 20, 

144 29 43, 175 20, 25 7 26, 25 8 27; g. brief 
175 37; Z machen, vermachen, Ver
mächtnis, Testament

g e m a i n d e r  Z Gemeinde V
g e m e i n .  I. allgemein, insgesamt 

35 4, 36 n  u. passim; Z Gotteshaus
leute. II. angenehm 187 21

G ern e  i n d  e , gemaind. 1. Versamm
lung der Dorf- oder Gerichts genos
sen 27 21, 54 19, 56 4, 58 8 59 6 16, 7121, 
83 14, 158 2, 181 3, 227 27 32. _  Verbot
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eigenmächtiger G. XXIX, 178 2 5  f f . ,  
17 9 l  f  f. 2 4 f f., 183 33, 2 1 1  34 39, 2 4 1  n ,  
2 7 1  2 7 ff., 2  7  2  2 8 f f . ,  391 8 15, 3 9 6  4;

Meldepflicht 4214 21; Verkündigung 
obrigkeitl. Erlasse 54 19, 58 5, 59 6 i6, 
7121, 7926, 83 14, 93 26; Beratungen, 
Entscheide 221 ™ 32, 417 24, 418 3, 
424 21; Schwur vor G. 27 21, 56 4; Z 
Amtsgemeinde.
II. Landsgemeinde 156 18, 157 24,
342 34
III. Gebietskörperschaft, mehrfache
Herren 262 23 f f . ; Umfrage in G. 7 8 3 0 ;  
Aufnahme von Fremden 12018, 2 8 3 2 6 ,  
321 13, 3 2 2  5, 35713, 37317, 40 9 24 33, 

410 36; Einbürgerung 409 24 35 f., (Be
willigung der Obrigkeit) 322 5, 410 1° 
27 ff., (von Andersgläubigen) 409 32, 
(Einkaufsgeld) 409 35 f f . ; Steuerbezug 
durch G. 3 3 1 -  3 3 5, 374 21, 425 16 27; 
Gemeindelasten 220 6ff., 221 44, (Be
teiligung des Abts) 220 l° i6; Aus
schüsse 360 28, 378 15 17, 388 19, 389 18, 
390 3 f. 21 25 30 38, 39113 19, (Auflö
sung) 3953 7 ff.; Abgaben (Ablösung) 
370 9 31, 40121, 402 18 27, 403 3;
Schiedsgericht bei Streit zwischen G. 
35912 ff., zwischen Abtei und G. 
35919 f f . ; Entschädigung an Abt 
3911 f f . ; Forderungen betr. Ehaften 
u. ä. 362 3 32 35, 375 38, 419 21; Armen
fürsorge, Anteil an Einzug, Abzug, 
Hintersässengeld, Z diese
IV. Allmend 222 6 8 14
V. Gemeinderschaft 25 7 26. g ( e ) -  
m a i n d e r , Teilhaber an G. 26 4 6, 
93 8 16, 1 6 5  34; z  Viehgemeinder- 
schaft

g e m e i n d e n ,  Gemeinde halten 
179 26 28

G e m e i n d e f o n d s  425 13 
G e m e i n d s a n g e h ö r i g e  3511
G e m e i n d ( t ) s g e n o s s e ,  -m a n n , 

- l e u t e  135 4 6, 1 4 6 1 0  38, 32120 22, 
323 io  13, 3 2 5  33, 373 18, 375 3, 390 20, 
40 9 24 34 36, 410 26 f. 31 34

G e m e i n d s h a u p t l e u t e  35 7 37, 
3587, 411 33, 416 34, /  Hauptmann 1.

G e m e i n d s r e c h t  401 6, 409 37,
415 13 15

G e m e i n d e s c h r e i b e r  358n , 4164 
G e m e i n d s s e k e l  403 3 
G e m e i n d e v e r t r e t e r  38625 
G e m e i n d s v o r g e s e t z t e  390 23;

G.vorsteher 331 34, 3 5 9  16; z  Vor
gesetzte

g (e )m e in m e rk , -märck(t), -wärck, 
Gemeindebesitz, Allmend 183 31, 
212 8 26 31, 246 21, 266 20, 293 13

G e m e i n n ü t z i g e  Einrichtungen, 
Vermögensverwaltung 359 6

G e m ü s e , Kleinere G.-Arten 371 7 
G e m ü t h s k r a n k h e i t e n  359 31
g e n a m p t s ,  festgesetzter Betrag 

18919
G e n ie s ( s ) ,  G e n ü e s s ,  Genuss, Vor

teil 134 36, 1 7 5  36, 321 22
g e p ä r e n , eintragen, verursachen 

175 6, 306 2
g e p r e s t e ,  Mangel, Schaden 1028 
g e r e c h t ,  fertig 86 21 

g e r e c h t i g k e i t .  I. Gerechtsame,
Befugnis 34 36, 201 7 15 21 u. bes
ser g. 169 41, (sich) die G. zuaignen 
14139; ais Beweismittel neben an
dern 166 14 u. ä. ö. — II. Gerechtig
keit 10 34, 125 18, 164 23, 25 1 34

G e r e c h t s a m ( b ) e  321 18, 424 13
g e r e d e n , rechtsverbindl. erklären 

288 12, Z bereden
g e r i c h t , Vorrichtung zum Tierfang 

1514; Balkengerüst, g. oder grem 
2017

G e r i c h t . I. soweit nicht in territo
rialem Sinn, erkaufte G. 143 5 30; 
fremdes G. 10 21, 36 5; geistliches G. 
10 23, 11  15, 89 18 41, 184 3, 190 28, 1 9 2  9, 
193 28 30, 194 4, 22 2 24 37, 27 6 21; m i n 

der g. 39 23; ordinaire G. 358 16; 
weltliches Gericht 11 15, 22 2 24 37; 
Z Hochgericht, hofgericht, Land
gericht, Niedergericht. — G. als obrig
keitl. Recht 191 15, 20126, 283 u, 
306 27, (Veräusserung) 269 33 f f . ; Be
setzung des G. 284 6, 293 10, 417 25 37, 
418 2; Zuständigkeit 8 21, 9 25, n  16 19, 
17 1, 29 20, 21 13 f., 30H, 393, 162 18,
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13616, 184 8 f., 187 2 4 f .  3 8 , 2354,
236 6 13, 2619, 276 32, (bei Freveln 
auswärts) 83 49ff .;  (geistl. Gericht bei 
Zins f orderungen) 276 21; Befangen
heit, wenn Abtei Prozesspartei 235 26; 
Verbot der Verpflichtung vor frem
de G. 1112ff«, 19 i9, 36 5; Fertigungen 
vor G. u.ä. 42 31, 1072227, 1082, 
136 42, 1392, 14015 19, 185 16, 417 H, 
(Zinsv er Schreibungen) 1117 ff-,
36 7 ff-. — II. Gerichtsbezirk 7  6 10 32, 
8 27, 1020 usw.; g. oder landtschaft 
20 25; des gotzhus land und g. u. ä. 
7 6, 8 27, 20 38, 22 36

G e r i c h t s a m m a n n  28034, 281 31, 
402 12 15

G e r i c h t s b a r k e i t  381 34 36, 
410 12; geistliche G. oder Jurisdiction 
4324; weltliche und geistliche XXIX

G e r i c h t s g e m e i n d e  (Versamm
lung) 358 33, 421 4 2123

G e r i c h t s g e n o s s e n  1354 6, 35716, 
373 18

G e r i c h t s h e r r ,  gerichtzher 177 38, 
317 14

g e r i c h t h ö r i g  264 4
G e r i c h t s r e c h t  415 13 15 

G e r i c h t s c h r e i b e r  4161° 12, 41712 
G e r ic h ts s ta b ,  Gerichtsstand 38 9 28,

Z stab
g e r i c h t z ü b u n g ,  G.verfahren 23 21 

G e r i c h t s v e r s a m m l u n g  (Vers.
der Gerichte) 3911

G e r i c h t s v o r s t e h e r  390 8, 416 9
G e r i c h t s z e i t  4031
G e r m a n ,  Hans, Ammann zu Muolen

158 16, 209 2

G e r m a n n , Jacob, von Goldach 
365 14

— Johann Wilhelm, von Muolen 365 23 
G e r s c h w i l e r ,  Simon, Ammann zu

Vfaldkirch 32 18
G e r s t e  95 3, 126 5, 149 9 233 40, 3 4 5  17 

G e r s t e r, Jacob, von Lömmenschwil
158 13, 187 1

— Jacob, Hauptmann zu Lömmenschwil 
32 25

G e s a n d t e ,  gesandte (n) 29417, 29519 
u. ö.; g. und anwält 32 16, 301 26; Ab
gesandte 317 25 f., 39420

G e s c h ä f t ,  Vermächtnis, G. und 
Vermacht 144 33 38

G e s c h l e c h t e r t r e n n u n g  1223 
12 17 45, 123 1 40; bei Kinderspiel
114 16

G e s c h o s s ,  Selbstschüsse für Tier
fang 29 41

g e s c h w i s t e r g i t  pl., Geschwister 
243 4, 258 13 19

G e s e t z , Gesez(z), Gesätz 344 30, 
363 22, 364 H, 435 8; gesezlich 344 29; 
Revision 364 U; Z Landesgesetz

G e s p o h n , Streit 137 9, z  Span 
g e s t r o m t ,  gestreift, g. Tücher 3559
G e s u e c h, Versuch unredlicher Hand

lungen 13526, 13730. g e s u e c h t ,  
unredlich, g. Weg 138 35

Ge s u n d h e its k o  nt r o lle  Z schow 
G e t r e i d e s p e r r e  Z Fruchtsperre 
g e t h ü r e n ,  dürfen 1765, 231 22

g e w a 11, Verfügungsrecht, Vollmacht 
21126, 296 6; in schrift und g. ne- 
men 41 H; g. füg und recht 238 1°; g. 
und macht 285 27. — voller (vollkom
men) g., Herrschaftsgewalt 10 H; 
Vollmacht 157 10 27 33 w . 0.

g e w a l t ( s ) b r i e f ,  schriftl. Voll
macht 158 26 36, 22 8 9 13, 30 0 30

g e w a l t h a b e r ,  Bevollmächtigter, 
vollmechtig g. 158 21, 183 16, 186 32 
u. ö.

g ( e ) w a 11 s a m e , Verfügungsgewalt 
185 26; oberkait und g. 27 33

g e w a n d , gwand 8 32, 7 6  17, 90 23
G ew an d f a l l ,  gwandvall, Anrecht 

des Herrn auf bestes Gewand der 
Verstorbenen 259 4 16 21, 260 u, 264 10, 
28917«-, 299 41, 30012, 301 13. -
G. statt Fall 28917; Befreiung XXVIII, 
259 1, 263 1 30, 264 10, 297 2, 301 13, 
302 33

g e w a rs a m i, Beweisurkunde, schrift
liche g. 169 20, 19614, 207 8 u. ö.; 
brief und g. 166 20, 17222, 19226,
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234 30; bücher und g. 297 31; neben 
andern Beweismitteln 169 16 u. ö.

G e w e h r ,  gwehr, G(e)wöhr, Waffen 
124 8, 140 6 45, 14314, 238 8, 433 1,
434 15; ober-, unter-, Seiten-G. 337 5; 
Z Wehr

g e w e r , rechtskräftig gesicherter Be
sitz 159 27 34, 1 8 6  5, 196 7, 202 7, 232 1, 
234 18, 244 15 29; stille g. 202 7

G e w e r b e b e t r i e b e ,  Bewilligungs
pflicht 173 17; Bau von G. 173 14 — 
174 17, 241 13

G ew  e rb  e f r  e ih  e i t  407 i4 
G e w i c h t e  Z Maße 
G e w i n n s u c h t ,  Gewünsichtigkeit(!)

145 24
g e w ü r t z  864
G e y s e r , Anderes, Hauptmann zu 

Gaiserwald 32 24
g e z ü g k n u s  u.ä. Z Zeugnis 
g h ä ß ,  Kleid 83 24

G i e 1, Gotthard, Z Abt von St.Gallen 
G ie ß e n  (Bach in der Alten Land

schaft) 15 6
G i r t a n n e r ,  Ülrich, von Tablat 

274 33
g 1 a i c h , Fingerglied 8 39
G l a r u s , eidg. Stand IX, XXIX, 155 12, 

22613, 249 8, 269 12, 279 31, 281 33 35, 
283 10, 292 H, 294 1, 307 38, 308 n, 
3875, 4346; Ammann und Lands
gemeinde KX1N, XXVI, 156 17, 157 24; 
Z Schirmorte

G la s  er  8736
g 1 a s s Z lass
G l a t t  (Hebenfluss der Thur) 15 6 
G l a t t b u r g  (Gmde Oberbüren) 228 3 
G la u b e ,  gloub, glob(en), kathol.

Glaube (wahr, ungezwifelt, alt usw.) 
71 4 20 25 38, 88 35, 110 I5, 111 24 28 32, 
130 42, 160 27, 229 14, 285 22; Glau
bensbekenntnis 87 19, 88 4 21, 4 1 8  8. _  
relig. Unzuverlässige 8929 ff. 130 42; 
Andersgläubige ausserhalb des äbt. 
Hoheitsgebiets 111 21

G l a u b e n s s o r g e  XVIII, XIX, 7023, 
71 40, 8 8  28, H O  13 31, 1 3 0  42

G l a u b e n s s p a l t u n g ,  zertrennung 
im glouben 88 17, beiderlay g. 88 34 

G l ä u b i g e r ,  gläubiger 102 13, 135 25,
138 20, 141 17, 151I; z  Schuldgläubi
ger, Schuldner I, Gant

g l e i t  Z Geleitsrecht
g l im p f ,  Recht, Ehre, füg, g. und 

recht 237 n, an g. und ere reden 
272 24 f.

G l o c k e n g e l ä u t e 17 13, 52 t, 65 35, 
75 2 f., 114 4 7 14 22 29 33, /  Wetter-
läuten

g 1 o p t , glübd. I. eidliches Zahlungs
versprechen 38 20, 58 23 f. 28 f., 6 5 6, 
78 9 14 44, 83 51, -  II. relig. Gelübde 
285 23, 286 14. -  III. Zeugeneid 83 39

g l ü p t l o s ,  eidbrüchig 7814 
g n a d , Gnade, Huld, g. und fryhait

259 12, 260 14 19, 264 8, 265 7
G n a d e n b r i e f  26 3 29, 35 1 31; An

drohung der Annullierung 272 33
G o b a t , [George] S. J., Theologe [in 

Konstanz] 329 16
G o l d a c h , Goldaich (Bez. Rorschach) 

XI, 32 34, 155 19, 158 14, 195 2 9, 225 12, 
26916, 274 34, 2 8 5  H, 292 27, 294 30, 
3057, 36515. -  Beschwerden 195 Uff-, 
222 5 ff., 299 32

G ö p f r i d , Peter, Ammann zu Ro
manshorn 12 20

G o ss  a u ,  Gossow (SG) XI, 1221, 3229, 
155 18, 158 11, 171 35, 1 8 9  5, 257 34, 
265 16, 269 17, 274 35, 285 10, 2881», 
365 10 ff. 18 f., 388 1, 391 21, 393 2 17,
429 28. _  Höfe 192 6 195 5; Goss-
auer Feldt 364 23; Gericht 280 17, 
389 36, 39031, 3917 12; Gerichte
126 22, vier G. 608; Pfarrei 189 9 — 
193 8, 19414, 197 3; Weggeld 4153; 
Zehnt 193 9 -■ 196 29, Lehenvertrag 
171 35, 1 9 2  39; Amtsgemeinde 3415, 
365 37; Lands gemeinden Z dies; Ta
gungen von Ausschüssen usw. 433 22 
33, 434 10, 43528; Abgeordnete 366 36, 
433 22; Offiziere 41117

G o t t e s d i e n s t ,  gotzdienst 67 16, 
68 35, 69 11 24 30, 87 10, 112 6 f f .  3 0  
3 5, 113 28, 122 9, 123 13 f. 18, 12614. -  
Besuch von evangel. G. verboten
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65 22 ff., 7 1  4 ff. 40 ff., x  Kirchgang, 
Messe, Neugläubige

G o t t s g a a b e n ,  Vermächtnis an Kir
che 144 39 44, Z  Testament

G o t t e s h ä u s e r ,  gotzhüser, geistl. 
Stifte (ohne St.Gallen) 8 14, 14 20, 
37 19, 35019; Zwölf einhalb G. 309- 
313, 317-320, Z Raub und Wech
sel. — Abneigung gegen G. 55 i2

G o t t s h a u s a n g e h ö r i g e  3429, 
355 20, 357 7, 37432; Z Landesange
hörige

G o t t s h a u s - G ä b l i  34 7  33, 40 6 39, 
4071

G o t t e s h a u s g ü t e r ,  des gotzhus 
güter, Stiftsgüter 169 27, 171 20 26,
172 1 9, 217 38, 22 0 35, 244 15, 24 6 3 6 17, 
293 19, 350 29, 3 6 3  17, 370 14, 372 17, 
373 39, 407 18, 425 21, 417 13; des g. 
eigen güeter u. ä. (alte Klosterhöfe) 
60 34, 61 22, 169 37, 182 36, 202 3, 208 4, 
23 8 36, 23 9 32, rechtes g. gut 208 37; 
des g. eigentum 20 8 2 37, 211 8 31 36, 

212 6, 243 7, 244 15, 246 3 7 17; des g. ei
gener Boden 372 i7; Grund und Bo
den 206 23, 207 4 246 7, 271 18, 407 22; 
Grundstücke 417 13; z  Hofgut. — 
Gütererwerb 132 n, 1368, 1685,
171 24, 172 12 23 ff. 40 ff., 201 13 28,

216 10 26, 217 11, 22112, 410 22, (durch 
Tausch) 203 31, 2 1 7  34, 221 9; Verkauf 
41018, (willkürl. Preisänderung) 
36437

G o t t s h a u s h ä u s e r  35030, 3742, 
407 18 f., 417 14; G.-Schenk- und Ge- 
werbhäuser 357 21

G o t t e s h a u s l e u t e ,  gotzhusmann, 
-lüt XXIII-XXVI, XXVIII f., passim; 
die dem gotzhus zugehörent und die 
büntnisse miteinander haltent 257 31; 
alte und verburgerte G. 375 3; neue
G. 374 33, 3 7 5  5 9; nirgends angeses
sene G. 374 10, 4118; frie g. 293 33, 
29 9 7 31, 30 2 28; g(e)mein g. 35 4, 
36 11, 60 20, 71 28, 91 9 14, 93 40, 155 16, 
15714, 158 6 29, 160 5, 163 25, 181 23, 
188 22, 222 38, 223 22, 226 17, 285 9, 
287H, 28 8 23 29, 29 8 29, 3 4  9  27; (U r
eigne g. 303 34, 304 12, (libeigne oder 
g.) 300 31; ober g., im Oberamt

162 32, 230 21; ober und under g. 
222 28 f f . ; rechte G. 322 27; wirkliche
G. 375 8; z  Sonderleute. 
A u f n a h m e  n e u e r  G., nur 

durch Abt 321 33, 37430 ff., Mitspra
cherecht der Gemeinden 357 12, Be
urkundung 322 25, Verzeichnis 321 27, 
Vermögensnachweis 4152; E r g e 
b u n g  an Abtei St.Gallen 78 7 43, 
106 15. — Verweigerung von Leistun
gen 156 15, 164 25, 1 6 5  36, 1 6 7  23,
181 15, 219 5, 246 27; Verzicht der Ab
tei auf neue Lasten 26419; Mitspra
cherecht in Landessachen 182 117, 
352 10 23, 35712, 36418; Rechtsgleich
heit der Aemter gefordert 222 30; 
Vergleich mit Abtei 269 28; Schaden
ersatzleistungen an Abt 269129, 
270 30, /  Prozesskosten; Kontrolle 
bei Wohnortswechsel 322 9; Schutz 
vor fremder Konkurrenz 35115 ff- 
22 f.

G o t t e s h a u s m a n n s r e c h t  119 23, 
120 20, 401 7 13, 415 12 18

G o t t e s h a u s r e c h t ,  gotzhusrecht 
9 27, 30 31, 63 16, 91 12, 95 32, 9 6  16, 
97 11, 147 19, 328 22; z  hofrecht

G o t t e s h a u s w ä l d e r  293 17, Z 
fronwaldt

G o t t e s l ä s t e r u n g ,  gotzlesterung, 
gottlestern, gottschelten XVI, 7 1?, 
13 21, 2 7  13 34, 51 1 5, 62 11, 64 9 18, 
72 7 f f - ,  733, 89 3, 115 7 28 3143 , 1 6 2 4 1 ;  

Z fluchen, schwören. — Anzeige
pflicht, Kontrolle 13 23, 7 2  28, 7315; 
Strafen 72 3 2 - 4 1 ,  738, 115 24 f f . ; z  

Kreuz 11
G o t t e s  W o r t,  gotzwort, göttlich 

wort Z Bibel, Kirchgang
g r a d  o d e r  u n g r a d ,  Spiel 75 30 

G r e b e 1, Jacob, Ratsherr zu Zürich
155 9, 226 10

g r e d h u s , Lagerhaus 200 12 
g r e m , Balkengerüst 201 7, z  gericht 
G r e m p e 1, gremplerey, Zwischen

handel 92 16 36, 9437, 1317, 13229, 
2 13 34, z  Fürkauf

G r e n z a b s t ä n d e  (beim Pflanzen 
usw.) 1301 ff- I4f-, 142 6
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G r e n z e n ,  Gräntzen, der Alten 
Landschaft 361 27, der Eidgenossen
schaft 329 2, 330 4 21; X anstoss

G r e n z z e i c h e n  271 34, Beseiti
gung 272 24; X march

g r o n h a g , Grürihecke 43 31
Gr uh  (Dorf in Gmde Eggersriet) XI
G r u e b , Mistgrube 137 1
G r u e b e n m a n ,  Marti, Altammann 

zu Mörschwil 33 1
G r u n d  u n d  B o d e n  X Gotteshaus

güter, Gut
G r u n d l a s t e n ,  Aufnahme neuer G. 

222 24 36
G r u n d s t ü c k  350*0, 3603*, 404918 

26 34, 406 *5, 417 *3; frei G. 345 27; 
lehig G. 345 16 27; X Gut

G r ü s c h ,  Grösch, Kleie 1268, 149 12 
G r ü t t e r ,  Jakob Anton, Ammann zu

Andwil 388 2, 390 5, 393 *7
— Joseph, Richter zu Andwil 365 *3, 

366 39, 388 3
G s c h i k t , Tausch 107 25 28 33, X 

Schick
G s c h w e n d ,  [Karl Heinrich], Hof- 

kanzler 431 *5 *9, 434 28
G u g e r i n , Anna, Leibeigene 304 *8 
G u g g e r  v o n  S t a u d a c h ,  Coe-

lestin, X Abt von St.Gallen 
g ü 11. I. f. Schuldtitel 18 8, 97 8 *6,

189 *5, 223 35, 258 5, 281 *7, 329 30. -  
II. m. Gläubiger 203 19, X mitgült

G u n t z e n b a c h ,  Barthlome, Rich
ter zu Sitterdorf 32 2*

— Hans, von Sitterdorf 158 20
G u p f e r , Ulrich, Ratsherr zu Schwyz 

249 6
G u t , gut, Güter
— e i g e n g. I. die alten Klosterhöfe 

X Gotteshausgüter. — II. freies bäuerl. 
Eigengut X, 163 *0, 17033, 184 *7, 
185 * 4 32 39, 190 35 40, 198 22 34, 3 14 37, 
34 6 29 32; f r y .  g. 202 8 37, 2044; fry 
eigen g. 204 6

— erschätzige G. 30 30, 4 2 1 1 ,  129 35, 
136 *2, 168 31, 169 *8 f-, 190 40 f-, 4061»

— varend g. 258 3 7 9 15 23, 272 *7

— gelegen, lig(g)end g., güter 105 30,
132 **, 137 3 31, 138 9 33, 172 23 27,
189 *5 34, 258 *0 24 26, 371 29, 37329,
374 9, 406 8, 410 3 7, 4 1 6  21, 4 2 0  20 24

— ligend und (oder) varend g. 188, 
41 *2, 97 30, 163 9 15, 2584 *5, 2602, 
272 *7, 303 28, 31427, 31524 36, z  
Sache

— geistliche G. 42523, (Verwaltung) 
418 *5

— nachfallendes G., nach Erbteilung
zufallend 32 8 3 19 23, 3303, 372 31,
409 5

— ruche güter 222 10
— zehntbar g. 403 33
— güter inwendig rumen 28 15, 42 *9; 

G. ufbrechen 142 *4; G. verkleinern, 
im Wert mindern 135 24

— G u t e r e rw  e r b , Meldung 136 38, 
(bei Bezahlung mit Waren) 132 Uff-, 
(Belastungen angeben) 97 3 ff.; durch 
geistl. Körperschaften 3501°, 4103, 
X Gotteshaus güter; durch Fremde 
43 27, 136 25, 138 3 25; fe i Trunkenheit 
kassierbar 136 8

— G ü t e r t a u s c h  97 3, 138 1, 145 *, 
168 8, 217 34, 221 9, 347 20, 371 22, 
405 *1; Fertigung 107 23; X Gottes
hausgüter

— G ü t e rv  e r k  a u  f 8 *7, 15 37,
96 * 0 f f . ,  343 *9, 347 *9, X Hofgut; 
von erschätzigen G. 42 *3; Meldung 
8  20, 4 2 2 9 ;  Fertigung 13642, 21424 
215 *3 37, 2 I6 7, 217*2; Belastungen 
melden 28 2* ff-, mitübertragen 42 *3,
97 3 ff., 1363; Schatzung als Zahlung
gelieferter Waren 95 24 ff-; stehender 
Nutzen 136 *4. — G ü t e r - V e r -
k ä u f f e r 343 28

g u t  j a r s i n g e n  82 26 35, 83 *, 101 *4, 
X Singen

g ü t l i c h ,  durch Vereinbarung, g. 
oder (noch) rechtlich 294 23 2 7 ; recht
lich oder (noch) g. 183 35, 294 *8, X 
gütlichkeit

G ü t l i c h e r  V e r t r a g  XIX,XXXIf., 
118 30, 11931, 12018, 127 38, 13927, 
198 22, 199 15, 28 8 38, 341 29 3 7 8 -  8 3, 
3 8 6 -9 4 , 395637, 3 9 8 -4 2 3 . -
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Ratifikation durch Kapitel 380—82, 
durch Abt 39 9 30; Geheimer Protest 
des Kapitels 399 15, 384 f.; Erläute
rungen XXXII. 394 17, 396 35, 398 22 
29 36 4 00 1921 33, 3 9 9  10, 4 0 1 -4 2 1 ; 
gütliche E. 3 86 2 6  39220, 39417;
rechtliche E. 3 8 6 3 5

g ü t l i c h k e i t ,  gütigkeit u. ä., Ver
einbarung, (Streit) in der g. hinlegen 
157 n, vertragen 160 n, ussprechen 
163 6 u. ä. ö.; Bereitschaft dazu, kein 
g. finden 186 u. — zur g. und zum 
rechten bringen, handeln 158 2, 158 34 
u. ä. ö.

g w e 11, Wette 97 25

H

H a  ab, Johanns, alt Bürgermeister 
zu Zürich 293 27, 307 36, 308 14

h a b e n ,  Laichplätze der Fische 15 14 
h a b  er, Hafer 60 25 31 34, 61 4 19, 62 27,

70 20 42 ff., 932, 953, 14911, 233 4o, 
34617; Z Futterhaber. — H.geld 
347 32, 407 1; H.zins Z Zins

h a b h a f t ,  bemittelt 356 35 
H ä d e n e r, Hans, Ammann zu Stein

ach 199 25
H ä d i n g e r ,  Joseph Anton, von Stein

ach 365 16, 434 30
H ä f e 1 e , Karl, Ammann zu Nieder

büren 365 20, 433 28
H a f f n e r, P. Aemilianus, Professor 

Theologiae, Kommis sions mit gl. des 
Konvents 385 9

H a f n e r ,  Michel, von Straubenzell 
288 20 28

h a f t , rechtl. Verwahrung, Pfändung 
6315 17; h. und verbot 177 6, 293 12; 
Z heften

h a f t e n ,  beteiligt sein 106 24 
H a f t g e l d  Z Ehehaftgeld 
H a f t u n g  für Schäden 120 14, 121 21;

Z Wirte, Hausvolk
H a g e n w  i l , Hagenwyla, Schloss u. 

Herrschaft bei Amriswil (TG) IX, 
209 9

H a g e r ,  Jakob, Hofrichter zu Witten
bach 388 5

h a g m a 1, Zaun oder Baumstrunk als 
Gütergrenze 28 16, 42 18

h a y d e n , Zigeuner 80 36
h a i m s e t z e n ,  anheimstellen 34 10 
h a i n s t ü r ,  Aussteuer 25823f. 
H a m m , Wolf, Ammann zu Gossau

189 6, 195 4, Z Heim, Heym
H a n  d ä n  d e r u n  g /  (ver)enderung 
H a n d a r b e i t  111 37, 112 25, 114 37 40,

115 12, 325 24
h a n d e 1. I. Angelegenheit, Vorkomm

nis 56 io, 57 21 25 31 ö.; sach und h.
83 34. -  II. Handelsgeschäft, H. und 
Wandel 353 35. — III. Streithandel 
10 15, 25 16, 27 25

H ä n d le r ,  handelnde Leute, Handels
leute 354 n, 374 10; Z Krämer

h a n d t v e s t i ,  Bekräftigung, Urkunde, 
briefes h. 263 9

H a n d g e l d  413 18
H a n d g e l ü b d  402 10
h a n d ( t ) h a b e n ,  festnehmen 7 n, 

13 15, 20 9 17, 25 17, 142 20; ausführen 
12 14 ; schützen 13534, 148 19, 16615, 
19819; beschirmen und h. 17123 
u. ä. ö., h., schützen und schirmen 
295 26, 299 18

H a n d s c h la g  (bei Vertragsabschluss) 
371 26; Handtstraich 127 32

H a n d s c h u h e ,  hendtschuoch, hen- 
schen 267 24, 310 7, 3117, 312 2, 314 30, 
3 18 37; /  scheblig

h a n d t w e r c k  103 4°. Handwerker 
357 3 f.

H a n f  233 34, 371 2
H a r n i s c h ,  harnasch, harnast, har

nist XVI, 15 23 37 f., 23 2 28, 1 4 3  13; als 
Erbe 256 4

H ar sw  i l ,  Harschwyl (Gmde Ober
büren) 32 30

h a r t z l ü t ,  H a r z w a l l e n ,  welsche 
Harzsucher 24 13, 121 8

H a s e ,  has 152, 6015, 361 32 

h a s e 1 h ü n e r 15 3 31
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H a t s c h i e r ( e ) ,  Hatschiers, Polizi
sten 41123, 4136, 419 2 ff. 32 ff.; W M  
360 6, 375 33, 413 8, 419 l

h a u f e r t h i g ,  haufenweise 32110

H a u n t i n g e r ,  P. Johannes Nepo- 
muk, Bibliothekar, Kommis sions- 
mitgl. des Konvents 38 5 7, 38 7 30 f.

h a u p t , haubt, houpt, hopt, hobt, 
Stück Vieh 127 19, 218 29, 272 9, 303 20; 
best h. 272 8 14 19, 298 ™ 303 19 25 30, 
369 14; lebend h. 2581* is -  h o u p t - 
f a l  /  Fall

H a u p t g u t ,  houptgut, hoptguot, Kapi
tal 77 23 29 f., 78 24 27, 9 7  12, 132 37,
133 3 7, 204 39, 232 13 f., 240 5; ze h. 
schlachen, anrechnen 33 32; das h. 
mindern 62 15

H a u p tm a n n ,  hoptman; pl. höpt- 
lüt, hoptmannen.

— I. Vorsteher einer Ortsgemeinde 
32 22 24, 162 44, 207 16; neben andern 
Beamten 7 5 27, 8  i, 13 9 usw., Z  Be
amte. — Wahl durch Abt 1878 ff., 
188 34, 2 6 6 1 5 ,  (durch Gmde) 18830, 
358 7, 415 28, 417 27, (durch Stadt 
St.G. über Ausburger) 262 9; Ent
lassung 417 17 ff.

— II. Schirmortshauptmann XXIX, 2125,
78H, 17016, 204 25, 273 37, 2 7 5  17,
279 15 -  281 H  3 1 , 283 121 , 285 24, 
28621; h. und richsvogt 2517. —
H.brief Z  Schirmbrief

— III. militär. Grad Z  Offiziere 
H a u p t m a n n s c h a f t .  I. Ortsge

meinde XI. — II. Schutzherrschaft 
der Schirmorte, hoptmanschaft 14 34, 
172 40, 279 12, 285 28. h . b r i e f  u. ä. 
172 7 34 39

h o u p t s e c h e r ,  Haupttäter 4014, Z 
sächer, ursächer

H a u s, hus. H a u s b a u  184 24, 1 8 5  35, 
20P; Recht für Abt 27118 ff.;  auf 
eigenem Boden 407 23; auf Lehen 
130 29 45, 243 i  4 ff., an Reichsstrasse 
293 23; Bewilligungspflicht 1307, 
243 15, 293 23; Beschränkung für
Fremde 138 35 f. 44 ff., 139 19 ff-. -  
V e r k a u f  139 23, 184 24, 1 8 5  36; an 
Fremde 13 1 I 3 ff .. -  Miete 130 23 27. -

Abbruch 18425,18536; erzwungener A. 
139 21, 407 31, (Lockerung) 3489. -  
Erschatz auf H. 405 19. — Ehehaften 
407 18

H a u s a r m e ,  husarm lüt, im Haus 
bleibende Arme 121 29, 230 23

H a u s d i e n s t ,  Dienstbotenarbeit 
357 22

H a u s g e b r  a u c h  62 31, 415 3; H.- 
Waaren 353 32; Landesh.-Sachen 
353 33

H a u s g e l d  354i7, Z  Lagergebühr 
H a u s g e n o s s e n ,  husgnossen 228,

38 5
H au sh  a l t ,  Haushaltung 114 36; für 

Ledige und Dienstboten bewilli
gungspflichtig 1213; /  hushab,
Haus-Rauch, Rauch

h au sh  a l t  e n, hus halten (haben), 
husen 12 1 32.34, 176 23; liederlich,
übel h. 97 24, 1 0 2  n  t  20, 1 0 4  1, 140 5, 
364 29, (Anzeigepflicht) 103 21 ff. 34

h a u s  h e r r ,  Hauseigentümer 120 41, 
1212t. H a u s m a n n  322 14

H a u s i e r e r  87 3 f. 37, x  Krämer; 
Hausierverbot 87 1 3 7

H a u s - R a u c h ,  husroche, Haushal
tung 1211, 209 29; z  Rauch

H a u s v a t e r ,  husfatter, huswirt 5810, 
103 15, 143 16, 202 46, 204 15; Z  hus- 
her

H a u s v o lk ,  husvolck, huslüth.
I. Hausgemeinschaft 661, 97 24, /  
Volk. -  II. Mieter 120 9 f. 14 f. 29 ff., 
121 22 24

H e b e r l i n ,  Hans, Ammann zu 
Steinach 158 i7

H e d i n e r , Bartli, von Unter eggen, 
Richter zu Goldach 32 35

H e e r ,  Cuonrat, Hof Schreiber zu Ror- 
schach 32 34

— Hans, Ammann zu Rorschach 32 33
— Joseph Anton, Hauptmann und Stab

halter zu Rorschach, Landes Statthal
ter 365 10, 39120, 39 3 22, 4 3 3  15 24. 

Z  Herr
H e f e n h o f e n ,  Ephenhofen (TG) 

XI, 365 28
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h e f t e n ,  pfänden 63 1015 17, Z  haft 
H e g a u ,  Hegöw 29726 
H e i d e g g e r ,  Joh. Hartmann, Rats

herr zu Zürich, Landvogt in der Al
ten Landschaft 107 5

H e i 1 g , Claus, ab dem Thurrein 
227 37, 242 28

H e i l i g e  S c h r i f t  Z  Bibel 
H e im , Wolfgang, Ammann zu Goss-

au 158 9. Z  Heym, Hamm 
h e i m f a l l e n ,  (Güter) 243 1120;

heimgefallen und ledig gut 2393, 
242 34; /  Lehen

H e i n g a r t n e r ,  Ulrich, von Bern
hardzell 158 18

H e in im a n n ,  Wolf, von Mörschwil 
158 15

H e ir a t ,  Heurath, heiraten, heu- 
rathen; H.fälle 3757; freie H. der 
Gotteshausleute 165 19, 230 33, 257 16, 
Z wechsel, raub und wechsel;
H. nach auswärts 349 1 32 ff., 420 19; 
H.mit Fremder, Vermögensnachweis 
119 10, 402 4; H.bewilligung Z  Hoch
zeitzettel; H.verbot Z  Hintersässen 

h e i t e r ,  haiter, klar, deutlich 34 35
u. ö.

H e l f e n b e r g e  r, Karl, von Ror- 
schach 365 11

H e l f e n t s c h w i l  Z  Niederhelfen- 
schwil

H e l l e b a r d e ,  hällbarte 15 22, 23 i, 
143 43

H e lm  (pl.), Halme i. S. noch nicht 
eingebrachter Feldfrüchte 10228, 
127 17

H e lm s t o r f ,  Ludwig, Ritter, zu Zuk- 
kenriet 193 35

H e n n in e r ,  Hans, Ammann zu Vfald- 
kirch 288 28

H e n s 1 e r , Lienhart, Altkanzler 33 6 
H e r ( r ), Andres, Ammann zu Ror- 

schach 158 8 27, 212 14, 288 t828; Z
Heer

h e r b e r g, beherbergen, Beherbergung 
76 6, 80 26, 98 34, H 9  35; beherber
gen!, behusern ald behofem 100 13

H e r r ,  natürlicher h. 10 34, 3 0  7, 147 17 
u. ö.; wahrer, natürlicher und Sou
veräner H. 376 24; fremder H. 329 1; 
herren und oberen 157 8 31 u. ö.

H e r r e n h o f  (TG) XI, 155 21, 158 21, 
225 15, 285 13, 365 14

H e r r l i c h k e i t ,  herrligkait, herli- 
cheit u. ä., Herrschaftsrecht 34 37, 
71 35, 1 6 3  22 u. ö.

H e r r s c h a f t ,  herschaft. I. Obrig
keit 409 27; frömde herrschaften 36 6; 
natürliche h. 3041; herrschaftliche 
Beamte 374 7. — II. Herrschaftsgebiet 
8 1 1137, 430 28

H e r  s c h  (Härsche, Herschi), Jacob, 
Ammann zu Andwil 1581°, 1897, 
193 19, 195 5, 288 27

H e r t e n s t e i n ,  Franz Roman, von 
Rorschach 365 i°

H e s s y , Heinrich, alt Säckelmeister 
zu Glarus 249 7

H e u ,  hew, höw, 76 i8, 9023, 233 33. — 
Heuwachs 371 21, 4 0 4 1 ;  Z Heuzehnt

H e u e r g e l d ,  höwergelt (Abgabe) 
209 39 210 35

H e y m , Heinrich, alt Ammann zu 
Gossau 274 34. x  Heim, Hamm

H e w e n , herren von, 246 34 
h i n r i c h t e n ,  zugrunde richten

102 13

h i n d e r g a n g ,  Vergleich, Bürgschaft 
23 19

H i n t er s ä ß ,  Hindersäß XXIX, 79 43, 
1201, 163 9, 164H2, 1707, 262 30, 
3 2 1 -2 3 , 3 2 5 -2 6 , 33632, 37310. -  
Aufnahme, durch Ammann u. Ge
richt 322 30 ff., fremder H. durch Abt
322 2, 373 17 ; Niederlassungsbewilli
gung (Erneuerung) 120 4, 322 37ff.,
323 5, z  Einsitz, Hindersitz; Heirat 
32 5 30, (Verbot für landfremde) 
325 23; Landesverweisung für nicht 
gemeldete u.ä. 1206, 3225, 325 15; 
Zustrom (Überdrang) von H. 409 i8

H i n t e r s ä ß e n g e l d  321 27, 32220, 
32321123, 409 21; Veranlagung 323 8; 
Verteilung 120 24, 323 23, 373 6, 40917 ; 
Anteil der Gemeinde 120 24, 3233, 
373 9, 409 17; Z Einzuggeld
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h i n d e r s i c h ,  zurück 22727, 311 3 
H i n d e r s i t z ,  'Niederlassung als

Hintersäß 120 4, 322 10 

h i n d e r s t e l l i g ,  ausstehend, säu
mig 128 7; h. und seumig 319 3

H i r z e 1, Salomon, Säckelmeister und 
Ratsherr zu Zürich 386 16 f-, 394 13 

H o ch g e r ich t, hoch gericht. I. Hoch
gerichtsbarkeit 70 9, 175 11, 209 26,
213 13, 251 1, 3043. -  II. peinliches 
Gericht 25 7 14, 27 25, 41 5, 57 33, 89 22, 
97 21, 103 14 25, 1 4 0  3 41, 162 18, 252 5, 

280 15, 337 30; z  malefiz. -  III. Ge
richtsbezirk 76 11, 77 17 26, 8 0  21, 91 39, 
95 1 8 35, H O  14, 115 21, 175 34, 289 12 22

h o c h g w i l d  Z  Wild
H o c h r a i n, Wald bei Goldach 203 31; 

Wald bei Niederhelfenschwil 2438, 
244 28

H ö c h s tp r e is v o r s c h r ifte n  9 2 4 8 ,  
124 28 40 f., 132 27

H o c h z e i t ,  hochtzit 7 2 6 , 20 192 2 f., 
26 16, 36 18, 59 3, 64 29, 82 10 12, 87 12, 
101 9 2 9 f f .  3 6 , 106 18, 11827, 122 20, 

124 3, 249 17, 325 27. Hochzeiter 123 7; 
H.Leut 99 26, 123 31. — Zeitl. Beschrän
kungen 99 26 f f . ; H.Verkündigung
1 1 7 4 2 , H 8 2 ;  H.zettel, Urkund, Schein 
117 43, 1 1 8  4 f. 2 3 f f., Copulations-
Schein 118 30, 34412,402 3 7; H.ladung, 
-mahl 98 1 6 -  99 2 25, 10514, 123 
3 f f .  2 7  f f . ,  1 2 4  19

h o c h z e i t l i c h e r  T a g ,  Festtag, 
h. hailig tag 289 X8; Hochzeitstag 
123 28

h o f ,  Bauernhof, Hofverband 17931; 
erblehen h. 239 2 0 ; zehntbar h. 40333, 
404 18 34; sondrige h. u.ä. 1953, 
37019; ...sam t umbligenden h. 
155 22, 226 21; höf, gericht und gegni- 
nen u. ä. 10 26, 12 7 22 M. 0.; h., dorf 
noch gemainden 283 26 36

H o f d e s  A b t e s ,  Hofammann usw. 
Z  St.Gallen, Kloster

h o f e n , behofen, Unterkunft gewäh
ren 70 47, 80 23, 81 29, z  husen, her- 
bergen

H o f g e n o s s e n ,  hofgnos(s)en 1779,
214 14, 322 39. hofflüte 264 3

h o f g u t , Klostergut 28 5, 130 45; Hand
änderung, Verschreibung 8 16, 11 20, 
19 22, 168 7 12, 169 29, 222 39; Gerichts
stand 169 35, 261 12; Z  Gotteshaus
güter

H o f m e i s t e r a m t ,  Landeshofmei
steramt, (so uf die pfallentz gehö
rend) XI, 120 26, 1 2 6  21, 322 18; Be
schwerden 186 29 —189 3; Offiziere 
41118; Repräsentanten 433 26

h o f  r e c h t  30 31, 6 3  15, 162 7, 221 34, 

28412; hof und gotzhusrecht 63 15, 
9 1 12, 95 32, 9 6  16, 97 10

h o f s t a t ( t )  2172 5 ff., 218 3 5 25, 2 2 0  35, 
221 4, 243 25, 272 24, 407 22 27, 4 0 8  5 30; 
hus h. 130 29

h o f s t a t t g e l d ,  - p f e n i n g ,  Bezug 
217 25 — 218 39, 348 8, Rückerstattung 
365 34, 366 28; Neuregelungen
372 20 ff., 407 21 ff.

H o f s t a t t r e c h t e  408429 
H o f v e r b ä n d e  XIV
H o h ( h ) e i t , Obrigkeit 344 34, 355 33, 

358 19, 394 24
h ö h r e n ,  erhöhen, steigern 2147 
h o lz ,  holtz. -  I. Wald 17 37, 601, 86 n,

1291612, 14614, 203 31, 37131 z  
Wald. -  II. Holz i.e.S . 95 4, 185 1, 
243 18 24 295 35, 307 19, 353 31, 361 24, 
409 27, 410 27. -  Ba(u)w-H. 128 10, 
145 19, 146 9; Brenn-H. 145 19, 146 9, 
201 20, 205 2 27, 206 4 34; ehrschätziges 
H. 146 14, 371 35, 3 7 2 3 ;  Z im m e r h .  
201 8 19, 205 2 23 26, 20 6 3 34. _  H. ab 
dem Stock 347 25, 405 19; H. ausstok- 
ken 128 10

— Austeilung von H. 244 16, 293 13. — 
Diebstahl 129 2 f f . ,  293 13. -  H.man- 
gel 145 28, 371 31, 40 5 25. _ H . n u t - 
z u n g  145 16  -  146 2 6 , 18418«-,
2063 ff., 207 19 «•; Nutzen an H. 
409 27, 410 27. — H . s c h l a g , h. how, 
h. fällen, abhöwen, Beschränkungen 
28 10, 9 9 3 f f., 184 18 ff-, 185 31 34,
371 35; Verbot 15 13, 197 25 36, 208 12 15, 
293 15; strittiges Recht 201 10 f f.t 
205 2, 212 16 ff- 23 ff., 20 6 3 26 34. _

H . v e r k a u f ,  Beschränkungen 
9 9 1 2  34, 128 9 34, 145 17, 146 9 20,
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371 35, 405 23; Verbot 205 29, 206 27, 
212 18; nur mit Boden verkaufen /  
Bäume (verzerren)

H o l z b o d e n  37117, 40331 
H u b e n d o b l e r  (Huwendobler), Ja

cob, Hauptmann im Berggericht 
228 1,241 30,288 21

H u g , Hans, von Züberwangen 228 2, 
246 25

H u g e n t o b e l ,  Huwendobel, bei 
Wuppenau (TG) 288 22

H ü h n e r ,  h ü n e r ,  (Abgaben) 1829 30 
33 35, 2 3 3  34; /f Fastnachthuhn. — 
H. fliegen lassen (RechtsSymbolik) 
201 8ff-

H ü h n  e r g e l d 34731, 4062939, Hühn
leingeld 347 32, 406 30 39

H u l d i g u n g ,  huldung, Huldigungs
eid XV f., XXVIII, XXX, 79 40 ff., 
148 39, 264 33, 3042, 366 f., 362 32, 

37623, 381 3; gegenüber Schirm
hauptmann 280 8 281 4, 286 24

H u n d w i l  (AR) 255 16, 256 2, 257 7
H u  o b , Hof, wohl zwischen Winkeln 

u. Herisau 354 26
huor, Huorei 22 4, 119 26 29, /  U n z u c h t

H u r d ,  huorden, Vorrichtung zum  
Tierfang 1 7  23, 29 18 33 36 39 f.

h u s e n , behusen, behusern, Unter
kunft gewähren 70 47, 80 23, 81 29, 
10013, Z hofen, herbergen, enthal
ten

h u s h a b , Haushaltung 38 5; spys oder 
h. 259 26, 30116. — h(a)ushablich, 
mit eigener H., wohnhaft 8 24, 1 4  24, 
38 6, 53 23, 78 5, 110 30, H l  22, 3 2 8  22

h u s h e r, Schutzpatron, husheren und 
vätter 263 13. h u s v a t e r  2598, Z 
Patrone

h u s p l u n d e r ,  Hausrat 2861 
H ü t  t e n s w i l , Hüttischwil, Hitti-

schwil (TG) XI, 609 15819, 225 14, 
269 17, 285 13, 365 24

H u w e n d o b e l  Z Hugentobel
H y p o t h e c ,  Kaution oder H. 401 42; 

hypotheciert 430 28. — Hypothekar
ordnung 140 24

I.J

J ä c k  (Jägk), Hans, von Dreibrunnen 
227 39, 245 1

J a g d ,  jagen, Jagdbarkeit 3836, 60 i?, 
86 33, 1 7 6  4; niedere J. 36131, (Ein
schränkungen) 6015; Z p ir s e n ,  
Waidwerck, Wildbann, Feiertage

J a g d  u. F i s c h e r e i ,  Frevel 152 
12 34, 2 2  18, 108 34, (Anzeigepflicht) 
15 15, 22 20, 3 8  15, 131 38; freie j, p. 
gefordert 175 25fLf 202 34, 231 12 ff-, 
361 31

J a h r m a r k t ,  jarmarckt 68 10, 87 n, 
113 5 25

j a r r e c h n u n g ,  eidg. Tagsatzung 
251 9, 293 25, 294 8 295 25, 319 39

j a r z y t (Stiftung) 281 29
I b e r g ,  Burg bei Wattwil (SG) 157 35, 

298 31
y c h , ychen Z Fichen
j e n (d ) e r t , irgendwo, irgend 10215, 

169 27

j e  w e i t e n ,  von je weiten u. ä., von 
je her 51 28, 1 8 1  40 u. ö.

I m b i s  122H42
I m m u n i t ä t  IX; 1. gebiet XXVIII
In  d e r  H a l d t e n ,  Dieterich, Ritter, 

Landammann zu Schwyz 29 3 28, 
30 7 36 f., 30815

I n d e r h a l t e n ,  Dietrich, der jünger, 
Ratsherr zu Schwyz 269 u

i n n b e h a l t e n ,  vorenthalten 343n
i n f a n g e n ,  infang, (Grundstück) 

einhegen 2 1 6  24, 2 1 7  16, 2 1 9  2 30; /  

inmuren, inschlachen
i n f ü e r e n ,  in Falle locken, zu Scha

den bringen 90 22, 93 22

i n g a n g , Zulassung 232 21
i n g e b e n , (das Vermögen) überge

ben 18 7
i n g e n d s , Einkünfte 189 i3, 190 4
I n k o r p o r a t i o n ,  incorporieren, zuo 

des gotzhus handen bringen u. ä. 
189 14, 190 23, 19118, 40419, 41818; 
Z inliben II.
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i n 1 i b e n , einleiben. I. (in Urkunde) 
aufnehmen 33 39, 34 20, 30 5 5; (Appel
lation) einreichen 39 28. — 11. (Pfar
rei) inkorporieren 230 2; incorporiert 
und ingelibt 19 118

i n m u r e n , (Gut) mit Mauer um
geben 216 i t  24, 217 33

i n s ä ß , ingesessener u. ä., Einheimi
scher 20 14, 104 41, 177 39, 188 i,
283 33, 337 19

i n s c h l a c h e n ,  einschlagen, Grund
stück einhegen 2 19 2 29 f-, 372 21; Z 
usschlachen

I n s t r u m e n t ,  Urkunde, Dokument 
167 4, 223 13 u. ö.; solenne I. 432 6

I n t e r e s s e ,  I. und Zins 13821 
I n t e r l o k u t o r i a l - S e n t e n z ,

Zwischenurteil 390 14, 391 4 
i n t r a g , Einwendung, Widerstand,

11 3t 33, 7 1  32 u. ö.; i. und widerred 
271 3, 272 7, 300 20

i n z u g  Z  Einzug; inzügling Z  Zu- 
züger

j o c h ,  (wer) auch immer 102 34, 179 24 
J o s a p h a t s - T a l  Z Laden 
i r ( r ) e n , ieren, hindern, stören 14 6,

24 n u. ö. — irrung, Zwist 10 36
I t t i n  ge n (TG), Kartause 309 12 29, 

310 34. Prior: Leonhardus [Janni] 
309 12

J u c h a r t  Z Maß; J.-Geld 347 32, 
406 30

J u d i k a t u r ,  42617; höchste J. 
426 27. — J.-Recht 389 21

J u p p 1 i , Hans, Hauptmann zu Rot- 
monten 32 27

J u r i s d i c t i o n ,  geistliche J. 430 14, 
432 4

J u r i s t e n ,  Klosterjuristen XXI 
J u s , J. particulare, besonderes Recht

327 17

K

Z  auch C
K a b is ,  weisser Kohl 371 6 
K ä f e n ,  Hülsenfrucht 371 6 
K a is e r ,  Keiser u. ä., kaiserlich 10 i°,

1722, 176 8 34, 1 8 0  36, 209 26, 216 38, 
29612, 352 39. Otto I. (936-73) 213 16; 
Friedrich III. (1440-93) 213 122«. -  
Consens des K. 382 n, 384 19 26, 
399 29; k. Kanzlei 59 25; k. Freiheiten 
Z  Freiheit

K ä lb e r ,  kelber 1819, 74 14, 7617, 
90 23, 115422, 233 34. -  Kälbligeld
347 34, 407 2 34

K a le n d e r ,  alter u. neuer K. 324 19
K a n z e l , cantzel 68 34, m  17; c . jm  

münster 28 38
K a n z l e i ,  /  Kaiser, St.Gallen (Klo

ster)
K a p i t a l ,  Capital 132 18 37, 13928,

348 22 24 27, 371 28, 420 27; doppeltes,
zweifaches K. (bei Loskauf) 401 34 36, 
402 2129 406 3 f. 7 25, 407 4 25, 4 2 0  11;

Z  Hauptgut. -  C.-Zinsen 360 30, /r 
Zins II.

K a r r e n ,  142 24 27. Karrer 218 30, 
219 ii

K a r t e n s p i e l ,  karten 17 i° 13 ff. 35, 
22 4, 5 1 34, 61 29, 75 34

K ä s e ,  Käs 13 11°; k. und brot 181 i 
K a t a s t r o p h e n h i l f e  361 7 14

K a t h o l i k ,  Katholischer 423 15; ka
tholisch Z  Glaube

K a u f ,  kouf; bös köuf 33 3o; dings k. 
92 27; feiler k. 131 9; freier k. 132 4, 
135 27, 217 33; fry offen k. 91 22, 92 9; 
wuocher k. 9221. — Er schatzpflicht 
405 H; Fertigung 107 25, 1391, 214 22, 
215 28; /t einzelne Kauf Objekte

K a u f b r i e f ,  kofbrief, als Beweis
mittel 166 29, 1 7 3  37, 193 24 34, 1 9 4 3 1 ,  
195 25, 196 2, 200 20, 20126, 202 6,
2051217 ff., 218 10 38, 22 9 20, 23 3 26,
234H, 246 33, 247 6; Fertigung 214 22; 

Belastungen angeben 139 2; Z  Kauf- 
v er Schreibungen

K a u f l e u t e ,  -leuth 135 23, 4171,
Z  Händler

k o u f m a n s  g ü e t e r ,  gut 92 30, 
221 31; kofmanschatz 221 29

k o u f m a n s  r e c h t  92 1°
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k o u f s c h i l l i n g ,  Kaufpreis 97 17, 
105 20 31, 135 16, 136 22 f. 28, 137 19,
138 29

K i n d e s f o l g e  Z  Raub und Wech
sel

k o u f s u m a ,  Kaufpreis 95 31 36 
K a u f  v e r s c h r e i b u n g e n ,  K.- und

Schick-Verschr. 358 13; K. und Brief- 
verschr. 382 18; Taxen 416 16 36

K a u t i o n ,  Caution 418 n, K. oder 
Hypothec 401 41

K e e l ,  Johann Georg, von Rorschach 
365 11

K e g e ls  p i e l, keglen, Verbot 153039 
k e i n ,  kain, i. S. von: irgendein 182 34,

230 4 300 23; /  dehein
K e l l e r  124 38
K e l l e r ,  Gorius, von Engischwil, 

227 37, 242 28

— Jacob, von Sommeri, 158 15

— Johann Conrad, von Hüttenswil 
365 23

— Jos, Ammann zu Lenggenwil 228 n 
k e l n h o f ,  Hof des Kellers (Beamter)

169 37

K e l p b a c h  (Bach bei Wolfikon SG) 
15 9

K e m p t e n , Stadt im Allgäu 304 30 
K e r n e n ,  gedroschenes, enthülstes

Getreide 60 25 28 31 33, 61 4 «• 14 19,
62 27, 77102041, 932, 1264, 132 26, 
149 9, 1973, 233 4o. -  k.gelt 232 n 18, 
347 32, 406 30; K.Verschreibung 77 15

K e s s l e r  24 34, 87 36
K e s s w i l ,  Keßwila (TG) XI, 32 v, 

33 5, 155 21, 15820, 17530, 17629,
222 44, 225 15, 285 13, 365 13

K i c h e r n ,  Art Erbsen 371 6 
K i lc h -  Z  Kirch-
K i n d b e t t e r i n n e n ,  -petteren 74 9, 

3443
K i n d e r ,  unmündige, in der wiege 

202 47, under des vaters ruoten . . .  
4 1 17; uneheliche, oneliche, ledig K. 
174 37, 175 33, (Erziehungspflicht)
174 22, 175 H, 202 30, (Vermächtnisse 
an sie) 174 24 — 175 5 15 f f . ; vernach

lässigte 103 28, (Erziehungspflicht der 
Verwandten) 103 37, 144 i f f .

K i n d e r l e h r e  1 1 3 i i8ff-
K i r c h e ,  kilch (katholische). I. Insti

tution 51 I4, 67 15 32, 7 0  31 40, 7 1  45, 
111 34, 112 22, 114 39, 149 32, 229 9 12. -
II. Gebäude 43 20, 69 24 31, 87 8 11120, 
1 1 2 9 1 1 3 0  37, 123 1 7 f., 211 6 15 ff., 3 6 1 1 4 ;  

Z Pfarrkirche
K i r c h e n b a u  51 33, 52 13 16, 68 8 40, 

73 12, Z  Bussenbezug, Anteil für K.
K i r c h e n  D i e n s t ,  kilchendienst 

(Andersgläubiger) 11016 32

K irc h e n g e m e in d e  (Versammlung) 
35 8 33, 4 2  1 4 21 23; x  Kilchhöre

k i l c h e n g ü e t e r  281 29
k i l c h e n p a t r o n e  Z patrone 
K i r c h e n p f l e g e r  418 i7 
k i l c h e n s a t z  19228, x  pfarr

k i r c h e n s a t z u n g  und Ordnung 
71 8

K ir  ch  g an g , kilchgang u. ä. 59 20, 
65 2 13 ff., 6 7  32, 68 30, 7 0  5 11 f f . ,
8 8 i 5 f f . ,  10130, 10618, 1131637,
114 34, 122 40; Z  Gottesdienst. — Be
kleidung 26 15, 289 18; Abwechseln 
beim K. 662, 859; Kontrolle 722, 
85 25; Unpünktlichkeit 1 2 3  13 32; 

Strafe für Verspottung u. Hinderung 
684, 692 3 ff.;  Verbot von auswärti
gem K. 69 9 ff ., 85 30, H 2  5, Von Wa
renverkauf 124 2

K ir c h g e n o s s e n ,  kilchhörige, kilch- 
genossen 85 30, 88 2, 210 24

k i r c h h o f  69 31, 1 1 2 9

k i l c h h ö r i ,  Kirchgemeinde 1135, 
(Gebiet) 25118 — k i l c h s p e l l
192 8; Z Kirchengemeinde

K ir  ch w  e ih  e , kilchwiche, kierch- 
wyche, Kilbe u. ä. 7 26, 20 i9, 36 i8, 
5127, 593, 68 37, 10110, 122 3 22  33 f., 
123 4h 124 3, 237 2 6 37, 238 2, 249 17

K i r s c h e n w a s s e r ,  K. oder andere 
gebrannte Wässer 337 22

K la g e ,  klag, k la g e n ,  klegen u. ä. 
7 7, 16 3, 26 5 u. ö.; k. inwenden, er-
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heben 2955. Behandlung von K. 
424 15 f f . ; /  beklagen

K lä g e r ,  cleger, verclager 1644, 
236 20 29, 2 3 7  7; heimliche K. 358 29 
Konfrontation mit Angeklagtem 
236 20 29 2 3 7 7, 35 8 29

K l e i d e r, Klaider 76 17, 90 23, 145 n 13; 
beclaidigung 2641; Z ghäss, ge- 
wand. — K.vorschriften 8 32 39 f., 
1 4  3 0 ff., 261541, 1 4 5  8 f f .  35 ; /

Kirchgang
k l e i n a t e r ,  Kleinodien 281 29 
k l a i n f u o g ,  geringwertig 7827
k l e m e z g e n ,  abdecken, Tierkadaver 

beseitigen 17 25 39

K l e t t g a u ,  Cleggöw 304 22

K 1 i n g e r, Büchhans, von Niederbüren 
228 3

— Heini, von Niederbüren 228 3
— Joseph, Stabhalter zu Niederwil 

391 25

K l o s t e r  (ohne St.Gallen) 362 24; 
Z Frauenklöster, Gotteshäuser

K l o s t e r g e i s t l i c h e  36229, 40437, 
405 l, 420 30

K n e c h t  Z  Dienstboten
K n o b lo c h ,  Andres, Richter zu Stein

ach 33 2
K o h l ,  Köhl 3716

k o m e n , daran k., darauf eingehen 
284 23

K o m m is s a r e ,  Unter-Commissarien 
(Gemeinde) 374 23; commissarii (Mi
litär) 41117

K o m m i s s i o n ,  Commission, Eil- 
ferk. 434 27; hochfürstl. C. 401 37. — 
C . g u t a c h t e n  367 29; /  Zoll
wesen

K ö n ig ,  Küng 172 3, 176835, 180 36 

K ö n i g s e g g ,  Albrecht von 315 14 

K o n k u b i n a t ,  concubinati 11738 
K o n s t a n z ,  Costantz, Costentz.
— I. S ta d t  am Bodensee 2005 37, 

286 10, 3094, 352 4o, burgermeister 
und ra(u)t 185 u, 18616f-, Mass 6 1 5 8 ;  
Währung 314 31.

- I I .  B is t u m  10 9, 12 5, 326, 519, 
267 7, 314 7, 31720. _ Bischöfe 19016, 
276 2 6 13, 31924, 32019; Otto [von 
Sonnenberg] 203 30; Christof [Metz- 
ler] 309 5 18, 312 8 32, 31311, Märckh 
Sittig [von Hohenems] 317 20. — De
kan 27614; geistl. Gericht 89 37, 
117 21, 184 4 38, 1 8 5 2 0 , 192 9 36, 19310, 
197 17, 198 3 16; Kanzlei 320 23; Pfalz 
309 4, 310 21 f., 313 7, 3 17 4 24. -  Ver
einbarung mit Abtei St.Gallen 276 1.

— III. g e i s t l . S t i f t e :  Hochstift, 
(hohe) Stift, gestift, Thumbstift X, 
XIV, XXI, XXIX, 201 6 28, 2 0 2  14, 
203 30, 309 10; Dompropst'. Hans Ma
theus Humpis vom Waltrams
309 9. — Ghorherrenst. St.Johann
310 35f.; St.Stephan 309 nf-

K o n z i l ,  concilium XIX, 7031, Tri-
endtisch c. 117 17

K o p p , Peter, von Romanshorn 32 32 

K o r n  78 23, 9023, 92 46, 126 41, 2163,
2861; beder k., zweierlei k. (wohl 
Dinkel u. Hafer) 192 35. _  Abgaben 
101 19, 1 9 2  36, 1974, 34617; Ankäufe 
425 32; Fürkauf 62 24, 95 3 27, 1319; 
Mangel 60 25. -  K.feld 13017; K.geld 
34 7  32, 40 6 30; K.meister 41414; 
K.sperre Z  Fruchtsperre

K o r n h a n d e l  425 30, (Gewinnspan
ne) 92 45, 132 25. _  K.händler, korn- 
köfler 92 45, 132 26

K r ä m e r ,  kromer, krömer 70 2, 353 8; 
fremde K. (thütsch, weltsch) 8 7iff- 36; 
stümpelnde K. 357 2 f.; z  Hausierer, 
krom

K r a m l ä d e n  113 35, /  krom

K r a n k h e i t  u. ä., Prädikanten als 
Ratgeber 65 27; k . beim Vieh 3602; 
Z  siech, presthaft

K r a p f , Franz Joseph, Hofrichter zu 
Gaiserwald 391 24

— Werli, von Gaiserwald 158 i7, 196 31 

k r  ä s, Reisig 212 16 
K r e b s f a n g ,  krepsen 1 5 12, 87 29,

176 36
Kr ä z e r e n , Kretzeren, Kratzeren 

(Weiler westl. St.Gallen) 32 23, 173 40
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K r e u z ,  creuz. I. Grenzzeichen Z 
St.Gallen, Stadt. — II. Sühnezeichen 
auf der Erde 72 24, 1152539. _  m . 
Prozessionskreuz 11119 ff-. c r e u z -  
t ä g , Prozessionst. 1 1 1 1 5  19, 112 2

K r e u z l i n g e n ,  Creutzlingen (TG), 
Kloster; Abt: Georg [Tschudi] 308 31, 
309 7, 312 11, 313 12

K r ie  g , Kriegslöf, kriegsnöt 821, 
171 16, 1 8 9  23, 191 ll, 221 44 46, 29 6 30, 
298 34, 360 32; (Zwölferkrieg) 36 4 22, 
(Grenzbesetzung 1794) 364 22. _  k . 
anfangen (Befugnis) 364 19; Z Ap
penzeller K., St.Galler K. 
K r i e g s - F a h n e n  3374. — K.ge- 
schädigte 28120. — K.hauptleute Z 
Offiziere. — K .k o m m i s s i o n  
386 1435, 39633, 411 15 -  413 3 6 ,

4 1 4  17 ff.. _  K.kosten 374 22, 421 9; Z 
reiskosten. — K.rath 374 20, 375 34. _  
K.rechnungen 374 25. — K.übungen 
und Manövers 412 8. — K.volk, Völk- 
ker 352 39. — K.zeug 349 2

K r i e g s d i e n s t  (fremder), Offiziere 
414119, Werbung 352 21, 37427,
(Rücktritt Angeworbener) 353 3, 
413 18; Verbot XVI. -  in (frömden) 
krieg loufen, gan, ryten u. ä. Z 
Reislaufen, Militär

k r o m , Krämerware 87 4
K r ü s y , Conrat, Ammann zu Tablat 

288 27
K u b 1 i , Melchior, von Glarus 427 19

K u e c h l i  h o l e n  (zur Fastnacht) 
141 22 24 31 33

K ü e n z 1 e , Johannes, Säckelmeister 
zu Gaiserwald 391 24

K ü e n z l e r ,  Hans, Ammann zu Keß- 
wil 32 32 f.

K u h , kuo 74 14, 76 17, 90 23, 298 16 
k u n d t s c h a f t u. ä. I. Kenntnis

12512. — II. Zeugenaussage 39 22, 
40 4 22, 164 10, 205 3 6 8 2 1 ,  293 11;

k. brief 201 22, 205 4 17, 291 13, 307 15. 
-  III. Zeuge 83 30, 358 32

k u n t s c h a f t e r ,  Zeuge, zügen und
k. 205 6

k u n d t s c h a f t  s a g e n  pl., Zeugen
aussagen 40 4; Z sag

K ü n z le  (Küenzle, Künzli), Johann, 
Major, Landeshauptmann, in Gossau 
365 W ,  366 37, 37 8 22, 38 7 39, 3994, 
391 14 21 393 17, 431 6

K y b u r g , Grafschaft 301 8 L 304 8 13

L

L a d e n  ins Tal Josaphat, Ladung vor 
Gericht Gottes 115 36 41

L a g e r g e l d ,  Lagergebühr 353 22, 
354 9, Z Hausgeld

l a i c h ,  (der Fische) 86 19
1 a y s t e n , Giseischaft, Einlager lei

sten 134 23

1 a n d Z Landschaft
L a n d a m m a n n  435 19 21, z  Am

mann II.
L a n d a n l a g e n ,  Landesa. Z Anlage 
L a n d e s a n g e h ö r i g e r ,  34 2 23 28,

343 6f. u. ö.; süsser Name L. 364 6
L a n d e s - A u s m e s s u n g  345 26 
L a n d e s a u s s c h u s s ,  -Ausgeschos

sene XXXI, 352 1, 365 9, 368 n, 370 8, 
37 8 4 27 36 38, 37 9 8 15, 38 0 32, 38 2 36, 
386 32, 395 37, 406 6 10, 423 6 33. Depu
tierte des L. 378 38; /  Landrat-A.

L a n d e s - B e a m t e t e  363 25, 364 15 
L a n d e s b e s c h w e r d e n ,  lantzb. 

u.ä. 34116, 35134, 352 23 32, 35335,
364 18, 370 17

la n d s b r e s te n ,  Landesunglück 991° 
1 a n d ( t ) s b r u c h 37 8, 7716 39, 126 37,

134 26, 240 10
L a n d e s f r e m d e r ,  landtsfrembd 

u.ä. 325 15 2 3 ,4 1 5  21

L a n  d e s f ü r  s t , Landtsfürst 329 6, 
336 30

L a n d e s g e s e t z  361 4, 363 34 
L a n d s h a u p t m a n n  387 39, 41116,

412 11
L a n d e s h e r r ,  lantzherr, Landtherr 

u. ä. 27 33, 33 39 w . ö.; rechter 1. 42 8; 
wahrer natürlicher L. 381 5, 422 n ; 
rechtmässiger, natürlicher Land- und 
Oberherr 336 8 17
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L a n d e s h e r r l i c h k e i t ,  Landes
hoheit 3818, 42617, 429 25, 4 3 0  7 13, 
431 30. — Abtretung der L. 429—435

L a n d e s h o f m e is t e r  Z  St.Gallen, 
Kloster, hofmeister; Landeshofmei
steramt Z  Hofmeisteramt

L a n d e s h o h e it , Landesherr 34214 23, 
365 1; Obrigkeit 382 20; /  Landes
herrlichkeit

L a n d e s - K a s s a  37831, 4019; Z 
Landessäkel

L a n d e s k o m m iss io n  365 39, 367 28, 
433 7

L a n d s k r i e g s k a s s e  351 7 
L a n d e s o r d n u n g ,  Landtsordnung

119 39; L. und Polizeiordnungen 
XX, XXII

L a n d e s r e g i e r u n g  431 21; provi
sorische L. 433 18 34, 434 36

L a n d e s s ä k e l ,  Beysteuer in L. 
42334, Z  Landes-Kassa. — Landsek- 
kelmeister 424 2, 426 1

L a n d e s s i e g e l Z  Siegel 
L a n d s s t a t t h a l t e r  431 12, 433 w 
L a n d s - V e r f a s s u n g  42128 
L a n d e s v e r w e i s u n g ,  us dem

land wysen, schaffen, us der landt- 
schaft schweren u. ä., Bussfällige Z* 
Bussenbezug; Landstreicher 8 0 12, 
8 1 1 5  18 28 36, 121 7; aus religiösen
Gründen 66 4, 7117, 88 44, 89 32; bei 
Unzucht mit Fremden 1195; Zah
lungsunfähige 14034i, 150 25; nicht 
gemeldete Zugezogene 100 28 33, 1 2 0  7

L a n d f o n d s  425 12 19

l a n d t g e r i c h t ,  weltliches G., gaist- 
liche und 1. 10 23

L a n d f r i e d e n ,  landsfriden (1531) 
5420, 58 3 ff-, 69 28, 71 34, 88 33,
1 1 1  1 27 , 150 35, 28 6 3

L a n d s g e s e z z e  sg. 148 38
L a n d h a n d e l ,  L a n d g e s c h ä f t  

36 7 36 f.
L a n d k i n d e r ,  Landes angehörige 

352 17 22 34 37 u, ö.; gemeine L. 344 21. 

sg. Landes-Sohn 353 3
L a n d k o s t e n  sg. 35223

l a n d l o u f ,  landtlof, landlö(u)fig 
1 1 10 28, 90 27, 222 19, 240 35

L a n d m a n d a t ,  Mandat XIV, 
XVII ff., XX ff., XXVI, XXX; Ein- 
zelm. XXIII.; offen M. 5 1  20, 6419, 
117 34, 336 31; Ordinari M. 10919, 
115 39; extraordinarii M. 115 40; Gros
ses Policey-M. XVIII; Sittenmandate 
XIX, 122 26; Special M. 1397; auf 
Buss gestelltes M. 403 H; M., pott 
und verpott 70 17; ordnung und m. 
911.

— P u b l i k a t i o n ,  ein M. usgon las
sen 57 36 u. ö., alle ja r . . .  88 17 ; pu- 
blicieren (lassen) 113 26 u. ö.; M. aus 
dem Protocollo extrahieren 3 3 0 1 2 ;  
Druck 3 42 35ff., in Truk usgehen 
lassen 1079; Verlesung XVIII 
XXII, 4319, 54 22 25 u.ö.; Berufung 
auf M. 34 39, 42 39, 65 16, 78 40 u. ö.; 
Beharren auf M. 61 34, 63 6, 65 31, 
10138; Einschärfung 1461; Schwur 
auf Lm. 148 27, 149 7; Verstoss gegen 
M. 91 6, 144 34, 145 16; Lücken in M. 
146 25; Änderung nur durch Abt 502, 
421 13 31, 422 25; Forderung nach Re
vision 363 23 ff., 405 34; /  Lichten
steig, Rheintal, Poggenburg, Wil

L a n d m a n n , plur. Landleute, -lüt, 
Lande seinwohner 42 22, 256 2, 345 3 7 
13 16 u. ö.; burger und landlüt 261 8, 
299 3, 431 24; neue L. 12017, 356 35, 
357 12; Landsmann 134 25 28, 3 5 1 5

L a n d t m ä ä ß  149 5
l a n d t m e r ,  allgemeines Gerücht 

295 3
L a n d o 1 1, Hans, Ratsherr zu Glarus 

15 12, 226 13, 249 7
— Hans Caspar, Statthalter und Rats

herr zu Zürich 386 16, 394 13
— Mathias, Legationssekretär von Zü

rich 396 28
L a n d r a t XXIX, XXXII, 279 19, 280 2, 

281 12 32, 283 2 21, 3 9 8  4 17 36, 4 0 0  25,

423 H -  426, 429 23, 431 -  435
passim. — Wahl 280 12, 423 H ; Abge
ordnete 4296; Ausschüsse 423 26 32,
424 28, 429 4, 433 32, 43410 27; Ob
mann 423 26 _ 434 20 passim; Reprä-
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sentanten 433 19 32; Schreiber 424 2; 
Siegel Z Siegel; Weibel 424 3. 
L a n d r a t s o r d n u n g  XXXII, 
379 29, 398 38, 400 25 29, 42 3 9 -  42 6;

L a n d r e c h t ,  landtrecht, landtzrecht 
3017, 3728, 11313, 11910, 14726,
256 4, 274 2, 284 20, 324 8 ff., 434 27; 
neues L. 284 27; /  Burgrecht. — Bei
behaltung bei Wegzug 34 3 30; Auf
gabe 32411; Verlust 113 13. — landt- 
rechtbrief 185 18

L a n d r e g i e r u n g ,  Provisorische L. 
434 36

L a n d s a t z u n g ,  landtsatzung XIVff., 
XIX, XXI ff., XXVI, XXX; ewig 1. 
XVI, 11 2, landsatz 13 31. -  Verkün
dung der L., die 1. verkünden, verlesen, 
offnen, publicieren 13 4, 19 17, 28 34, 
43 19 3 0 usw.; fährl. Beschwörung 
XVI, 13 30, 126 9; Abänderung durch 
Vereinbarung 11 27 ff., 1 9  13; Neufas
sung 284 29; Ergänzung 299 23; Be
rufung auf L. 57 32, 7521, 131 29 36 

u. ö.; Beharren auf L. 382 6, 392 23
L a n d s -  Z auch L a n d e s -  
L a n d s c h a f t ,  landtschaft, Land

119 12 usw.; gemain 1. 19 26; des 
gotzhus 1. 27 31 u. ö.; siner gnaden 1. 
285; des gotzhus landtschaften und 
gegninen 13 5; des gotzhus 1. und ge- 
richt 27 23 u. ö.; des gotzhus 1., zwing 
und benn 10 19 u. ö.; a l t e  1. 89 30 
u.ö.; alt St.Gallische L. 336 7i8f. 
u.ö.; altstiftisch Land 392 32; stif- 
tische Lande 409 1; Freye Republik 
der L. St.Gallen 435 19. — Verwal
tungsorganisation XI; Friedens
schluss mit Schirmorten 269 28; «Ver
fassung» unter Herrschaft von Zü
rich XXIX, 279 ff.; Volksbewegung 
XXX—XXXII; «Aufstand» 38012; Frei
heitsurkunde 429 12 21 31; /  Landrat, 
Landesausschuss

L a n d s c h r e i b e r  107 25 28, 1 0 8  32, 
109 13, 434 34, 4352; Gemein-Eidge
nössischer L. 396 29

l a n d t s e s s e n ,  Landes einwohner
67 11

L a n d s g e m e i n d e ,  land(t)sgemeind 
156 1, 279 21 28; zu Lömmenschwil

XXIV f., 156 3 10, (Abschied) 157 22, 
202 18 ff-, 20 7 38, 2 12 34, 22 2 3; Zu
Gossau XXXI, 34 2 34, 3 7 3 5 1 6 2 3 , 
379 14, 380 13, 400 14, 425 35, 433 16 35, 
4 3 4 1 2 ;  Z Gemeinde II. — L . f ü h -  
r e r  4343

L a n d s t r a ß e n ,  landtstraß 28 1439, 
42 16 37, 142 42 45, 35113; die alten L. 
35117; die neue L. 142 4 2 ff., 35119; 

Z Straßen
L a n d s t r e i c h e r ,  landstrichling 

2 4 3 3 , 8 0  12, 81 6 13 2 8  3 2 , 1 0 1  4, 1 2 1  7 
12 39; /  Zigeuner

L a n d v o g t 56 32, 80 40, 1 0 7  2 7 30,
24135, 319 31. l . vogtei 330 4 23

L a n d v o l k  352 7

l a n d z ü g l i n g ,  Zugezogener 2731, 
28 1, 42 6; z  Zuzüger

l a n g h o l t z  99 38
L a n t e r ,  Joseph Anton, von Stein

ach 365 15, 433 25

l a s s ,  glass, geläss, Abgabe aus Hin
terlassenschaft, Gewandfall 281 25, 
299 41, 300 12, 302 21, 3 1 8  15, 320 7; 
erbschafft oder 1. 25917, 26012. -  
B e f r e i u n g XXVIII, 165 19, 230 33, 
2591, 263 2 30, 26410, 297 1, 301 13, 
302 34

l a s t e r ,  wie nhd. 72 1° u. ö.; Schande 
8 7  22

l a t e r n e  24 21
L a u b r i s e ,  Blattfall, Herbst, Jahr 

1409
l a u f ,  louf, Verkehrswert, 1. und werd 

77 4, 78 23, 94 22

l ä u f ,  löuf, löf, pl., Zeitläufte 101 36 40, 
197 11

l ä u t e n ,  lüten, zur predig 1. 65 35; 
Z Ave Maria-Läuten

L e b e n s m i t t e l ,  Sperre der L. 
360 12 f-, Z Fruchtsperre

L e b k u c h e n  124 2
l e d i g .  I. frei 14 15 u. ö.; 1. machen, 

ledigen, entlasten, befreien 23 21, 
134 3 2 f., 2 5  1 23; loskaufen 175 23. _
II. unverheiratet 1167, 117 30, 121 3, 
122 36,1751; 1. Töchter 12246, 34423.-
III. unehelich, 1. kind 174 18 33 f.,
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175 1316. _  i v .  erledigt (Lehen) 211 9, 
219 3, 239 4, 243 20; z  heimfallen

l e d i g  z e l e n ,  Eheabrede aufheben 
89 li 40; z  ee schenken

L e d i g z e h l u n g ,  Steuer für unver
heiratete wegziehende Töchter 344 24

le g e n ,  veranlagen 172 38, 17310, Z 
anlegen

L e h e n ,  lechen, len, lechenguot, lehig 
gut

-  adeliche L. 410 n  39; erbl. 239 21;
vorstl. 207 1; Ereil., fryl., frie l.güter 
129 36 169 18, 204 8, 215 13; Handl. 
(auf Zeit) 37 0 24 31 34, 402 18 20 25,
403 11, (Auslösung) 40 2 37; heimgfal- 
len 1. 170 30, z  Caducitätsfall; Kopfl. 
(auf Zeit) 3468; Reichsl. X; ver
briefte L. 410 13 15 3 9 ; verschwigene 1. 
30 31, 170 30

-  Recht u. Pflicht zur Leihe 171 16 32, 
257 22

— Handänderung, Verschreibung vor 
Lehensherr 8 1 6 « . ,  1 1 2 0 , 1 9 2 2 , 3 6  9, 
107 30 34, 169 35, 215 12, 222 39, 261 12, 

307 1
— Einbezug freien Eigens, lehig ma

chen 171 37, 190 9 35 40, 192 39, 3 4 5  26, 
3 46 2 7 f f . ,  (strittige Fälle) 163 1 0 f f . ,  
202 39, 204 7 ff., 346 9 36

-  Hausbau auf L. 242 32, 243 !*«•
— Forderungen: Verpachtung 357 18; 

Auslösung 346 u, 365 32, 366 25, 403 6; 
Abschaffung neuer L. 346 8

L e h e n b e r e i n i g u n g  40234, 403 13 
l e h e n b r i e f  168 18, 21028, 211 1 n,

212 1, 239 15; erbl. b. 218 36 
l e h e n b ü e c h e r  162 34, 169 13, 171 34,

204 9, 223 13, 304 19 39, 39224; alte 
authentische L. 346 36

Le h e n e m p f an  g , B e l e h n u n g ,  
am rechten Ort 8 35, zur rechten Zeit 
30 1 29, 107 32; wiederholter L.
2 3 8  26 ff., 271 22, 34532; für Kinder 
170 2 0 ff., 1 7 1 7  f f .  _  G e n e r a l 
b e l e h n u n g  37 0 33, 40 2 23 38, 403 7

L e h e n g e b ü h r ,  L.geld, L.taxe 16733, 
168 9, 345 16 ff-, 370 30 32; Bezug
402 16-403  9

l e h e n g r i c h t  170 2 5 10

1 e ( c ) h e n h a n d 19 22, 36 9, 107 30, 
169 36, 2 15 39, 261 13

l e h e n h e r r  21513, 222*0, 34534, 
346 30, 410 16 40

L e h e n h o f  40736
L e h e n k a m m e r  402 19
1 e h  e n  r e c h t  3031, 171 6, 271 26,

410 17

l e h e n s c h a f t ,  Belastung infolge 
Lehenverhältnis 97 39, 161 20

L e h e n s s t a a t  IX
L e h n t r ä g e r  e i ,  Vertretung für 

Gruppe von Belehnten 34 5 28, 346 9, 
Z träger

L e h e n v e r t r a g  Z Gossau 
L e h e n  v o g t  327 12, 345 21 
L e h e n z i n s  Z Zins 
l e h i g ,  lehenpflichtig 3451627, 3463138

L e h r e r ,  leerer, (religiös) 7151; z  
Schulmeister

L e i b e i g e n s c h a f t ,  libeigenschaft, 
lybaigen XXIX, 10617, 222 33, 292- 
308, 309 3, 311 37, 318 12 14 25, 32228, 
364 5, 408 28; libeigenlüt u. ä. 295 7, 
298 1*, 301 38, 302 8, 310 3, 315 1, 320 6;
l.mann 31122; 1. Orth 329 31; z  ei
gen, eigenschaft

— Umschreibung 3 0 5 1 ° f«; zweierlei 1.
29 6 38 ff., l . im Reich 299 41; höchste
1. 302 23; Bestätigung 292 35, 293 31; 
Bestreitung 222 22, 292 21, 295 12,
298 14, 299 26

— Kontrolle über Bestand an L. 3191319
— Ergebung in fremde L. verboten 

297 13, 299 11, 329 1 3140, 408 27
— Auslösung 29410, 305 27, 3 4 4 1 7 f f . ,  

345 n, 408 n ; erzwungene A. 344 20 f f . ; 
A. wegziehender Töchter Z Ledig
zehlung; A. von Gefällen der L. 
376 20, 422 7

— L. unzeitgemäss 344 34 ff ., Aufhebung 
gefordert 345 7, 364 5 ff., bewilligt 
XXXI, 376 19, 422 7

L e ib  e s e rb  e Z liberben 
l e i b h e n n e  (Abgabe) 3196
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l e i b s g e r e c h t i g k h a i t ,  aus Leib
eigenschaft entspringende Rechte 
31816,320 7

L e i b s t r a f u.ä. 115 37 140 3 41
l e i d e n ,  l a i d e n ,  anzeigen 7523, 

236 36, 237 2 8
l e i h e n  Z  liehen
L e i n s a a t  4056
L e i n w a n d b l e i c h e  Z  blaiche
L e i n w a n d g e w e r b e ,  Linwath- 

gwerb, mit der linwath werben 
91 2 16 22, 92 9, 93 2 8 f f . ,  953. _ Lein- 
wath-Fabrikanten 355 9, 415 i°

L e i n w a n d t u c h ,  linwattuch 33 31, 
344, 5 3 1 2 ,  7613, 77 3, 93 1 26 f. 32,
94 2131 , 127 6 2 2 f., 132 2; Z  Wucher

L e n g g e n w il ,  Linggenwil (Bez. Wil) 
22619, 228H, 248 7, 285 14; Nieder
gericht L.-Thurstuden XI

l e t z e n ,  l e t z u n g ,  schädigen 64 22, 
161 32

l e t z i ,  Grenzbefestigung, Grenze 264 34 
L e u t n a n t  Z  Offiziere 
1 i b e 11, kleines Buch 155 n, 224 7,

226 15, 247 19, 361 3
l i b e r b e n ,  lyberben, leiberben 282, 

42 6 26, 175 4 - 1 3  18, 20 3 42

l i b h e r r  2101
1 i b 1 o s tun, töten 241 34, 242 12 24 
l i b s f a l l  30410, z  Fall 
1 i b s n o t , ehafti und 1. 24 i°, 41 25

1 i b s t ü r , Personalsteuer der Bigen
leute 16814, Vom lib geben 16436; 
1. oder roub 168 14. — Freiheit von l. 
165 20, 230 35

l i e h e n ,  lihen, leyhen; verl., usl., 
hinl., darl., leihen, verleihen

— Verleihung von Gütern 169 34, 171 7,
210 27, 21141137, 2121, 238 23, 2 3 9 6 f f., 
242 35, 243 9H33, 246 8 17; (Leihe
zwang) 257 20, 258 21. -  v e r -
l i h u n g  b r i e f  16933

— von Rechten 15 29, 60 n 17, 200 13 28, 
221 28, 3 4 8  29

— von Pfarrei 1902, 228 23, 230 5. — 
von Geld Z  Geldleihe

l i e c h t ,  (Vorsicht mit) feur und liech- 
ter 24 36

L i c h t  e n s t e i g, Liechtensteig (SG), 
Mandat XVIII

L i e c h t s t u b e t e n ,  Verbot 1224 
15 f- 26, x  Nachtstubeten

L i d 1 o h n , Lohn des Dienstboten 
2633

l i e d e r l i c h ,  unordentlich, 1. Leute 
14031, Z  haushalten; geringfügig 
1. ding 236 28

L i l l i ,  Heinrich, Ratsherr zu Schwyz 
155 11, 226 12

L im , Leim, beim Mahlgang anfallen
des Futtermittel 126 8, 149 12

L in d a u ,  Stadt im Bodensee 59 26, 
200 6 37, 352 40; Mass 61 6 10

L in d e n ,  Christoffel, von Konstanz 
168 23 (eigentl. Lind)

L i n s e t ,  Flachssame 133 u  L. — L.züns 
133 16

lo b e n ,  geloben 12u, 2318, 656, 24926
L o c h e r ,  Jacob, von Lömmenschwil 

158 13, 187 1, 195 6
L ö m m e n s c h w i l ,  Lümischwil, Lü- 

mischweil, Lümenschwylen, u. ä. 
(Gmde Häggenschwil, Bez. St. Gal
len) XI, 32 25, 155 19, 156 4 26, 157 22, 
158 13, I8 I3, 186 29, 1 8 7  1, 195 2 6, 

225H, 26517, 2701, 285 H, 28819, 
294 30, 305 8, 36517, 3887, 393 n. -  
Privileg 264 30; Kleinzehnt 195 n ff-; 
Huldigung zu L. 29822f.; Tagung 
287 1; Landsgemeinde Z  dies

L o m m is  (TG) 30427
L o o s  (Loswahl) 359 27
l ö s e n ,  auslösen 20915 17. — lösig, 

kündbar 97 7, z  ablösig
1 o s u n g , Loskauf, Pfandlösung 145 2, 

235 13, 314 31
l u t e r ,  deutlich 1 1 27 u. ö.
l ü t e r u n g ,  Rechtserläuterung 305 10, 

307 22 24 26, 3 0 8  5, /  Erläuterung
1 ü z e 1, wenig 159 39
L u z e r n , eidg. Stand 155 1°, 156 17, 

157 24, 169 33, 226H, 269 9, 27914 29, 
292 10, 293 29, 3089, 380 22, 386 28,
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3871, kleine u. grosse Räte XXIV, 
XXVI; Z  Schirmorte; Urteil

L y n  d e r , Othmar, Hauptmann zu 
Berg 32 28

M

m a c h e n ,  vermachen 174 25 38, 
175 3 19, 202 32, 232 9, 233 6; z  ge- 
mächt

m a c h t b o t e n ,  bevollmächtigte Bo
ten 158 25, 159 14 usw.

M a c h t s p r ü c h e  34728
m a g d Z Dienstboten
M a h l z e i t ,  mal 59 34 38, 9 8  33, 4166; 

bei Fronarbeit 218 32, 219 9 ff. 27 37

m a i n u n g , Sinn, Inhalt 33 n  36; Ab
sicht, Wille 15 36, 27 19 u. ö.; m. und 
pott 64 28, m. und Satzung 7 u, 13 15 
u. ö.; will und m. 55 15, 56 17, 6112;
m., Satzung und will 5914; befelch 
und m. 65 13

m a 1 e f i z , malafitz u. ä., malefizisch 
hochgerichtl. Vergehen 27 25, 81 35, 
89 21, 161 6 30, 162 19 23 40, 163 34,
164 18, 251 1 28, 280 16 36, 293 15, 296 15,
306 27, 324 14

M a m m e r t s h o f e n ,  Schloss bei 
Roggwil (TG) 314 16

M a n d a t  Z Landmandat
M a n n r e c h t ,  manrecht, Ausweis 

über (freien) Stand, Herkunft usw. 
53 24 ff., 7 8  6, 100 30, 295 29, 3 0 6  2 2 f f . ; 

für Wegziehende, m. ald kundtschaft 
eelicher gebürt 29113

M a n n r e c h t s b r i e f ,  mannrecht- 
brief XXIX, 78 6 40, 283 28, 292 18 ff-, 
3 06 19ff-; für wegziehende Frauen 
29017; Ausstellung 29218, 306 19ff-,
307 7 f f . ; z  Schein

m a n n s c h a f t ,  Mannschaftsrecht 
( /  dies) 296u ; (militär.) Mann
schaft 412 6 9 22, 413 23 25

M a n n s c h a f t s f u s s ,  nach M., im 
Verhältnis zur männl. Bevölkerung 
423 13, 425 16

M a n n s c h a f t s r e c h t ,  Recht zu 
militär. Aufgebot 411 27, 413 16 18

M a n n s v o r t e i l  Z Erbe n. 
M a n t e l  Z  Rock 
M a r b a c h  (Bez. Oberrheintal) 603 
M a r c h ,  marck, Grenze, Grenzstein

43 32 f., 142 6, 150 37, 244 12; m. setzen 
27 1 34; m. usgraben 272 24

M a r k t , marck, markt u. ä. 69 32, 72 2, 
85 18, 87 30 33, 92 39, 94 42, 1 3 1  9,

2 13 34, 24 0 26 29 36, 241 7; fry m. 95 10, 
1319; fry offen m. 9232, offen, öffent
lich m. 92 43, 93 34; recht m. 62 24 29, 
95 5; z  Jahrmarkt, Wochenmarkt

m a r c k t e n ,  merckten, auf Markt 
kaufen, verkaufen 68 13, 86 23

M a r k t s t ä d t e 35 6 26, 357 15

M aß u n d  G e w i c h t ,  meß, mässen 
8 9, 21 5 33 38, 377, 77 18 29 f ., 124 33 40, 

125 16; m. (und gewicht) gerecht ha
ben 8 io, 21 6, 37 7; Kontrolle 8 9 ff.

— L ä n g e n -  u . F l ä c h e n m a ß e .  
elnstab 8 9, 21 6 38, 377; j uchart, Ju- 
chert, Jauchert 245 29, 33310-20, 
334 7, 347 15, 371 9, 403 37; mil 65 24; 

schuoch, wercksch. u. ä. 99 14, 130 2 f. 
15, 142 6

— G e w i c h t e ,  H o h lm a ß e ,  ruch
m., ungestrichen 61 8; die alten m. 
schenken 8 34, 21 7, 37 10, Landtm. 
schenken 1495. — centner 354 30, 
415 7; m a 1 1 e r 77 19 42, 1 2 6  5, 149 10, 
192 35, 197 3 f ., 20 9 4 12 31 35, 2  1 0  16 34,

215 17, 216 3 6, (m . Sant Galler meß)
7 7  30; m u t  6 0  28 33, 7 7 4 1 ,  1 2 6  27,

197 3, 233 3, (Bischofzeller m.) 615, 
(Costenzer) 61 5, (Lindower) 61 6, 
(Wyler) 614, (St.Galler) 616, 7728; 
Pfundt 133 13; som 22 2, 37 13, 215 17,
216 3 6; Vierling 126 6, 149 n, 371 io; 
v ie r t e l ,  fiertel 21 5 38, 3 7 7 ,  61 7ff., 
92 46, 1 2 6  4 6, 1 3 2  26, 133 11 f ., 1 4 9  9 11, 

405 6, (Costenzer, Bischofzeller, Lin
dower, Sant Galler, Wyler) 61 8 ff.

M au gw H , Moggwil, Meggwil, Meg- 
genwil (Gmde Bronschhofen) 15 9, 
233 25, 234 22, 235 3

m e d e r g e l d ,  Abgabe von mageren 
Wiesen (sg. mad) 347 32, 4 0 6  30

M e g g e n , Niclaus von, Banner- u. 
Ratsherr zu Luzern 155 10, 226 u
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— Werner von, Ratsherr zu Luzern 
269 io

M e h l,  mel(l) 126 42, 207 22 

M e ie r ,  meyer 23425, 239 1 ff-, 243 10
m e i n e i d i g ,  mainaid(ig), meyneydt 

561016, 657, 100 2043, 278 10; /  falsch 
schwören

M e is t e r ,  maister, Dienstherr 26 38,
114 41, 118 11 14 33, 142 33 38 t  40; herr 
oder m. 18 22, 26 9 f-; M. oder (und) 
Fraw 26 29 3 i ,  1 1 4 4 1

M e r i s  h a u s e n ,  Merishusen (SH) 
XXVIII, 255 14

M e r t z ,  Hans, Ratsherr zu Schwyz 
155 11, 22612

M e r z e n f u n c k h e n ,  Frühlingsfeuer 
141 7, Z  Funcken

M e s s e , ampt 17 12 36, 65 13, 68 35, 
6 9 1 1 2 4 ,  722, 85 27 35, 86 20, 88 42,
112 29, 12333, 21119; z  Gottes
dienst. — meßpriester 65 16

M e s s e r  26 19, 79 23

M e ß m e r (Wahl) 359 1, 418 9 13 
m e t z g e r , metzgen 74 12 14 86 24 27,

115 3. -  Metzgerei, metzg 173 5 28 32, 
174 5 15, 213 34, 372 9

M e y e r  v o n  K n o n a u ,  Ludwig, 
398 26 28, 4 2 8  2

M e y e r  v o n  O b e r s t a d ( e ) ,  Ritter 
Joseph Rudolf Valentin, Altlandvogt, 
Ratsherr zu Luzern 386 18 f-, 394 13

M ie th  u n d  G a a b e n , Bestechungs
gelder 148 9, 355 15

M i e t e r , Haus Volck, Haftung der 
Hauseigentümer 1201°, 12121; Auf
nahme bewilligungspflichtig 120 26

M il i t ä r ,  Militair, innländisches M. 
352 6f t ,  374 17 f t ,  3 8 2  1, 41114,
413H; auswärtiges 352 13. — M. Aus
gaben 412 22 t; M. Fonds 425 12; 
M.-Ordnung 336 35. — Kompetenzen 
des Abtes 411 26, 412 10ff., 413 28; Mit
spracherecht der Landschaft 352 10; 
Z Kriegsdienst, Kriegsrat, Kommis
sare, Offiziere, reisen, Reislaufen

M in i s t e r ,  pl. Ministers 355 u ff-, 
358 23; erster M. 387 34; Fremde als

M. 355 12 ff-. — M.konferenzen über 
äussere Angelegenheiten 358 23

M i n i s te  r i a l e IX, XXIX, 314 19 

m i s s h a n d e l ,  -handlung, -handeln,
Vergehen, übel handeln 125 u, 19127, 
211 23 u, ö.

m i s s i v e n  pl., Sendschreiben 296 1 
m i s t ,  (Haturalabgabe) 218 32, 219 4 22

32 35; m. füren 1828 29, 219 10ff-; Z  
Bau II.

M it - F a s t e n  115 4
m i t g ü l t ,  mithaftender Bürge 34 27, 

2713
m i t h a f t , Mithelfer, Parteigänger 

300 2
m i t h e r r 308 9 18
m i t t e l ,  Vermittlung 288 24. — one m., 

unmittelbar, ohne weiteres 12 4, 89 21 
u. ö.

m i t t l e r ,  Vermittler 288 16 
M i t z i n s e r ,  -zünser, Mitbesitzer ei

nes zinspflichtigen Hofes 135 5, 410 9
M o b i l m a c h u n g  412 22

M o c h 1 i ( n ), Jacob, Hauptmann zu 
Straubenzell 158 14, 207 16

M o c k , Hans, von Tübach 158 9 213 1 
m o r d 81 7
M o r g e n s u p p e  nach der Hochzeit 

123 12 31 38

M ö r s c h w i l , Mörschwylen (Bez. 
Rorschach) XI, 32 35, 5727, 15519, 
158 15, 166 38 40, 225 12, 265 18, 269 16, 
285 12, 292 27, 294 30, 3014, 304 28, 

305 7, 365 15; Privileg 264 30
M o s e r , Hans, von Gossau 1581°, 

189 7, 195 4
— Jakob, Ammann zu Niederhelfen- 

schwil 365 25
M o s t  22 26, 1257, 1491, 181 1, 337 22, 

35 4 26. _  M.schenken 124 32, M.
Schickhenen und Schenkhenen 123 23

M ü h l e , mülli 113 29, 1 2 6  42, 173 32,
357 18, 407 13. -  äbtische M. 245 12 15; 
Beschränkungen 126 35, 245 3

M ü l le r ,  M ü h l e n g e w e r b e  3223, 
79 42, 113 27, 126 3 10 13 24 32 36 40, 1 2 7  2, 
149 6 f t  15, 245 49. _  Lohn 126 3 7,’
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1498; Verantwortung für Dienst
boten 126 10 32, 14915; Arbeit an 
Feiertagen 126 13 ff- 40

M ü l le r ,  Bernhard Z  Abt von St.Gal
len

— Cleinhans, von Zuzwil 227 37
— Felix Anton, Landes Statthalter zu 

Glarus 387 4, 394 15
— Hans, Vogt zu Oberberg 32 30, 33 8
— Heini, von Hüttenswil 158 19
— Joseph Anton, von St.Georgen, Land

schreiber 365 20 f ., 4 3 3  27, 434 34 4352
M ü l le r  v o n  F r i e d b e r g ,  Baron 

Franz Joseph, Landeshofmeister, 
Hofmarschall 366 33, 387 33

— P. Heinrich, Kapitelsekretär 3855, 
38732, 423 35, 42634, 430 29, 431 15, 
432 19

— Karl, st. gallischer Staatsmann, XXXI 
A.

M u n d t p r a t e n ,  Familie 304 27 
M ün s t e r l i n  g e n (TG) Benedikti

nerinnenkonvent 309 13; Äbtissin: 
Magdalena [Peter] 309 30

M ü n z e i n h e i t e n :  batzen, bazen 
39 6 32, 42 2, 61 5 ff. usw., Costenzer b. 
68 21. _ Groschen (auch behemsch, 
bömst u. ä.) 14 37, 91 20, 13 2 18
3 5 f .  4 1 , 1333. _ gülden, guldi, fl., 
G, gl. 1 4 1 2  15, 2 1 2 0 f . ,  5 3 1 2  usw., ri- 
nische g. 270 31 ff.. — haller, nur in 
Verbindung: h. oder pfennig 524, 
74 20, weder h. noch pfening 545, 
64 n, 73 22, 75 4. __ Kreuzer, krü(t)zer, 
kr. 61 81°, 92 48, 9 8  33 usw. — pfe- 
ni(n)g 37 14, 124 40, /  haller. -  
pfund pfen(n)ing, lib d 7 29, 8 8 19, 
15 12 15 u. passim, (sant Galler meß, 
werung) 77 i 8 29. — Schilling, s 39 26, 
59 34 37, 1 6 7  34. _  Schilling pfennig, 
s d 14 27 32, 1 6  30 u. ö.

M u o l e n , Müla, Muolaich (Bez. St.Gal
len) XI, 32 17, 1 5 5 2 0 , 15817, 213 7, 
225 13, 269 17, 285 12, 365 23. bestritte
ne Leistungen 209 1 — 210 20

m u s , m. und brot 21 23, 82 34. _  
M u o s m e h 1 126 7 41, 149 11

M u s k e t e n ,  Musqueten 23 28,1434345, 
Z Feldmusqueten

N

n a c h ,  adj. billig 212 4. — conj. noch 
7  23 29, 8  4, 204 7

N a c h b a r ,  nachpur 86 34, 235 10,
237 32; x  Anstösser, umbsäss

n a h g ä n t e r ,  nahsüchender vogt 
Z  nachjagen

n a c h g e s e t z t ,  untergeordnet, Z  
Beamte, Obrigkeit

n a c h j a g e n u. ä., von Weggezoge
nen leibherrl. Abgaben einfordern 
29819, 3013, 305 25; nachjagender 
herr 7843, 290 i 8, 306 24; n . Vogt 
XXVIII; keinen nahgänten nach nah- 
süchenten vogt 255 4

n a c h k o m e ,  Nachfolger 9 522 w . 0 . ;  
Nachkomme 9 23, 314 35, 315 9

n a c h l a s s ,  Erlassung 74 12, 165 i8 
u. ö.; Z  ablass. — n.brief 16815,230 38 

n a c h l a s s e n ,  zulassen, gestatten
54 24, 1 7 8  28 w . ö.; erlassen 240 2

N a c h l a s s f o r d e r u n g e n ,  Rang
folge 258 1 ff-

n a c h r i c h t e r ,  Scharfrichter 17 2639  

N a c h t s t u b e t e n  12216, z  Liecht-
stubeten

N ä h e r r e c h t  Z Verspruch 
n a m e n , n. der summ, Betrag 232 13 
n ä m l i c h ,  namblich, nemlich, mit

namen, namentlich 10 i8, 24 13 u. ö.
N a t u r a la b g a b e n ,  in natura 3442, 

347 12, 354 21, 370 2 5 26, 371 19, 4 0 3  36, 
404 38 42, 405 5

den n e c h s t e n ,  alsbald 8130 f. u. ö. 
N e c k e r ,  Neker (Nebenfluß der

Thur) 15 6
n e s c h t b ö m ,  Nestbäume der Vögel 

15 5
n e i s s w e r ,  irgendjemand 250 15 
N e u b r u c h ,  N. oder Neugrüt 3711416,

403 29 ff.. _ befristete Zehntfreiheit 
37114; Zehntbefreiung 403 29

N e u g l ä u b  i g e 70 12, newe, new- 
ufgeworfne leren 70 29 37, 714. — 
Warnung vor N. 70 36 — 71 19 40 ff. • 

Landesverweisung 664, 71 17, 88 14;
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Z Gottesdienst, Evangelische, Refor
mierte, Täufer, Secten

N e u g r ü t , Zehnt von N. 347 5, Z 
Neubruch

N e u r a v  e n s b u r g  (Allgäu) 38735, 
399 18

n e u w e s , etwas 114 30
N i e d e r a m t  Z  Unteramt 
N i e d e r b ü r e n ,  Niderbüren (Bez.

Wil) XI, 15 8, 2283, 231 3 7, 348 8, 
270 2, 285 14, 288 21, 341 32, 365 20 25. _  
Privileg 264 29; Pfarrei 229 20 f f . ; 
Wald 243 3 8 f f .; Beschwerde 242 27

N i e d e r g e r i c h t , minderes, unde- 
res Gericht. I. Niedere Gerichtsbar
keit 70 9, 304 3, 381 34. — n. Gerichts
instanz 39i23f., 70 9, 163 18, 213 10, 
28014 33, 304 3, 337 30, 35922, 415 25; 

Sträuben gegen Bussenfällung 
58 36 ff. _  i n .  Gerichtsbezirk XI, 
XIV f., 76H, 77 17 26, 8 0  21, 91 39, 
95 1 8 35, 111 23, 289 12 22, 290 8

N i e d e r h e l f e n s c h w i l ,  Helfent- 
schwil (Bez. Wil), Pfarrei 22919 -  
230 9; Waldnutzung 243 37 ff.

N i e d e r m a n n ,  Joseph, von Nieder
büren 365 24

N i e d e r u z w  i l  (Bez. Untertoggen- 
burg) 15 8

N i e d e rw i l  (Gmde Oberbüren) 
365 19, 391 24, 393 5; Niedergericht 
N-Gebhardschwil XI, 389 36, 390 31, 
391 818

n i e n d e r t ,  nirgends 80 14 u. ö.
N i s 1 1 e r , Michel, von Straubenzell 

187 4, 207 17
n o b 1 i c h 105 19 (wohl für namblich 

Z  nämlich)
n o c h  — a ls ,  weder — noch 3298 
N o s 1 1 e r, Hans, von Rotmonten 32 27 

n ö t e n , nötung, (Schuld) eintreiben
2405 9; nötigen, mit trinken n. Z 
trinken

n o t f e s t , tapfer 19 5
n ö t i g ,  notleidend 53 8
n o 11 e 1, rechtsverbindl. Entwurf zu 

Urkunde 186 6 24 27

n u n , nur 88 38, 203 4, 237 29 
n u n e n pl., neunte Stunde (abends)

7 6  4

n ü n z i t , nützit, nütz, nünt, nichts 
18 24, 233 21 u. ö.

N u ß b ä u m e ,  Nußböm 130 i7 
N u t z b a r k e i t e n ,  Rechte und N.

368 19
N u t z e n .  I. Ertrag, der zweite N. 

346 18; stehender N. bei Handände
rung 1361416. — II. Anteil an Ge
meindegut 409 27, 410 26. — in. ge
meiner n., nutz, Gemeinwohl 17117, 
1801, 182 20, 220 6ff., 245 12; Z  Ge
meindelasten

N u t z u n g ,  Entschädigung für N., 
1 3 8  20

O

o b, wenn 297 29
o b e r ,  Vorgesetzter 1119, 19 21 u. ö.; 

herren und o. 156 36 u. ö.
O b e r a m t der Alten Landschaft, obe- 

re ämter, o. gegninen XI, XXIII ff., 
30 34, 3525, 4320, 56 30, 78 32, 83 18, 
155 3, 156 33, 251 4, 285 18, 288 23,
290 8, 291 10, 292 26, 304 35

O b er ar n e  gg, Oberarnang (Gmde 
Gossau) XI; Gericht 389 36, 390 37; 
Niedergericht O.-Neuandwil XI

O b e rb e r g , Vogtei und Schloß bei 
Gossau 2137, 32 13 29 f., 33 7 f ., 2 8 5 5 ,  

25113 (Textverschrieb Obemburg); 
vier gerichte 32 12, 33 6

O b e rb e r g e r A m t  XI, 341 23 34, 
386 33, 419 22

O b e r b ü r e n  (Bez. Wil) XI, 226 20, 
248 8, 314 9, 355 3

O b e r d o r f  (Gmde Gossau) XI, 32 29, 
19317 f-, 194 16 3 133 , 391 22, 393 3 18; 
Gericht 389 36, 390 32, 391 8 12; Zehnt
pflicht 193 26

O b e r g l a t t , Weiler in Gmde Flawil 
354 38, 415 3

O b e r g o ld a c h  (Gmde Goldach) XI 
O b e r h a n d , Obrigkeit 75 23, 805,

266 24
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o b e r h e r r  34 9, 2989, 3007, 3066 
O b e r n b u r g  Z  Oberberg 
O b e r r i e t  (Bez. Oberrheintal) 285 33,

286 27
O b e r v o g t  Z  Vogt
O b l i g a t i o n e n  139 14
O b m a n n ,  obman, pl. oblüt 24932, 

280 20, 320 12, 359 26

O b r i g k e i t ,  oberkeit, oberkhait u. ä.
— I. Herrschaftsrecht 34 37, 42 8, 162 i, 

175 12; rechte o. und gewaltsami 
27 33; o., gericht, zwing und penn 
70 29

— II. Inhaber der Herrschaftsrechte
25 33,26 33 u. passim; H o ch  ob r i g- 
k e i t ,  hoch oberkeit u. ä., (Inhaber 
des hohen Gerichts) 8832, 1648, 
175 12, 242 16, 29616, 329 12. -  

geistliche O. XIX, 1178 345 1;
Landtso. 32837; nachgesetzte O. 
357 3°, 3581, 426 28; natürliche O. 
HO24; ordentliche o. 1032, 10419; 
Ortso. 416 22 f. 30; rechte O. 27 33, 
3624 u.ö.; rechtgeschaffene O. 133 29; 
weltliche O. 117 42, 118 3 26; x  Ober
hand. — obrigkeitl. Rechtsschöpfung 
XVI; Sorge um guten Ruf 12414, 
12519, 126 18, 14830; Vorkaufsrecht 
87 27 ff., 1314 30

— III. Herrschaftsgebiet 2 141, 2634,
29 36 u. ö.; O. und landtschaft 70 18, 
77 40; hoch o. 69 8 21, 74 3 u. ö.; hoch 
und nider o. 76 36, 77 40, 81 25 46 0.

O f f i z i a l a t ,  geistl. Obrigkeit XIX; 
Officium 418 16, 419 13, geistliches O.
373 2; Official 117 12 45, 1 1 3 2 3 , 2 7 6 2 3 ,  
418 6 10

O f f i z i e r e ,  Offiziers 3515, 352 17 f f. 
32  f f - ,  3748, 41218; geringere O. 
37419; höhere O. 4112t; Ober-O, 
41238; capitulierte Stabs-O. 4141. — 
Fähnrich, Fendrich 35239; Lieute
nant 352 40; Hauptmann, Hauptleute, 
Kriegshauptleute 374 18 f. 4 11 15 21 31, 
412 25 38, 4142; Majors pl. 41117; 
Pannerherr 412i6. — Ernennung
374 17, 412 16 36; x  Steuern 

o f f n e n ,  öffnen, über Rechtsverhält
nisse aus sagen 9 6, 13 30, 27 27, 29 1,

30 9, 150 29, 288 10; o. und sagen 29 1, 
147 19, 273 25; her sagen, bet o. 88 3

o f f n u n g ,  Öffnung. I. Weistum der 
Niedergerichte XIV f., XVII, XXI, 
XXX; Vereinbarung über O. 16430,
165 26, 209 14 28, 2 1 5  9 242 10; als 
Rechtsgrundlage 2 1 12, 56 38, 57 32,
166 35 37 40, 171 37, 177 7 16, 180 7,
192 41, 201 33 35, 202 8 37, 204 3, 210 6f., 
214 38, 215 2125, 2167 f-, 219 71-21
23 39, 284 3, 297 10 f ., 299 6, 301 31, 
305 23, 3 4 3 3 1 ,  3 7 0 1 4 ; als Beweis
mittel neben andern 162 12 3 4, 
166 15, 167 4 14 18 u. ö.; massgebend 
für Strafen 25 5, 261, 412, 203 10, 
24137, 242 3 11 ff-, 36434; Änderun
gen 23519, 371 25, (Ablehnung)
375  17 f f . ,  3 8 2 7 .  _  n. Bekanntgabe, 
O. des Kaufes 371 26, 405 17

ö h n i n g e n ,  Öningen (Amtsbez.Kon
stanz), Augustiner chorherrenstift
3096, 31232; Herr: Christof, Bischof 
von Konstanz 309 5, 312 32

O e c o n o m i e  43015, ökonomische 
Angelegenheiten 390 2 35; 0. Fach
425 11

o n b e r ü e f t ,  unaufgefordert 106 u 
o n c l a g p a r ,  nicht prozess- oder

vollstreckungsfähig 23 u 
o n u s ,  pl. onera, onerieren, Belastung

325 12, 329 35 f.
O p f e r ,  Spende für Arme 36114, 

419 26 28

O p s e r, Joachim Z Abt von St.Gallen 
O r d i n a r i a t s r e c h t e  3766 
o r d n e n ,  vermachen 260 5 f. 
O r d n u n g ,  Verordnung, Anordnung

55 4, 81 18 21, 911 u. ö.
o r i g i n a l i a ,  Originalurkunden 

320 22 34

o r n a t a (kirchliche) 281 29
O r t ,  ordt, eidg. Ort 81 38 8832, 296 14 ;

Z Schirmorte, Drei —, Dreizehn Orte
O s c h w a ld ,  Hans, Ammann zu Som- 

meri 32 20

Ö s t e r r e i c h  X, 349 13
an (ab) der O w , Wälder, von Gossau 

158 10, 189 7, 193 18, 195 5
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P,Q

Z  auch B
p a n e r , Banner, mit offenen panern 

217 15. Pannerher? Z  Offiziere
P a p s t ,  babst, bäpstlich 1010, 172 2, 

19016 216 38 b.gewalt 189 14, 229 5; 
b. recht 189 38; b. monat 229 6; Con- 
sens des P. 382 n, 384 i9 26; /  Frei
heit

P a r t e i ,  parthy, pl. partigen u. ä. 
11 359 32 35 usw.; Z  Gegenpartei. —
p a r t h y i g ,  parteiisch, p. zügen 
205 8; Z unparthiig

p a r t ( h ) y e n ,  in einem Streit Partei 
nehmen 78 17, 79 25 29 32 35

P a r t i k u l a r ,  Privatperson 392 32, 
393 16, 394 2 29, 39612, 417 K  Streit
fälle mit Abtei 359 20 ff-

P a s s ,  Passübergang 81 30, 121 37;
Reisepass 360 n 16

p a t e n t i r e n ,  bestätigen 4124 19 

p a t r o n e ,  Kirchenpatrone 51 28; kil-
chenpatrone 68 38; /r husher

P e n s i o n e n ,  408 8 n ; französische 
P. 287 16 18 30 34 2  8  8  2 f-, 3 4 8  15 32 35;

spanische P. 348 36. — Bezug durch 
Abt 287 16 36; Anspruch der Gottes- 
hausl. 28 7 30 37, 343 14ff. 33 ff., 4 0 8  8

p e s t i l e n t z  101 27
P e t e r s h a u s e n ,  Abtei bei Kon

stanz, Abt: Christof 309 8
P e t s c h a f t e  3949, 4278
P fa n d ,  pfandt, in pfandtsweis 29 8 21, 

979, 213 6, 230 24, 257 26, 284 21. -  
P f a n d b r i e f  35814, 4161035,
(Rechtsstand vor geistl. Gericht) 
2762°. P f . S c h i l l i n g ,  Pfandsum
me 127 36. P f . V e r s c h r e i b u n g  
382 1, 417 10

P f ä n d u n g ,  von Zinsschulden un
gebräuchlich 63 9 ff-

P f a n  S c h a t z  Z  Bannschatz 
p f a r r, Pfarrei 117 i8; Besetzung Z

Goss au, Niederhelf enschwil; (mit 
Fremden) 356 5. — Pf. Gelder 359 6; 
Pf.hof 602; pf.kilch 51 28, 71 so, 86 1, 
112 7; pf.lehen 229 24

P f a r r e r ,  Pfarrherr, Aufgaben 7410, 
88 2, 90 6, 111 19, 117 6 43, 118 17, 127 2, 
363 12, (Orts-Pfarr-Herr) 40213, 
(Schule) 419H; Unterhalt 1923, 
189 12 18, 361 15, 362 24, 389 21, 419 27; 
freie Wahl 281 9

P f e n n i g  Z  Münzen; vierd pf. (vom 
Umgeld) 220 15. — p f . g e 1 1, in Geld 
entrichteter Zins 222 26, 232 n 17

P f e r d e  Z  Rosse, Viehverkauf
P f i f e r , Groshans, von Wittenbach 

187 2, 205 31
P f i n n e n , pfinnig, Tierkrankheit 

134 6 47

p f i s t e r ,  Bäcker 173 39; pfist(e)ry, 
Bäckerei 173 i s  28 32 38, 174 5 15, 213 34, 
372 9

P f i s t e r ,  Caspar, Hauptmann zu Wit
tenbach 32 25

— Hans, von Wittenbach 158 16
P f l e g e r ,  Verwalter, Z  St.Gallen, 

Kloster; des Siechenhaus es 408 20 22 24

P f l e g s c h a f t ,  Amt oder P. 334 14f• 
p f l ü g e n  Z  uberayren 
p f r ü n d , pfründ 230 6 9, 276 15, 281 14,

356 12, 404 20, 425 22; dem Stift incor- 
porierte Pfründen 404 19 3 5 ; /t Goss- 
au, Pfarrei. — p.gut 19136; p. leben 
228 34, 229 17; P.pfleger 418 17

p f u n d s c h i l ( l ) i n g ,  Abgabe bei 
Empfang eines Gutes 167 32, 168 21 24 
26 30, 169 10 f ., 1 7 0  8 14

P i l g e r ,  7433f.
p i r s e n , birsen, jagen 29 38, 86 10 33 40 

P l a t t e r ,  Theus, von Rotmonten 15819
p l a t z ,  pl. pletz, blätz 101 32; offen b. 

8718
p 1 e p s c h , betrügerische Zeche auf 

Borg 97 23 26 41
P o l i z e i ,  «gute P.» XX; P.begriff, 

P.gesetzgebung XX; P.Ordnung
421 35; p.recht XVI

P ö n , poena, pän u. ä., Geldstrafe 52 5, 
61 29, 92 10, 93 42, 144 23

P o p p a r t , Joseph, Hof rieht er zu
Straubenzell 391 26
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p o t ( t ), bott, gerichtl. Zahlungsbefehl 
mit Strafdrohung 24 1t 2524, 3827, 
39 13 17, 40H, 98 8 n  16124 162 6, 
163 13, 170H, 235H, 33435; p. an- 
legen 23 23, 24 28, 161 22, 163 u  22; die 
grossen pott (bei hoher Busse) 38 24, 
39 13, 134 8 14ff-

Pr ä d i k a n t e n ,  predicanten 62 20, 
65 26, 71 20 27 30 43, 88 12 14 33, 281 13

P r ä l a t , prelat 229 21, 313 i3; Prelatur 
88 30

p r a t i c k h ,  pratigka, Machenschaft 
133 38, 285 32

P r e d i g t ,  predig, predit, predigen, 
bredigen 65 i6  25 34, 6 8  35, 69 u, 72 2, 
8621, 8842, 112 29, 229 8; der Neu
gläubigen 70 38, 71 43, 2 2 8  25; p, nach 
der Bibel Z  dies

P r e i s ,  Preiss, bescheidener P. 36016, 
billigerer P. 362 9; mittlerer P. 404 40, 
405 i°; rechter P. 124 13. — Preiskon
trolle Z  Höchstpreisvorschriften

p r e s t h a f t ,  krank 8 26, /  gebrest- 
haftig

P r i e s t e r ,  priesterschaft 88 i2 14 43, 
112 30, 12314, 160 35, 1913 0 f ., 1 9 2 3 5 ,  
193 4 7, 22910 33, 276 11 1  14 15 17;

messp. 65 16; Z  Pfarrer

P r i v a t l e u t e  334 17, z  Partikular

P r i v i l e g i e n ,  privilegia 162 34, 
264 29 ff., 272 35; p. und friheiten 
1767. — privilegierter Boden 3742, 
410 24; / r  Freiheit

P r o f e s s i o n .  I. Beruf 407 14. II. Ab
legung der Klostergelübde 419 15

P r o t o k o l l ,  Protocollum 50, 3273, 
328 16 40, 330 11, 378 34 36

P r o z e s s ,  Process 332 30, 35517, 359 2 1 ; 
Z  Rechtsstand. — Kosten 425 7, (Ver
gütung an Abt) 3062, 392 28, (teilw. 
Erlass) 395 20

P r o z e s s  i o n e n  Z  kreuztäg

q u a r t , an Bischof zu entrichtendes 
Viertel des Zehnten 192 36

R

r a f e n , Dachsparren 205 26
R a g g e n b a s s ,,  Jakob, von Rorscha

cherberg 391 28

R ap p e r sw  i l ,  Rapperschwyl (SG) 
62 17, 155 8, 156 29 38, 1578; Tagungen 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 19 2 7, 
155 4, 156 33, 201 31, 205 37, 226 5 ff., 
227 18, 249 14 28, 250 3 9, 251 26, 29 2 5 33, 
293 1, 295 37, 296 3, 300 27; Schieds
sprüche, Urteile, Vertrag Z  Schieds
sprüche

R a t , raut. I. Ratschlag, Beratung 10 25, 
5 6 1 2 ,  5 7 2 2 ,  6 3  11, 8 3  16 20; /r Vor- 
rath. — II. Behörde Z  St.Gallen (Klo
ster), einzelne Orte

R a t i f i c i e r u n g ,  ratification, durch 
Obrigkeit 125 22, 144 13, 320 21, (Steu
erveranlagung) 3 3 3 2 9 f f ., 351 4,
363 28, 374 15, 401 10, 412 37, 4 1 3 1 4 ;  

durch Kriegsrat 37419; durch Volk 
366 35, 378 25

r a t s b o t e n ,  (der Schirmorte) 81 819, 
224 6 u. ö.

r a t s c h l a g ,  Antrag, Beschluss, 506, 
56 25, 5710, 290 4, 2914; z  berat- 
schlagen

R a t s c h r e i b e r  4163
r a t s t a g 39 33 5 7  30

R a u b -  u n d  D i e b e s b a n d e n  
121 39

R a u b  u n d  W e c h s  e l , roub, rob, 
Wechsel, Ehegenoßsame XXVIII f., 
813, 1420, 37 18, 265 4, 267 f., 299 7, 

3 0 9 -3 1 3 , 314-316, 317-320;
r. und w. brief 315 2. — darf nicht ge
hindert werden 314 40; Ausschluss 
des Ehezwanges 3 15 39; erbrechtl. 
Wirkung 314 23, 315 18; Rechtsstel
lung der Kinder 311 26 34, 3 1 8 i f f -; 
Schiedsgericht 320 5

r a u b e n ,  rouben, roben, eine Frau 
aus Eigenleuten eines fremden Herrn 
nehmen 310 5, 311 i 3 0 f f . ,  317 34, 3191; 
dem herrn abr., hinwegr. 3105 f. 8, 
311 5 f. 22 32; r . oder abkoufen 38 2, 
106 18; r. und lösen 267 23 27
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R a u b  s c h i l l i n g ,  roubschilling, 
Zahlung bei Raub und Wechsel 
310712, 3 11  9 f f . ,  3 1 4 3 0 , 3 1 8  2 3 f f .

R a u b v ö g e l ,  roubfögel 86 13 
R a u c h  u n d  F e u e r ,  rouch und für,

eigene Haushaltung 2319; Rauch und 
Haus 1215, aigen rauch 130 24 26; 

Z Hausrauch
R e b h ü h n e r ,  rebhünder 15 4 31 
R e c h n u n g s a b la g e  35 2 24 26,

359 10; rechnung geben 1812, 4 1 14, 
60 13, 287 35; r. erteilen 35 2 24 26, 
355 1, 359 10

R e c h t , reht.
— I. Rechtsordnung, rechtl. Befugnis;

alte R., ältü r. 20 2 8, 25 7 36, 35 3 37; 
deutsches R. XXI; gemeines R. XXI; 
göttlich r. XXIV, 156 19 ,166 12 167 27, 
174 20, 19520, 22232, 2293136 39, 23113; 
g. und weltlich r. 133 34; landesherr
liche R. 368 19, 373 16 u. ö.; bäpst- 
lich r. 189 33; römisches R. XXI; 
weltlich R. 133 34; r. und alt brüch 
56 36; r. und gerechtigkeiten 34 36, 
148 37 u. ö.; r. und herlicheiten 
20923; alten rechtens und herkom- 
mens 333 i8; rehte und gewonhaiten 
255 18, 2601. — Unverjährbarkeit
36119 ff., 419 29 ff.

— II. Rechtsverfahren 9813,109 20, 17639
u.ö.; gericht noch r. 14013; weder 
mit r. noch one r. 264 15; ergangen 
und erlangt r. 185 20, erlangte r. 
189 30; geistlich r. 190 17, 192 32,
194 15, 19 8 3 17; geistlich oder welt
lich r. 276 21; offen R. 107 15, 134 3; 
veranlasset und veirwillkuret r. 
185 n. — r., pott und verpott 9813; 
r. und urtel 164 16, 185 12

— um r. anrüefen 39 5, 59 i° u. ö.; zum
(im) r. antwurt geben 159 37, 192 10 
u.ö.; r. pieten 16112, 162 15 26; zu r. 
erbieten 273 U; das r. bruchen 157 23, 
16110 u. ö.; das r. (er)gon lassen 
103 15 26, 157 13 u. ö.; (sich) zu r. er
kennen Z erkennen; das R. eröffnen 
14121; mit r. fürnemen 163 16, 178 6 
u. ö.; das r. fürschlachen 15618, 
161 7 24 0.; recht (des rechten) ge-
statt(n)en 4327, 841 u. ö.; (kein) r.

soll darüber gon 3822, 9127; r. halten 
14 11 2 0 , 145 6 M. 0.; r. halten, geben 
und nemmen 261 11; des rechten in- 
gen 227 28; ZUm rechten (ans R.) set
zen 1759, 392 2; eins rechten sin 
13  17, 2 0 H ,  2 4 5  33; R. darüber spre
chen u. ä. 42 34 40 ö.; am R. stehen
391 7, in das r. ston 83 42, 157 19 w . 0.; 
trostung zürn rechten geben 161 7, 
16412t; das r. versperren 204 29; in 
ein r. verfassen 1843, 1901°; das r. 
(ver) ziechen 162 29, 204 29

r e c h t e n ,  prozessieren 163 37, 1 7 8  36, 
208 36, 286 11

r e c h t f e r t i g e n ,  rechtvertigen, ge
richtl. ausmachen 7 8, 8 21, 13 u, 
24 4 31, 1 7 8  15; rechtskräftig machen 
5922, 204 31, 261 14; für richtig er
klären 8 11, 229 1

r e c h t f e r t i g u n g ,  rechtsvertigung, 
gerichtl. Vorgehen, Erledigung 184 9, 
185 17, 192 13, 225 7; in r. ston, s. be
geben 19 1°, 83 29 u. ö.; langwürige r. 
320 4; one r. 73 1, 75 6, 161 26; urtel 
und r. 248 3

r e c h t l i c h  Z  gütlich
R e c h t s a m e ,  rechtsami 27 36, 1092, 

431 29
r e c h t s a t z ,  formuliertes Rechts

begehren 159 38, 174 2, 178 16, 237 15, 
23814, 24016, 2413, 244 26, 245 20, 
307 7

Re c h t  s s p r a c h e  XXII
r e c h t s s p r u c h  Z spruch 
R e c h t s s t a n d  , Prozess 37 6 29,

392 28, 39522, 39612, 424 37, 4253; 
geöfnete R. 425 6

Re c h t  s s tu  d i e n im Kloster St.Gal
len XXI

Re c h t  s sy m b o l i k  Z  Eid, Hühner, 
stab

r e c h t s t a g ,  rächtztag, rächtlicher 
tag, Gerichtsverhandlung 39 29, 40 31, 
295 36 38, 296 3

R e c h t s v e r l e t z u n g ,  ohne landes
herrliche R. 352 3, 421 10

R e c h t s v e r t r ö s t u n g  4254 
R e c h t s v o r s c h l a g  Z  recht bie

ten, fürschlachen
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R e c h t s w e g  16313«., 1704,29 2 30 39; 

Z recht halten, rechts gestattnen. — 
gegen Überforderung gewährleistet 
16716 16914, 217 17, 234 6, 24619,
3724, 40610 18; gegen Veranlagung 
334 25; Verweigerung 364 42

r e c h t u n g ,  Gerechtsame 26021, 2659
Re d in g ,  Heinrich, Landammann zu 

Schwyz 249 6, 250 20
R e d in g  v o n  B i b e r e g g ,  Baron 

Carl Dominik von, Altlandammann 
zu Schwyz 387 2

— Baron Xavier de, eidg. Landschreiber 
396 28

R e f o r m a t i o n  IX, XVI, XVII, XX, 
XXIV A. 11, 292 13, 279 9, 228 28,
229 10, 279 9 21. _  Reformirte, Ver
tretung im Landrat 423 14

R e f o r m b e w e g u n g  XIX 
r e g a l  X, 29613, 305 34, 3 2 7 1 3 ,  3 2 8  37;

Z Salzregal
R e g i e r u n g , regiment, re(g)ieren 

55 7, 57 26, 7016 usw.; alte R. 109 9, 
fürstliche R. 3691, ehevorige R. 
432 24, neue R. 336 29, übernommene, 
künftige, einstweilige R. 434 15 9; 
Abgebung der R. 430 8, 432 21. — r e - 
g i e r e r 10 13, regierender herr 
285 26, 298 8

R e g i m e n t e r  (militär.), auswärtige 
R. 3515

R e g i s t e r ,  199 38, 300 31
R e h e , reher 15 2
R e h e r , Pius Z Abt von St.Gallen 
R e i c h ,  rieh X, XV, XIX, 255 1921;

römisch r. 213 6, 333 5 16, 399 16; 
r. und kaiserthumb 2994. — R.ab- 
schiede XXI; R.gesetzgebung XXI; 
richshof, fryer r. 213 9, 299 9; R.kreis- 
ämter 353 25; R.lande 349 13; R.lehen 
X; R.Polizeiordnung XXI; R.recht 
28016; R.stadt, richsstatt XX, 299 9; 
(R.städte um Bodensee u. im Allgäu) 
2575 27; R.steuer X, 255 18; r.straß 
293 23; R.tag X; R.vogt, vogt richs 
55 24, 25 1 7, 28 0 20; R.vogtei X,
XXVIII, 255 18; Z Leibeigenschaft, 
Versetzung

r e i c h e n ,  holen 245 5 14 18 
R e i c h e n a u ,  Kloster im Untersee

309 6, 31232, 3172I; Herr: Christof, 
Bischof von Konstanz 309 5 f-; 3128 32

r e i g e 1, Reiher 86 12
r e i s e n ,  raisen, in den Krieg ziehen

172 39, 173 5, 298 36
r e i s k o s t e n ,  rayscosten u. ä., 

Kriegskosten, Steuer 11 9, 20 3 5,
33 18 20 36, 34 6 28, 9 1  11, 1 7 1 1 5 -
173 10, 222 42, 233 6, 265 20, 275 19,
35122, 3741 ; Rechnungslegung
351 2 6 f f .  3 5 , 3 5 2 3

R e i s l a u f e n ,  Reisläufer, in (frem
den) Krieg loufen, gan, ryten u. ä. 
21 19, 27 3 38; Bewilligung nötig 8 4, 
14 8, 21 18, 3013, 147 23, 273 29, 278 8; 

Busse bei Nichtbeachtung 14 u, 2119; 
Verbot 212, 37 4, 269 38; z  Kriegs
dienst (fremder)

R e i s p f l i c h t  26216, 275 19, 298 34, 
Z Schirmorte (Mannschaftsrecht)

R e k a t h o l i s i e r u n g  XVIII, XIX 
R e l i g i o n  67 13, 89 29, H l  2, 4 0 9 3 4 ,

432 14 22; /  Glauben, Almosen. — 
R.personen 432 15

r e 11 e n , Kornfrüchte enthülsen 
126 6 41, 1 2 7  3, 149 11

R e n n h a s ,  Prädikant 6220

— Hans, Ammann zu Goldach 15813, 
195 8, 201 2

— Heinrich, Ammann zu Goldach 
274 34

r e n t , rendt, R.ente 97 116, 189 15 , 
223 35. R.schulden 21 26

R e p r ä s e n t a n t e n  Z Landrat, 
Schirmorte

r e u f ä l l i g ,  r. Söldner 37427, 413 18; 
Käufer 405 17

R e u k a u f  347 25, 3 7 1 2 4 ,  405 16 
r e u t e n  347 6, z  Neugrüt 
R e v e r s  168 19, 239 16, 377 3, 404 13 29;

reversiren 408 6 31
R e z e p t i o n  des römischen Rechts 

XXI f.
R e z e s s , Recess, rechtl. Vergleich 

322 30, 323 21 26
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R h e i n , Rin 92 42, 22 0 23 f. 30, 3 2 9  41. -  

gemaind von R. Z Ältenrhein
R h  e i n t  a l ,  Rheintaler 60 3, 8040,

302 7, 3493140, 429 28; eidg. Land
vogtei XI, 80 40; R. Mandat XVIII; 
R. Freiheitsurkunde 429 28

r i c h t e n ,  I. als Richter amten, zu 
lib und leben r. 18 2; über das pluot, 
malefizisch r. 280 36. — II. hinrichten 
25116. — III. versöhnen, gricht, ge
schieht und versünt 2886. — IV. 
(Zins) entrichten 239 22. — V. Fallen 
stellen 29 37, 131 21

r i e h t  e r , 4040, 596, 83 40, 105 i8, 
188 39, 19433, 249 25, 264 3 6, 35736, 
38835; einheimische r. 143 7; geist
licher R. 117 8 21, Z  geistl. Gericht; 
mitrichter 28036; ordentlicher R. 
16633, 418 26; rechtmässige, kompe
tente R. 389 26; competierlicher R. 
406 12 20; schirmörtische R. 1594, 
308 3, 388 16, 393 37, (verfassungsmäs
siger R.) 377 l. -  Wahl 284 8, 358 7, 
375 12, 38117, 415 30; Amtsdauer
417 22 35; schwere Fälle 5 7  22; Rohn 
143 7 29 ff., 4 1 6  7 15. — / r  Schiedsrich
ter, sätz, Hofammann

R i c k e n b a c h  (TG) XI, 6223, 22620, 
227 2, 246 24, 247 1 8, 248 8, 285 14

r i n d e r 93 2, 298 16, /  Kühe 
r i n g ,  gering 77 21, 286 35
r i n g f e r t i g k e i t ,  Leichtfertigkeit 

67 24, 72 6
R i n g s c h l a g e n  (Spiel) 114 17 
R i n k h , Landeshofmeister 327 10
r i 11 e r , r. edel und unedel 188 11; 

Ordensritter 331 7, 399 18
R i t t e r ,  Lux, alt Schultheiss zu Lu

zern 292 10, 293 29, 307 38 308 9 18
R i t z ,  Ülrich, Vogt zu Oberberg 285 5, 

287 5, 288 16
R o c k ,  rok u. ä. 8 39; r. und (oder) 

mantel 14 30, 26 15, 124 10

r o d e 1, als Beweismittel 60 13 (rödeli), 
186 24, (neben andern) 19938, 232 26 
u. ö.; Grundlage für Besteuerung 
333 37, 334 20

R o g g e n  126 5, 149 9, 233 40, 346 16

R o g g w i l  (TG) XI
R o m ,  römisch; hailger stuol zuo Rome 

12 4, 32 5, 51 8, 267 6, 314 6 f .. 405 3; 
r. bepst und kayser 10 9

R o m a n s h o r n ,  Romishom, Rumis- 
horn (TG) XI, 12 20, 319, 32 31, 33 5, 
155 18, 15812, 168 21 f., 176 9, 195 2 8, 
225 11, 269 17, 285 n, 365 17 f .. -  Vogt, 
Vogtei 21 35, 31 9, 63 i ff-; zwai ge
eichte 32 13 ; Kleinzehnt 195 n ff-; Be
gehren 63 1, 222 21 ff.

R o m a n s h o r n e r  A m t  XI, 403 38, 
404 43, 4 1 6 1 8 ,  4 2 3 1 5 .  -  Offiziere
41119; Repräsentanten 433 30; Um
geld 425 35

R o r  s c h a c h ,  Roschach (SG) X, 10 4, 
12 20 26, 32 33, 56 27, 60 5, 62 36, 70 8, 
155 18, 157 35, 158 8 28, 180 10, 221 33, 
225 10, 2 6 4  7, 26916, 285 10, 28627, 
288 19, 365 io, 370 4, 391 20, 393 12

— Ö r t l i c h k e i t e n :  Hof, Reichshof
XI, 215 1 26 30, 219 36, 221 33 37 43,
322 30, 34121, (frier richshof)
213 29f f . ,  214 4 32; dorf 21610 13, 
218 28, 2204, 221 13; Gemeinmark 
293 13; Hofstätten am See 217 25; 
K l o s t e r ,  gotzhus, closter 3215,
216 23 29, 218 2, 220 1, 269 18, (Kl. ein- 
fang) 4321, (Überfall) 28 5 34, 28 6 27 32, 
287 21; Klostergüter 293 19, 307 18; 
Kornhaus 354 17; Schloss 157 35, 
213 11, 218 10 38, 28 5 35, 287 21

— Ä m t e r :  Statthalter 55 i ? 24, 5 6 2 8 ,
60H; Vogt, Vogtei 2135, 3215, 33 9, 
62 36, 35 2 28; Gericht 28017, 292 13, 
293 9, 322 33, 401 35, (vier g.) 3215, 
338 60 n, (hoch und nidre g.)
251 1 33; Amt erbe Setzung 293 9,
(Mayen-Gmaindsbesatzung) 322 40; 
Offiziere 41118; Repräsentanten 
43 3 24; Schreiber 306 39, 3078, hof- 
schryber 3234; Schulmeister 214 23, 
2 15 28 40; Schulkommission 419 9;
Zoller 21 31

— P o l i t i s c h e s ,  W i r t s c h a f t l i 
c h e s :  Abt.Herrschaftsrecht 213 4 f f . ; 
Sonderrechte von R. 213 29, 2647, 
292 13 f f . ; «Putsch» 29 2 36; Leib
eigenschaft 292 — 30616; Leistungen
217 25 — 218, 219 9-40; Fertigungen
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214 19 f f . ; Mannrechtsbriefe 30619ff-; 
Zuzüger usw. 214 lff-, 32 2 30 ff ., 409 29; 
Waisensachen 416 38 ff .;  Einhegung, 
Weidgang 216 H -  217 22, 219 2 28;
Fahr 221 21; Wochenmarkt 18 27; 
Umgeld 22016, 420 H; Weggeld
354 26

R o r s c h a c h e r  K l o s t e r b r u c h  
(1489) 216 29, 269 18, Z  abfal

R o r s c h a c h e r a m t  XI
R o r s c h a c h e r b e r g  (Bez. Ror

schach) XI, 391 27, 393 13
R ö s c h , Hans, Ammann zu Gossau 

12 2i
-  Konrad, Magister, Kanzler zu St.Gal

len 9 12f-
-  Ulrich Z  Abt von St.Gallen 
R o s s e ,  roß, in Viehhabe 2727 9,

289 12 16, 293 18, 300 21, 303 18 f. 31; in 
Handel usw. 76 17, 90 23, 932, 1344; 
in Fuhrverkehr 113 28, 142 3 26 f.,
(Fuorr.) 142 34 — r. beschlachen 68 43, 
85 17. — r.fal (Abgabe) 304 23; R.lohn 
143 32

Ro s s r ü t i  (Gmde Bronschhofen) XI, 
15 2 9, 226 19, 248 7, 285 15

r o t g w i l d ,  Hirschwild 15 35 
R o t h , Landrat, Repräsentant von Ro

manshorn 433 30
Ro t m o n t e n , Rodmunten, Rotmun

den, Rodmont (heute Gmde St.Gal
len) XI, 32 27, 15521, 158 19, 186 30, 
1873, 20710, 225 14, 25517, 2563, 
265 17, 2701, 285 13, 295 1, 3058 
4312. -  Wälder 206 3 « - 2 2  ff., (W.ord- 
nung) 206 28; Lehenhöfe 205 30, 2061 
24 32 38, 20 7 36; Hintersässen 323 20;

R ü b e n , räben 233 34, 246 18 
R ü c k k a u f  Z Wiederkauf 
R u d o l f i ,  Josef, von, Z  Abt von

St.Gallen
r u f ,  öffentl. Bekanntmachung der 

Amtleute, bes. Friedegebot 36 19, 59 5, 
101 29 32

r ü g e n ,  rugyen, Vergehen, Personen 
anzeigen 16 13 39

r ü t e n ,  mit zwei r. geschlagen, dop
pelt gestraft 235 9, 241 37

R ü s c h , Hans, aus Gaiserwald 158 17, 
187 3, 196 31

R u s s i n g e r ,  Heinrich, Bürger von 
Rapperswil 314 23

R ü s t ,  Cünrat, von Rorschach, in Tha- 
yngen 304 21

R ü t i s c h h a u s e r ,  Johann Ulrich, 
Vertreter von Reuchlisberg u. Hefen
hofen 365 29

R ü t h e n e n ,  reuti, Brandrodungen 
128 24 37 39 ff., 266 20

an der R ü t t e ,  Ratsherr zu Schwyz, 
Landvogt zu Baden 252 u

R y s e r , Claus, von Bocksloo 227 38, 
244 37

S

S a c h e n ,  ligende ald fahrende S. 
151 6, z  Gut

S a c h e n , verursachen 270 6 
s ä c h e r , secher, Urheber, Täter

36 16, 40 17 f., 59 2, 178 9 15; Z houpt- 
sächer, ursächer

s a g ,  Aussage 401, 205 8; Z kundt- 
schaft sagen

S a k r a m e n t e ,  sacrament 69 n 15, 
86 2, 88 38, 113 8 -  S.empfang 88 2024; 
Z Wirtshausverbot

S a lz ,  saltz 954, 1319, 20722, 2129,
414 5 f f . 2 6 f  f . ; bayerisches S. 414 7. — 
S.factor 414 6 28 30, S.-Factorej 414 35; 
S.handel 3537«-; S.regal 35 3 9 36,
415 5 26

S a lm s  a c h  (TG), Ortschaft u. Bach 
32 32, 1 7 6  36, 195 9

S a m e 1, Abfallprodukt beim Mahlen 
126 8, 149 13

S a m e n  141 42
s a n d ( t ) b o t e n ,  Sendboten, eidg. 

197, (rät und s.) 155 8 2269, 2483, 
292 8, 296 6; äbtische 157 2

S t . B e n e d i c t ,  Sant Benedicten Or
den 10 8, 12 5 u. ö.

S t .F  i d e n (Gmde Tablat), Weggeld 
354 26; Tagungen 393 23 25, 426 26

S t . G a l l e n ,  Sant Gallen, K l o s t e r  
u. F ü r s t ab t e i , gotzhus, gots-
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haus 7 612 27 u. passim, gotzhus Sant 
Gallen 10 8 10 u. ö.; Kloster 34639; 
Monasterium 384 35; (Fürstlich) Stift 
336 6, 342 7 u. ö.
Ö r t l i c h k e i t e n :  hof (Residenz) 
260 23; Closter 109 7, 434 25; Kloster
hof 432 34, — einfang 432 1; münster 
28 38 6 5 34 7 2 2; Pfalz, pfallatz, pfal- 
lenz 32 9, 79 *2, 120 27, 325 21, Z  Hof
gericht, Pfalzgericht
d ie  K l o s t e r g e m e i n s c h a f t :  
herr und gotzhus Sanct Gallen 
30 5 33, 30 7 26; herr (apt) und convent
11 31 33 p.; abt, techand und con
vent (Kapitel) 274 4 10 ff- u. ä. ö.; 
Fürst, Decan und Convent 14837, 
342 3 u. ä. ö.
Ä b t e :  Hermann von Bonstetten 
(1333—1360) 255 l 15, 256 l

Georg von Wildenstein (1360— 
1379) 256 19

Kuno von Stoffeln (1379-1411) 
3 14 23 38 40, 3 15 14

Eglolf Blarer (1427-1442) 210 26
Kaspar von Breitenlandenberg 

(1442—1463) 1572, 165 17, 2097,
210 26, 2 3 0  31, 259 6, 263 24 31, 264 26, 
297 l, 298 27, 300 9, 301 12, 302 29

Ulrich Rösch (1463-1491) X, 
XIV f., XXIX, 9 18 20, 10 7 12 25 35,
12 3 17 25 35, 165 17 30, 189 13, 191 3,
19916, 203 29, 213 11, 216 23, 230 31, 
244 13, 267 5, 269 1418, 272 30 33,
274 23 30, 297 1, 299 5 13, 3008 18,
30112, 303 ii, 349 9, Z  Pfleger

Gotthard Giel von Glattburg 
(1491—1504) 185 22, 186 23, 192 32,
197 23, 211 10, 242 9, 244 14

Franz Gaisberg (1504—1529) 194, 
30 6, 78 20, 155 24, 172 24, 173 9 203 25, 
2258, 226 23, 2484, 304 24, 350 io 30 
33 35, 4 1 0  22

Diethelm Blarer (1530—1564) 
XVII f., 3 2 4, 3411, 3514, 5 1 7, 554, 
6417, 67 3, 7014, 85 2, 9434, 102 33, 

279 40, 285 7, 288 H, 289 6, 291 8 293 4, 
299 37, 309 7, 312 10, 314 5, 316 n

Joachim Opser (1577-1594) 317 21
Bernhard Müller (1594-1630) 36 1, 

43 15, 110  23

Pius Reher (1630-1654) 321 3

Gallus Alt (1654—1687) 328 31
Coelestin Sf ondrati (1687—1696) 

123 22

Leodegar Bürgisser (1696—1717) 
327 20

Joseph von Rudolfi (1717—1740) 
11318, 3315, 3353

Coelestin Gugger von Staudach 
(1740—1767) 110 10, 147 15, 336 6

Beda Angehrn (1767-1796) XXX f., 
336 2 16, 341 3 31 33, 367 5, 378 16, 379 7, 
380 ll 16, 384 7, 386 21, 387 7, 399 15

Pankraz Vorster (1796—1798) 
XXXI f., 386 25, 387 H, 39633,
398 10 27, 399 34, 427 17, 429 8H 20,

435 29
Ä m t  e r , I n s t i t u t i o n e n :  
D e k a n ,  dechant, techan u. ä. (so
weit allein genannt) 1902, 326 3 7, 

(Coelestin Schiess) 378 18, 379 8, 384 5 
3137, 427 22, 433 12

H o f a m m  a n n , hofamen u. ä. 818, 
55 24, 62 19 22, 80 34, 148 22, 207 2.

H. als Richter 235 25 — 236 i4, (Lohn, 
jarlon) 236 6
H o f  a m t,  hofampt XV, 169 36, 26113 
H o f m ar s ch  a l l  387 34 
H o f g e r i  c h t , hofgricht (Nieder- 
ger.) XI, 146 2 9 f f . ,  1 6 1 1 3 , 41741; 
gegninen des h. 607, (Gemeinden) 
416 34. — h. uf der pfaltz 120 27, uf 
(an) die pfalz gehören, dem H. un
terstehen 2 1 3 6 ,  3212, 334, H8 28, 

158 6, 186 31, 187 5, 225 9, 290 22, 295 2; 
Z Pfalzgericht
h o f m e iste  r  2838, 5523, 56 23, 5727, 
59 36, 60 8, 62 34, 69 4, 80 34, 103 10, 
164 20, 188 9 189 3, 251 30, 271 30 38,
285 4, 32211 18, 323 12; L a n d e s h .
341 26, 366 33
h o f w a i b e l  28 37
K a n z l e i , cantzli, K. zu St.G. u. ä. 
3 6 \  42 31, 78 32, 10716, 139 5 44,
14019, 145 4, 214 30, 215 32, 222 49, 
29414, 306 29, 30716; Hof-C. 109 24; 
(hoch) fürstliche C. 146 41, 414 2 0 ; 
Neue C. 108 9. — Fertigung von Ver
schreibungen u. ä. 34 30, 36 7, 42 31, 
7 8  32, 1 0 7  16 26, 1 0 8  5, 139 5 44, 14019, 
145 4, 146 41, 214 30, 215 32, 222 49; 

Mannrechtsbriefe 29414, 306 29,
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307 16; Kontrollen durch K. 108 14 31, 
109 12; Appellationen an K. richten 
39 4 28, 40 l ; andere Aufgaben 57 5, 
320 21, 414 2°. — C.-Sprüche 344 8 
K a n z le r ,  cantzier 9 12 f-, 55 23, 56 23, 
326 4; Hofkanzler 423 29, 430 5, 432 8 
20 33; alt cantzier 33 5
K a p i te l, Capitul 358 26, 367 26, 384 f 
398 37, 39930, 400 23, 427 5, 429 7 f f . ,  

43121; Capitulum domesticum 380*7, 
4304; Generalk., Capitulum ordina- 
rium generale XXXIf., 3 80f.; Uni- 
versalk., C. Universum 38119, 3841014 
22 24; K. Kommission, Commissarii 
36 7  26, 3 8 4 2 3 ,  3 8 5  6 ff. 23; /  Konvent 
K l o s t e r j u r i s t e n  XXI 
K l o s t e r v o g t e i  X, XXVIII 
K o n v e n t ,  convent, (soweit allein 
genannt) XXI, 2552, 381 4», 382 *0, 
427 17 22

P f a l z g e r i c h t  (Appellations-, Le
hen-, Malefizger.) Pfalz 326 i, (Be
setzung) 24 6, 164 20, 251 30; Z Hof
gericht
P f a l z r a t  118 23 25, 14412, 14630, 
334 26, 359 22 26, 38 9 25, 4 133 1; Pf.liehe 
Urteile 430 24
P fle g e r  257 *8 21, 258 28, 2612, 263 22, 
273 21; Ulrich Rösch (1457-63) 9 416 
22 28, 1 8 4  2, 185 10, 261 2, 262 22, 263 4 
7 27, 264 23 27 33, 265 *9
R a t,  rhat u. ä. I. Behörde 3932, 
56 11 ff. 30, 57 7 11, 9933, 105 26, 283 *1, 
284 7 9 17. — n .  Ratsmitglied, rät 15 28, 
28 38, 5417, 5 5  1 5  15, 5 6  1 2 f f .  3 0 ,
571115, 8329, 125 20, 161 36, 1 6 3  32, 

204 31, 2814, 283 28, 2 8 7  32; weltlich 
R. 55 20, 57 6, 164 8 14 20, 189 4,
251 *7 31, 2524; gaistlich oder welt
lich 56 15. — Schweigepflicht 56 ** 
S t a t t h a l t e r ,  Zuständigkeiten 
55 *7 ff.; 56 21 ff. Aufsicht, Bewilligun
gen 607ff. 146 *2, 271 3 0  38 , 2 9 1  10, 
322 24, 323 3 12, 331 26; Gericht Z  
Pfalzgericht; Klagen über St. 343 22, 
34462332, 345 12, 34 7 23, 34 8 30,

349 6 23, 35116, 366 33. — Statthalterey 
357 22
S t i f t s a r c h i v  4279
S t i f t s d e p u t a t i o n  39229,43114, 
433 5 12

S t i f t  a ls  B ü r g e r  430 *6, 431 24. 
— Aufhebung des St. X 
S u b  p r i o r 380 29

S t . G a l l  e n , R e i c h s s t a d t  X, 
XIV, XXVIII, 28 40, 79 43, 200 14, 258 2, 
269 20, 35118, 354 29, 433 37

— Ö r t l i c h k e i t e n  u. d g l . :  Vier 
Kreuze als Grenzzeichen 9 3, 2625, 

264 34; Kirchen St. Laurenzen und 
St. Mangen 6523', S p i t a l  129 n, 
193 22, (Gotteshausleute im Sp.) 
256 17 20, 266 *4, (Vermächtnis an Sp.) 
25 6 20; Markt H3 524, m. und gassen 
722; Wirtshäuser und Kramläden 
113 35; Brühl, Brül, Wiese vor B.tor 
209 38; Wälder 129 n, 208 34

— B ü r g e r s c h a f t ,  P o l i t i k :  Rat 
12912 f. 23, (r.fründ in Kempten) 
304 32; Zuständigkeit des Gerichts 
256 *2; Bürger, burger 9 3, 43 25, 60 16, 
104 40, 106*6 23, 142 13, 202 15, 216 29, 
255 2, 324 5 ff., (Aufenthalt in Land
schaft) 120 28, 130 3 6 ff., 2625ff.; Aus- 
burger, usburger 256 *5, 262 8 ff-22 ff., 
266 6; Weber 62 23; Erbrecht 106 2 0 f f . ; 
Mass 61 6 n, 77 *8 30; Währung 77 29; 
Zoll 266 n. — Bund mit Gotteshausl. 
u. Appenzell 257 34, 269 20, 270 9; Bei
legung von Streit mit Abtei 2569, 
261 2 ff., 262 2 ff., 2661 ff-, 3241 ff-, 
(Bestätigung von Rechten) 2577ff.;

S t . G a l l e r  K r ie g  (1490) XXII, 
XXIX, 193 23, 217 36, 269 20

S t . G e o r g e n ,  Sant Jergen (Gmde 
Tablat) 365 **; Kirche, K.gut 
21024f f .;  Bildersturm 211 *7

S t . ] o h a n n  im Thurtal, Sant Jo
hanns (SG), Kloster XXVIII, 267 f., 
3316, 399 *7; AZ?/: Bernhard [Eich
horn] 267 8; Konferenz 328 31

s ä t z pl. Schiedsrichter 320 *4 359 25

S a t z u n g ,  s e t z e n  11 30, 12 n, 20 9 
usw.; s. der artickel 13 29; s. und 
Ordnung 71 35; bott und s. 238 *°; set
zen und gebieten 18 21; z  Landsat
zung, mainung

S a u - B o h n e n  371 8
s a u m e n Z  sumen
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S ä u m e n  an Sonn- und Feiertagen, 
Somen, Soumen 113 6 23 26 32 f-

S a y 1 e r , Ülrich, Hofmeister 285 4 17, 
287 5, 288 16

im S c h a c h e n ,  Ülrich, von Bern
hardzell 183 15, 187 2

S c h a d e n e r s a t z  405 36; schaden 
abtragen 235 8. — Sch. an Abt
270 29 ff-, 286 7, 28714, 393 1 f f -

s c h a f f e n ,  vermachen 2605, z  ver
schaffen

S c h af f h au s e n , eidg. Stand; Bür
germeister und Rat 309 18 f-; Bürger 
202 15

S c h a f f h u s e r ,  genant Knüpfler, 
aus Goss au 25117, 252 5

S c h a n k r e c h t  21 7 uff-, 22 26, 37 12, 
23722; Beschränkung 222, 22133; 
Taxfreiheit 362 1

S c h ä r e r , Hansenmann, von Weib- 
lingen 227 39

s c h ä z e n , schezen, Preis schätzen 
104 37, 137 20; Schäzer 139 7

S c h a t z u n g ,  Schäzung. I. Preis
bewertung 95 24, 139 9, 4 0 5  27; billige 
Sch. 420 28; unparteiische Sch. 138 u, 
420 2125; fei Schuldbetreibung 29 29, 
(der Unterpfänder) 108 7; Z Ab
schätzung. — II. Pfändung für aus
stehende Steuer 33439. — III. Auf
erlegung von Abgabe, sch. noch be- 
swerung 264 20

s c h e b l i g  pl., Art Handschuhe 31430 
s c h e i d e n ,  schaiden, Streitende 

trennen 24 27, 4 0 4 4 ,  7 9 1  f f .  i s f f . ;

schaider 25 1
S c h e i n ,  schin, Mannrechtsbrief 53 24, 

Z  Mannrecht; Heiratserlaubnis 
1184f-, Copulations-Sch. 34412; Aus
weis für Arme 408 38

S c h e i w i l ,  Schayenwil, Hof in 
Gmde Waldkirch 195 26

S c h e n c k  v o n  C a s t e l l ,  Familie 
XXIX 213 14; Burgkhart 209 9; Hans 
Jacob, Hofmeister, 3148, 31613;
Hans Ulrich 314 1°; Hans Ulrich, 
Sohn, 31412; Hans Friderich 31412; 
Künigolta, geb. Blarer, zu Mam- 
mertshofen 314 15, 316 i6

S c h e n c k h ,  Schankwirt 7943. Sch.- 
haus 112 11, H 6  2, 1 2 1 1 6 , 1 4 0  7, z  

Gotteshaus-Sch.h.
S c h e n c k h e ,  schenky, Versamm

lung in Schenke 20 22, 123 9 22
s c h e n k e n ,  ausschenken 8 34, 17 15, 

2 1  7 11 16, 37 10 ff., 76 3, 179 17 20; z  

Ausschank, Schankrecht, Taverne
S c h e n k h l e  (Schenkli), Joh. Jacob, 

Kanzler 326 7, 327 n
s c h e n t z l e n ,  verspotten 685 
s c h e r e n  85 12. scherstuben pl. 85 14 
S c h e r e r ,  P. Conradus, Prof. Philo-

sophiae, Komm.mitgl. des Konvents 
385 11

— Hans, von Weiblingen 241 31 
S c h e r r e r ,  Hauptmann zu Lömmen-

schwil 388 6
— Johann, von Lömmenschwil 365 i6 

(= voriger ?)
s c h e u e r ,  Scheune 24 37
s c h i b e n , abordnen 8 u
S c h ic k ,  schickh, (vorteilhafter) Han

del, Tausch 97 25, 13740, 13313.
Sch.-Verschreibungen 358 13, 382 1, 
417 10

S c h i e d s r i c h t e r  359 17, 41827 
S c h i e d s s p r ü c h e :  (1456) 261; (Mai

1457) 262; (Aug. 1457) 266; R a p 
p e r s w i l  er S c h .  (1525) Rap- 
perschwylisch urtheil, vertrag u. ä. 
XXII, X X I I I - X X V I I ,  XXIXf., 
20 38, 22 24 31, 25 34, 27 37, 30 33, 59 7, 
62 17, 9439 127 35, 155-254, 3024, 
306 38 372 6 8 13, 40612, 407 8 424 17; 
(1538) 285-88; Baden (1546) 707; 
Baden (1558) 292 17; Rapperswil
(1559) 292-308, 342 27, 3441, 3499; 
(1670) 324; Frauenfeld (1797) XXXII, 
379 29, 386-397, 400 35, 411 37, 413 27; 
Z  Urteil. — Urteile ganz oder teil
weise zu Gunsten der Untertanen 
170 12 ff-, 171 10 ff-, 173 6 ff., 174 11 ff-, 
175i5ff., 179 Wff., 18828ff., 19624,
205 21 ff-, 207 8 ff-, 210 18, 235 18, 241 7, 
287 22 ff., 288 1 ff-, 386 37, 396 33, 398 15

S c h i e s s ,  P. Coelestin, Dekan Z  
St.Gallen, Kloster
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s c h i e ß e n  86 10 40, 13 1 34 ff. 40 ; (Ha
sen) 6015. -  Schießstatt 143 15, Z  
Zihlstatt; Sch.übungen 143 16 36 ff., 
144 15 ff.

s c h i f f , scheff, schäff 199 29, 2003239; 
sch. und geschier, Sch. mit Aus
rüstung 200 2 4; Z far

S c h i l t k n e c h t ,  Conrad, Ammann 
zu Gossau 288 i8

— Sebastian, Ammann zu Gossau 32 31 
s c h im p f ,  Scherz 26 20, 42 i 
S c h i n d e l i ,  Bastion, Ammann zu

Niederbüren 288 21
S c h i n d e l n ,  schindlen 206434 
s c h ir m ,  Schutz 3016, 142 u u. ö.;

schatten und sch. 360 4; Schutz und 
Sch. 324 6, 431 25. Kein Schutz durch 
Abt 184 36

— Schirmbrief 395 u ; Sch. und Haupt
mannsbrief 392 14 . — sch.gelt 183 24 
27 29, 184 35, 197 38. _  sch.herr 185 28 
206 10, 283 9

S c h ir m o r t e ,  schirmörtisch, Schutz 
und Sch.o. (349 16), Schirmstände 
(413 40), Vier Orte IX f., XIV, XVII, 
XX, XXIIff., XXIXff.; Vier Orte Zü
rich, Luzern, Schwyz, Glarus 19 6 f-, 
30 15, 147 20, 155 5 f., 156 16 f-, 157 24, 
226 6, 2517 f ., 269 5, 27013, 292 7,
308 81-, 38628, 394 20. Drei Orte (ohne 
Zürich) 249 3 9; Zürich und Glarus 
279 5 31, 281 33, 283 10; sch. Recht
388 35; sch. Richter 388 16, 393 37;
sch. Repräsentanten 398 u 16, 399 32, 
427 6 10 26

— Vereinbarungen mit Sch. 14 35, 19 1,
275 18; Teilhabe an obrigkeitl. Ge
walt 14io, 3014 38, 20 4 25, 271 31, 
2789, (Bussenanteil) 1412, 2817;
Mannschaftsrecht 1728, 275 19;
Rechtshilfe an Abt 591°, 19 114,
192 5 32, 263 15, 3 0 3 13 f  f .; HiIfe-
gesuch an Sch. 22113 ff., 27226, 36443, 
380 25, 3 8 8  16; militär. Beistand XXIX, 
270i°ff-; Verkäufe an Abt 172 41,
193 24, 200 39; Rechtsvorschlag auf 
Sch. 156 16, 157 24, 1 6 1  12, 1 6 2  18 27, 
17812, 19014, 208 28, 235 2, 388 35; 
Appellation an Sch. 364 43; Z Burg

und Landrecht, Hauptmann II., 
Hauptmannschaft, Schiedssprüche

s c h l a c h e n ,  daruf sch., Angebot 
machen 104 34

s c h l a a f t r u n c k  983537  

s c h l e c h t ,  adj. einfach, richtig
249 27; adv. schlecht (z), sch.lich, 
sch.enklich, einfach, nur 10 22, 
204 12 17 w. ö.

S c h l e c k w a r e n ,  Schleckher 1242 
s c h l i f f e ,  Schleifmühle 173 41 
S c h lu m p f ,  Gallus, Leutnant, zu

Gossau, Landschreiber 388 1, 391 22, 
435 17

S c h l u p f - W i n c k e l  116 8 29 

S c h m a c h s c h r i f f t  15123 
S c h m a l  ( t ) z, Butter 954, 131 1°,

353 31. -  Sch.geld 347 34, 407 2
S c h m ie d ,  schmid; schmiden 68 43, 

85i6f-, 86 23. — Schmiede, schmitte, 
Schmidte 173 15, 174 6 15, 372 10

S c h n a b e l s c h u h e ,  schnebel 832 
S c h n e c k e n b u n d ,  Schneggenpund

(Gericht im Gebiet von Bronschho- 
fen) XI; Beschwerde 244 36

S c h n i t t ,  Zeit des Sch. 114 30 
S c h ö n e n w e g e n  Z  Straubenzell,

(Wälder)
S c h ö p f e r ,  Peter, Ratsherr zu Bern 

262 2
S c h o r n o , Christoffel, Statthalter 

und Pannerherr zu Schwyz 292 n, 
308 10

s c h o u b , Strohwisch 24 20 

s c h o w, Gesundheitskontrolle 83 48 

S c h o w i n g e r ,  Claus, Schultheiss
von Wil 228 10

— Jeronimus, von Gossau 158 1°, 189 6, 
195 4

S c h r a t t e n w y l e r ,  Jacob, Haupt
mann zu Bernhardzell 32 26

S c h r e ib e r ,  schriber, schryber 3431, 
139 44, 214 23, 3 0 6  39, 3 5 8  11, 4162; 
Entschädigungen 4 1 6 1 2 ;  Z  Amtsch., 
Gemeindesch., hofsch., Landsch., 
Ratsch.

s c h r y b e r i ,  cantzly oder sch. 368
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S c h r i f t e n ,  unförmlich sch., nicht 
in rechtsgültiger Form 139 38

S c h r iftk u n d ig e  (Theologen) 28118 
s c h r ö p f e n ,  schrepfen 85 15 
S c h u d y , Hans, alt Landammann zu

Glarus 269 12, Z Tschudi
S c h u e l e r ,  Joseph Meinrad, Land

ammann zu Schwyz 387 i, 394 14

s c h u l d ,  ze schulden komen, erfor
derlich sein 25 7 25 u. ö.

s c h u l d ( e n ) .  I. Zahlungsverpflich
tung 21 26, 28 21, 29 6 22 31, 9 0  40, 91 18, 
104 21, 105 41, 1401, 405 28; Kontrolle 
über Sch. 41 13, 103 22, 1 0 8  14 31; Ge
fängnis wegen Sch. 181 8 25, 203 12, 
204 33; Privatsch. von Priestern 
27615; Sch. des Stifts 430 27. -  S c h . 
m a c h e n  4119, 102 12 ff., 103 2 0 ff., 
140 32 40; Einwilligung des Vormunds 
18 16; bei Fremden 43 24; /  Schuld
ner II.

— II. Schuldforderung 189, 4113,
1416 19, 1 4 6  31, 32414; l a u f e n d  
sch., schwachen 94 5 u, 134 19 26 29, 
138 15, 362 23; i. und verbriefte Sch. 
1388; lofint und nit verbrieft sch. 
204 45; ohnrichtige Sch. 13219; un
verbriefte sch. 177 39, 204 45; nit ver
sicherende (sicher gestellte) Sch.
138 15. — Rangfolge 177 5 f f . ; Vorrang 
des Abtes 176 22, 177  8 31 ff., 203 15, 
204 42, 236 15; als Zahlung 90 24, 9 2  12,
133 42; an Geistliche 362 26f.; zwi
schen Städtern u. Gotteshausl. 266 8; 
Einzug von Sch. 91 27, 92 13, 94 7 11, 
13419, 1409; Z  widerschulden,
Vttrtshausschiilden

S c h u l d b r i e f  e 9419 13, 108 1 4,
13914, 140 21, 1 5 0  34; Meldepflicht 
132H; Fertigung 139 x, 145 i; Rang
folge bei Ganten 95 15 ff.; doppeltes 
Unterpfand 1083, 139 4 33; z  Ver
schreibung

S c h u l d f o r d e r u n g  2668 362 26,
Z Schulden II.

S c h u l d g l ä u b i g e r  936, 14035,
145 3 5, 1511020; /  Gläubiger, gelt- 
schuldner, Schuldner I.

S c h u l d n e r .  I. Gläubiger 104 41,
134 9, 176 25 27 40, 177 1 3 f. 34. -

II. Schuldner 133 42, 14010, 14 118, 
15119; leugnende Sch. 83 24; zah
lungsunfähige 12115, 140 1 ff. 3 9 ff .;  

Z Schulden machen
S c h u l e  3 60 2 0 ff., 419 9ff.; Schnei

der 359 6; Sch.-Kasse 373 1; Sch.- 
Commissionen 4199; z  Frauen
klöster

S c h u lm e is te r ,  Schulmeister 21423f., 
215 5 15 28 41, 2 16 2 4 f . ,  418 4 7; sold
215 16, 216 2 6, 3444, 3591; -waM 
359 1, 418 4

S c h u m a c h e r ,  [P. Beat], Statthalter 
366 33

s c h u p f -  u n d  s c h n e l l r a i t h e l ,  
schurpfraithel, schürpfrigel, Vorrich
tung zum Tierfang 17 23, 29 i8 34 36 f. 
39 41

s c h ü p i s s ,  schuoppus, I. kleineres 
Bauerngut 169 37, 243 12, 281 27. _  
II. Holzgerechtigkeit 244 23

S c h w a b e n ,  Schwabenland 29727; 
(Leute) 356 25

s c h w ä c h e n ,  verführen 1188u 38 
S c h w a g e r s c h a f t  135 4 
s c h w a i n u n g  , Abnahme, Minde

rung 92 47
s c h w a n g e r ,  schwängern 1192 4 7 
S c h w a r z e n b a c h ,  Schwartzach,

(Gmde Jonschwil, Bez. Untertoggen- 
burg) 23 1 30; Brücke 355 5

S ch w  ar zw  a l d 297 26
S c h w e n d , Cünrat, Ritter, alt Bür

germeister zu Zürich 269 9
s c h w e r l i c h ,  schwärlich adv., 

schwer, empfindlich 11 25 w. 0.
s c h w e r t ,  schwärt 79 23; des Richters 

280 21, des Scharfrichters 251i6
sc h w ö r e n , schweren u. ä. sc h w u r.

I. Treue, Gehorsam sch. 9 2 18 21, 1 6  6, 
21 3, 23 7 u. ö.; zü Gott und den hail- 
gen sch. 27 22, 5 6  4; geschworner 
richter 32 19 21, g. kanzleyen 34 30; 
Z  Eid, Huldigung. — falsch sch. 
149 28 34, 1 5 0  10 14 16, z  meineidig. —
II. vor Gericht 713, 13 X8, 2012, 
105 6 12, 1068, 161 16; us der landt- 
schaft sch. 1055, 1068, (Landrecht)
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ab- und hindersich sch. 324 n. — 
III. fluchen, übel, unzimlich, mut- 
willig, uncristenlichen sch. u. ä. 
7 17, 1322, 27 13 17, 52 7 ff., 6125,
64 18 26 31, 72 21 ff., 73 8 10 32, 7 9  37 42, 

I I 5 7 2 5 4 0 ,  /  Gotteslästerung, flu
chen

S c h w y z ,  Swytz, Schwitz, Schwei (t)z, 
eidg. Stand IX, 155 n, 22612, 249 7, 
269H, 27913 29, 292H, 293 28, 3 0 7  37, 
30810 15, 386 28, 387 3, 4346; /
Schirmorte. — Ammann und Lands
gemeinde XXIV, XXVI, 15617, 157 24

S c h w y z e r ,  Simon, von Kesswil 
158 19

S e c k e i m e i s t e r  40227, 40327 
s e c r e t  Z  Siegel (äh tische s)
S e c t e n 11016, Misglouben und S. 

110 31
S e lb s t m o r d ,  Selbstentleibung, Ver

mögenskonfiskation 359 31 ff-, 418 29 ff.

s e l i g  pl., solche 139 42
s em  1 i c h , sömlich, solch 15 16 u. ö. 
S e u c h e n  Z  sterben 
S f o n d r a t i ,  Coelestin Z  Abt von

St.Gallen
S i c h e r h e i t ,  allgemeine S. 375 31, 

persönliche 430 9; an Ehre und Ei
gentum 430 12

S i c h e r s t e l l u n g  13 33,39 25,143 25, 
Z trostung, vertrösten

s i d m a 1, da, weil 190 12
s i e c h ,  krank, (Huhn) 8 25, 14 25; 

Z presthaft, gebresthaftig. — Siechen- 
gelder 359 7; S.haus 40813 ff-, Z 
Brüggen, sondersieche

S i e g e l ,  sigel, insigel; äbtisches 
52 29; Abty i. 274 30, äptlich und 
conventz i. 12 17, 267 32, secret i. 
3515, 28814 u. ö.; von Amtsper
sonen 22810, 304 33, 306 36, 3 0 7 1 2 ;  

von Gerichtsgemeinden 391i7; von 
Gotteshausleuten 12 21, 158 27, 281 35, 
28817 29; Kanzley-(secret) J. 326 4 f-, 
422 40; Konventss. 380 23, 382 16 f. 33, 
u. ö.; S. des Landraths 42610 34; L a n 
d e s s .  XXXI, 37 8 39, 386 12 33,

3 8 8 13 ff., 426 10, (Verbot) 389 13,

(eingezogen) 39117; von Schirm
orten (Boten) 224 7, 24719, 250 22 
u. ö.; Familiens., angeporen i. 316 37

-  S. und Brief 349 27 f ., 353 35, 422 18, 
Z  Brief und S. — B e s i e g e l u n g  
380 32, 4 2 6  9, (Sigillatio) 384 20; z  
besiegeln, versigeln; S. Taxe Z  Taxe

S in g e n ,  u n z i e m l i c h e s  29 n,
6 6  7 10 17 19, 8 2  5 28, Z  gut jar singen

S i p p s c h a f t ,  s. und linyen des
blütts 259 31

S i t t e r  (Hebenfluß der Thur) 15 6,
175 32

S i t t e r  d o r f  (TG) XI, 32 20, 60 9,
11413, 155 21, 158 21, 225 24, 285 13, 
365 21, 388 7, 393 7 22

S i t z g e l t  323 24, z  Hindersässengelt 
s o l l e n ,  sollen, schuldig sein 39 31;

schulden s. 18 9; taugen 237 6
S o m m e r i ,  Sumeri, Sumry (TG) XI, 

32 20, 609, 15520, 15816, 225 12,
269 17, 285 12, 365 22; Privileg 264 41

S o n d e r l e u t e ,  unmittelbar unter 
Herrschaft des Abtes Stehende 257 35 

s o n d e r s i e c h e ,  Aussätzige 81 613
28 40, 1 2 1  8. s. hüser 81 4i

S o n n t a g  12643; Sonn- u. Feiertage 
Z  Feiertage

s o n s t ,  sus u. ä., sonst schon, s. noch 
165 32, 167 26 29 u , ö.

s p a n , pl. spen, Streit 95 25 u. ö.; Strit 
und Sp. 129 25; Sp. und stöss 293 3. -  

s p e n i g , strittig, sp. artickel 293 25
S p e i c h i n g e n ,  Thomas von, Stadt

schreiber zu Bern 262 2
s p e y n e n , (er)spähen (?) 70 27 
S p e i c h e r  , spicher 24 37, 80 22 

S p e i s e  Z  spis
S p e t , Ülrich, Ammann zu Rorschach 

12 20

S p ie  g e lb  er g , Herrschaft (Bez. 
Münchwilen TG) 304 27

S p i e l ,  spielen 17 9 ff., 224 4 1  19,
5134, 523ff., 546924, 64 9, 73 22ff., 
90 14. — Einsätze, Sp.schulden 17 17, 
5424, 74 19ff., 75 26; falsch sp. 7416; 
Verbote 61 24 ff., 75 31 ff., 11417 (Kin-
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dersp.), 122i. — musikalisch 3374, 
thrumen und pfyfen 101 30

s p ie ß  15 23,23 2,143 43
s p in n e n  122 17. — spinnere, Spinne

rin 221 39, 230 23, 231 8, 240 28
s p is ,  spys. I. Speise 92 30; sp. und 

(noch) trank 97 28, 12536 u. ö.; Z  
Essware, 'Wirtshaus. II. Haushaltung 
sp. oder hushab 259 26, 301 16, 303 5, 
305 13

S p i t a l ,  in sp. verpfründen 272 16, 
300 23, 303 27 f . ; x  St.Gallen (Stadt). -  
Sp.gelder 359 6

s p i t z  (an Schuhen) 8 39
S p o r 1 i n , Ulrich, der junge 15 29 
S p r ä u e l ,  S t r ä u e l ,  S t r ü w e n ,

Spreu, Hülsen der Körnerfrüchte 
126 7 28 1 4 9  12

s p r e c h e n  z u . . . ,  Rechtsanspruch 
anmelden gegen jmd. 190 13

S p r u c h ,  Urteils-, Schiedsspruch 
27 2 23, 3 6 9  13 26; sp. der gerichten 
162 46; rechtssp. 25126; rechtlicher 
sp. 165 it, 166 7 u. ö.; schiedsrichter
liche Sp. 3954; gütlicher sp. 208 12, 
288 9 u. ö.; gütlich und rechtlich sp. 
223 2 30, 228 2 u. ö., . . .  und urteil
2941. — tädingen, sp. oder verträg 
23 17; gelopt sp., tädingen und ver
träg 38 20. — als Beweismaterial, sp. 
und verträg 34 37, 56 38, 162 12 usw. 
s p .b r ie f  166», 16758, 1768, 180H, 
209 21, 412 24, gütlicher sp. 207 24; 
s p . 1 ü t , Schiedsrichter 294 21

S t a a t ,  fremde St. 355 13 ; inn- und 
auswärtige St. 345 4

S t a a t s k i r c h e n t u m  XIX 
s t a b ,  Gerichtsstab ( /  dies), an den

st. loben 7810; Gerichtsinstanz, nider 
st. 39 24. — S t . h a 1 1 e r, Vorsitzen
der des Gerichts 391 25

s t a d e l ,  Scheune 24 37, 80 22 

S t a d e lm a n n ,  Franz Anton von
Mörschwil 365 15

— P. Placidus, Komm.mitgl. des Kon
vents 385 23

St a d tr  e c h t ,  stett und landrecht 
186 5, x  Burgrecht

S t ä h e 1 i, Johann Benedikt, von Som- 
meri 365 22

S t ä m p f e l ,  Stampfwerk zur Bear
beitung von Getreidekörnern 127 3 

S t a n d g e l t ,  standt gelt, Platzgeld
für Bude auf Markt 213 32

S t a u f w e i n g e l t  (Stauf = Humpen) 
347 34, 406 39, 407 2

s t e c k e n  43 34, 20 6 4 34, 212 16; st. 
füren 182 7 29, x  tagwan

S te g  220 7; st. und weg 28 i3 25 29 w . 0. 
s t e h l e n ,  Stelen 8026, x  Diebstahl
s t e i g e r n ,  steigen, Steigerung (Zins, 

Preis) 210 29, 211 14, 238 23 f. 31, 3 4 6  40, 
347 22

S t e i n ,  stain, (Zoll) 353 31; (ange
schwemmte) 361 24, st. us den landt- 
strassen nemen 28 39

S t e i n  am R h e i n  (SH) Benedik
tinerabtei St.Georgen 310 36

S t e i n a c h ,  Stainach (Bez. Ror- 
schach) XI, 33 l, 155 20, 158 18, 180 12, 
225 13, 285 12, 292 27, 294 30, 3057, 
365 16, 434 30. -  Fahr 199 24-200; 
Gredhaus 200 12

S t e i n e g g ,  Wald in Gmde Tablat 
60 2

s t e r b e n ,  stärbende löuf, Seuchen
zug 82 130

S t e t t e r o w  (wahrsch. in Gmde Hen
au SG) 15 10

S t e u e r ,  stür, stüren 60 4> 16120,
220 24ff., 255 20, 264 20 ff., 265 8,
302 21; stürgelt 220 29; x  Anlage, 
bruch, vogtstür. — Vorbehalt in Zins
verschreibungen X diese; St.erhe- 
bung durch Gemeinden 331 — 335, 
(Ratifikation) 333 29, 3741s, 41110; 
St.Schuldner 334 33 ff.

— B e s t e u e r u n g :  äbt. Güter
17 1  15 ff-, 22144, 35029, 37337,
410 22; Beamte 3512, 3747, 4115, 
425 21; Offiziere 3515, 3747, 4115; 
Weltgeistliche 3512, 3747, 4115;
Frauenklöster 373 37, 411 3; fremde 
Warenlager 374 9, 411 8

S t i f t u n g e n  362 15, 4211; geistliche 
St. 418 20, milde St. 418 23; x  Stipen-
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dien. -  St.brief 348 20, 408 1419, 4 1 3  20

s t i l l s t o n ,  von etw. abstehen 8228 
u.ö.; Leistung einstellen 156 15 ; mit 
Forderung warten 177 1 34, 203 i7

S t i p e n d i e n ,  Stipendia 36234, 42035 
S to b , Hanselin, von Glattburg 228 3 
S t o b h u s e n ,  Hof zu Gossau 189 21
S t o f f e l n ,  Kuno von Z  Abt von 

St.Gallen
S t o 1 1 z , Michel, Ammann zu Steinach 

331
S t ö l t z l i ,  Ülrich, ab der Rüti (bei 

Niederbüren?) 228 2
S t ö r e y e n ,  Storyen, Aufläufe, Un

ruhen 40 9, 79 31 34, 237 3; Z  stürm 
s t o ß ,  stos, Streit 223 25; st. und span

171 2. — stößig werden 79 1
S t r a f e ,  straf; bürgerliche st. 1293; 

drei oder vierfache St. 117 38; ewige 
und zytliche St. 133 32; halbe st. 
106H2; hoche und ernstliche St. 
115 14 ; willkührliche St. 115 8, 116 2 2 ; 
grosse Gelt- oder Leibstraf 115 37; 
Leibs St. 1403 41; St. Ehr, Leib und 
Gueth 11017, 126H, 127W, 14916; 
Leib- und Lebensst. 36443. — zu 
harte St. 36 4 33 43

s t r a f e n ,  straufen, strafen 7 24, 11 26, 
usw.; nach dem rechten st. 25 7 15 ; 
nach inhalt der Öffnungen 262; st. 
inhalt des gepotz 15 40; nach gestalt 
der sach 7 8 18 u. ö.; nach harkomen 
16 2 35; ernstlichen st. 18 14, 29 23; 
hertigklich st. 1026; höchlich st. 
6432 u. ö.; hoch und grosslich st. 
53 20, 76 40; merklich st. 16 13 ; recht- 
engklichen st. 85 28; an leib, leben 
eer und gut st. 70 43, 72 34 u. ä. ö

S t r a ß e n  92 39, 99 28, 141 37, 14210 
18 29. _  Güterst. 35113; St.brief 351 9, 
4151; St.kösten 35434; Z Land-, 
Reichsst., Wege. — St.Unterhalt 
28 I3 f L 2 4  f f .  3 9, 42 16 39, 3 5 1  13 ff.,

(Befreiung) 142 44, Z  Weggeld; Ver
halten auf St. 142 1 22 ff.

S tr  a u b  e n z  e l l ,  Strubenzell (heute 
Gmde St.Gallen) XI, 32 22, 1 5 3 1 s ,  
166 5, 172 15, 17537, 18630, 1874,

225 12, 265 17, 2701, 285 H, 288 20, 
295 1, 3059, 365 27, 388 5, 39125, 
393 7 21. -  Privileg 264 31; Wälder 
207 19 — 208 39

S t r o h ,  strow 76 i8, 90 23
S t r u ß , Hans, Ammann zu Mörschwil 

32 15
S t u b e t e n  pl. 12226
s t u c k ,  Grundstück, st. und güeter 

96 8 97 15
S t u d e r (Studerus), Joseph, Leutnant, 

von Waldkirch 365 12, 366 38, 388 2 
s t ü m p e ln ,  Handel im kleinen, ord

nungswidrig betreiben 357 2
S t u m p e n , kurzer Baumstamm 28 22, 

99 13 36, 1 2 8  10 14 32, 1 2 9  41

s t ü r m , Aufläufe, Unruhen 7934, 
99 21; z  Störeyen

s u c h e n ,  rechtl. belangen, s. und 
fürnemen 84 3

S u l z b e r g  (Schloss bei Goldach) XI 
s u m e n , saumen, sumung, abhalten, 

hindern, s. noch irren 146 u. ö., we- 
ren, s. noch irren 8 3, hindern noch
s. 37 22

S u n  d g a u , Suntgöw 297 26 
s u p p l i c i e r e n  319 33, 321 8

T
Z auch D

T ab l a t , Thablat (heute Gmde St.Gal
len) XI, XXIV, 33 18, 609 120 28,
15518, 158 12, 163 37, 210 21, 211 24, 
225H, 26516, 26916, 274 35, 285 H, 
292 27, 294 30, 305 7, 3 6 5 2 0 .  _  Am
mann und Gericht 299 29; Privileg 
264 31; Waldnutzung 212 7 16 ff.

t ä d i n g , tädingen, thedingen, thäti- 
gen, V ereiribarung, vereinbaren 
23 16, 38 21, 5 8  27, 78 12, 1297, 163 5, 
178 8 L, 192H, 287 7; /  bethädingen, 
Verthätigung

t a f 1 e n pl., Gemälde, t. und bilder 
21118

t a g ,  Tagung, Verhandlung 24 8 155 8 
u. ö.; zu tagen, zuotagen, auf die



Register 495

(der) T. 156 i, 196 28 u. ö., zu gehalt- 
nen t. 227 H; gemeiner t. 22718; 
rächtlicher t. 29536; umb t. pitten 
16 25; X rechtstag, betagen, vertagen

T a g g e l d ,  S o ld  3534, Hand- und T. 
413 19

t a g l e i s t u n g ,  Tagsatzung, Tagung 
819, 157U 158 31-, 1838, 22 7  25 33 t ,

241 22, 294 28
T a g l o h n  4039, 332 33
T a g m a n n - B a t z e n ,  Zahlung statt 

Fronarbeit 347 35, 407 3, X tagwan 
T a g s a t z u n g  X X , X X V I I ,  1 9 9 3 3 ,

292 19, 294 26, X tagleistung, jarrech- 
nung

T a g t r u n g k h  9833, X Schlaftrunk 
t a g w a ( n ), tagwen, tagmann, Fron

arbeit von einem Tag 182 38, 209 5 li — 
2 1 0 4 1 8 2 0 3 3 , 246 28 30 36, 247 2 8 299 42, 
4076; x  eertagwan, Tagmann-Bat-
zen

T a g w e r k e r  357 3
T a n n e n , Thännelein 128 19, hagt. 

197 26 37; schindelt. 205 26
T a n z ,  pk tentz, tanzen 7 26, 20i9, 

2616 42, 593; Einschränkungen 17 14, 
223, 52 5, 82 8 ; Verbot 64 30 32,
83H, i o i  6 f f .  28 (Lockerung 101 38), 
122 128 t; z  Spiel

T a u b e n ,  thuben 86 13
T a u f e ,  tauf, kindts Taufe, t o u f  e n , 

tofen 65 26, 69 16, 7 1  6, 1 1 6 1 3 4  t

T ä u f e r ,  toufer, thöufer, teuferi, 
Wiedertäufer 70 12 28 38 46, 71 51

T a u s c h , tusch, pl. thüsch, tau
schen, (er)tuschen 91 26 ff., 97 5, 1 3 8  1, 
145 2; Fertigung 107 25; /  Güter
tausch, Gschickt, Schick. — t.brief 
217 35; t. und Wechselbrief 203 32

T a v e r n e ,  täffri, tafern 17 38, 21 9 i4f., 
221, 27 20, 563, 595, 1 7 9 1 7 -  
180 16  34, 3612, 420 7 15. -  täfergelt, 
Taferngeld 180 38, 420 9; t.wirt 37913, 
124 12 -  125 10 I 4 f t ; z  Wirt, 
Zapfenw., Beiw., W.haus

T a x e ,  Tax, für Abgaben 34 5 24, 
347 15 20, 351 7, 370 35, 4 0 2  24 38, 403 26, 
404 38 43, 405 6 9, 407 12; für Amts

handlungen 344 14, 358 15, 416 22 ff., 
(Kanzley-T.) 372 12 23, (Siegelt.) 
41614, 417 41; (brief t.) 290 21; Baka- 
dell-T. 346 4

t e i l ,  tail, Partei 11  29, 16 29 w. 0.

T e s c h l e r ,  Hauptmann zu Lömmen- 
schwil

— Hannes, von Teschlihusen, in Löm- 
menschwil 288 19

T e s t a m e n t ,  testiren 107 14, 144 12 
30 33, /  gemächt, letzte willen. — "Er
richtung 107 14 ff-, 144 12 36 f f . ; 
gabung an Kirche 144 39 44 ; Hott. 
107 18; Testierfreiheit 260 4

T e u e r u n g ,  düre, thüri, theurung, 
thüre jar 33 25, 60 24, 61 18, 77 20 43, 
82 25 29 33, 98 17 30, 101 27, 1 3 1  8, 1 4 6  19, 

353 24, 361 7

T e u f e n  (AR) 255 u, 256*, 257 ? 
T h a y  n g e n ,  Taygingen (SH) 30422
T h e f f i , Jacob, Müller zu Kräzeren 

32 23

T h ü m b y s e n ,  Ytelhans, Ratsherr zu 
Zürich 292 9, 308 8

T h u r  (Fluss) 15 6, 75 32; Th.tal, Tur- 
tail 267 10

T h u r g a u , Thurgöw, ober und nider 
Th. X, XIV, 290 9, 3012, 310 37 f., 
349 31, 35412, 379 16; Thurgöwer
2906. -  äbt. Besitzungen 10 27, 1 2  7, 
172 4, 248 6, 269 8 289 2 28, 295 8; Fall
bezug 289 10 31; regierende Orte 
289 28, 330 23; Grafschaft 241115, 
2425, 289H; eidg. Landvogt X I ,  
62 35, 24135, (Übergriffe der L.)
319 31 ff;; Beschwerden XXIV A. 12

T h u r  l i n d  e n (Wileramt) XI

T h u r n , Baron Fidel von, Landeshof
meister 327 9, 352 30

T i e rf an g 29 i8 36 ff.; Verbot von 
Fallen 17 23, 29 18 35 ff.; z  Tratt

T ö c h t e r ,  wegziehende 344 23, 42019; 
in Kloster eintretende 373 34, 419 17, 
42018; Unterricht für T. 36035t; /  
Erbe n.

T o d f a l l  X Fall
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T o g g e n b u r g ,  Grafschaft XI, XV, 
56 32, 150 37, 179 21, 238 4, 370 36,
39917, Toggenburger 287 38; Land
mandat XVIII; Landrat 398 18, Land
vogt 56 32

T o g g e n b u r g e r  K r ie g  (1712) 
XVIII, XXXII, 34114

T o ld e r ,  Heinrich, Ratsherr zu Gla
rus 269 12

T o t s c h la g ,  Sühne 62 35, 242 12,
(Zuständigkeit) 241 34

t r ä g e r ,  Lehenträger (7< dies) 17114 
T r a n s s u m p t ,  Übernahme von al

ter in neue Urkunde 247 34, z  Vidi
mus

t r a t t .  I. Vorrichtung zum Tierfang 
29 34 41. 11. Weidgang 219 38, z  trib 
und t.

T r a u b e n ,  trüben, (fremde) t. ab- 
wümlen 293 i6

t r e f f e ( n ) l i c h ,  bedeutend, feier
lich 191 2, 236 2, 286 13, 298 20

t r e g e l l o n ,  Trägerlohn 92 46 
T r e p p e l e n ,  Vorrichtung zum Tier

fang 29 40
t r i b  u n d  t r a t t ,  trat, Weidgang 

216 20, 217 4, 218 33, 219 5 16 33, 220 2 f-, 
346 21, z  tratt, tritt

T r i b u n a l  42628, weltliches T. 36227, 
nachgesetzte T. 426 28

t r i n k e n ,  trincken 516, 75 20, 116 2, 
125 30; m it  tr . n ö t e n ,  zutr. 
16 8 38, 27 7, 51 1, 52 2 0  f f . ,  6 1  24, 62 n, 
64 9 18 27 31, 75 11 ff., 11619; jmd.
vertr., auf Wohl von jmd. tr. 
116 34. _  Trinck Täg 124 4; Tr.geld 
354 31, Trunkenheit 123 34, 136 9 11, 
144 8 22 ff.

T r i t t  u n d  T r a t t r e c h t  41027, z  
Trib u. Tratt

t r o c h e n , pt. zu trechen, ziehen, 
schieben 209 4

t r ö s t e n ,  drösten, zufrieden stellen 
364 42; refl. s. stützen, verlassen 
auf . . .  183 26, 213 40, 34 5 9

t r o s t u n g ,  Sicherstellung, Bürg
schaft 7 11 13, 13 15 18, 20 9H, 23 19, 
58 32f., 5914 17, 7241, 83 51, 8617,

105 4 f., 106 8, 161 7 f. 10, 162 20 24,
164 12 14, 251 23, 252 22, z  vertrösten

T r ü 11 e , Strafwerkzeug 26 37 
T r u n  g e n ,  Truongen (Gmde Bronsch-

hofen) XI, 15 9, 226 20, 248 7, 285 15
t r u n g e n l i c h ,  eindringlich 10 24, 

229 26
trü w , Treue, mit güten trüwen 9 9, 

1212, 30 24, t. und warhait schwe
ren 9 5; t. u. w. laisten 9 24, 3 0  7, 
147 17, 148 15

T s c h u  d i,  Gilg, Landammann zu 
Glarus 292 12, 294 1, 307 38, 308 10 19

-  Ludwig, Ratsherr zu Glarus 155 12, 
226 13, Z  Schudy

T ü b a c h , Thünbach (Bez. Rorschach) 
XI, 158 9, 209 25, 213 7, 2217, 26518, 
269 i6; Güternutzung 220 34 — 221 20

T ü ( n ) b r u n n e n ,  Z  Dreibrunnen 
T u c h ,  thüch 62 28, 7 6  18 34, 8 7  4, 90 24,

93 35 37, 94 22 24 27 29, 9 5  3; wulli, Rni t. 
93 2; z  Leinwandtuch

T u r b e n pl., Torf 347 26, 372 3, 405 20 ff. 
T h ü r h a a g  Z  hag 
T ü r k e , thürgkh 101 27; Türkengeld

59 25
T u r m , thum, Gefängnis 21 23, 54 11, 

105 9 12, 162 43, 197 27 37; diebsth.
162 20

U

ü b e l  h a b e n ,  hausen Z  haushalten 
ü b e r a y r e n ,  über die Grenze pflü

gen 142 6
ü b e r f a r e n ,  (Gebot) übertreten 7 i7, 

8 6 u. ö.; überfarer 27 14
ü b e r f ü e r e n ,  übervorteilen 13343 
ü b e r k o m e n ,  Übereinkommen 9423,

1923 u. ö.; uberkomnis, -nus 975, 
194 5 u. ä. ö.; u.brief 199 16

ü b e r l e g e n ,  zur Last fallen 87 5
Ü b e r l i n g e n ,  Stadt am Bodensee 

200 5 37

ü b e r n u z , Übergewinn, Wucher 
76 33 35, 93 9 36, 94 24 27 f.
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ü b e r s c h ä t z e n ,  überfordern 173 35 
ü b e r s c h l a g e n ,  überbieten 13859 
ü b e r v ö l k e r t ,  ü. Land 3572 
ü b e r w e i n e n ,  mit Wein betrinken

144 24
ü b e r z i e c h e n ,  überzug, überfallen 

285 33, 287 15
u f e n t h a l t ,  Erhaltung 17 117, 17527, 

23114
u f e r s t a n ,  entstehen, aufkommen 

16 9 u. ö.
u f g o n ,  im Werte steigen 21114 
u f h e b e n ,  (Steuer) erheben 1 1 H;

(spottend) Vorhalten 237 33 
u f m e r k e r ,  Aufpasser 92 52 

u f n e m e n , zum Beschluss erheben
12 10

u f r i c h t e n ,  in rechtsgült. Form aus
fertigen, brief und sigel u. 34 1, 36 8; 
verschribungen 34 6, 36 10 u. ö.

u f r ü r ,  pl. ufrür, Tumult 2110, 37 n, 
79 2 2  2 5  u. ö.

u f s a t z , Auflage, Belastung 214 6, 
283»

u f s c h l a c h e n ,  Zahlungsaufschub 
nehmen, geben 17 18, 22 5, 74 22

u f s c h l a g ,  Preisaufschlag 1 1 21 44; 
Aufschub 294 21

u f w ü s c h e n ,  auffahren (schnell, 
zornig) 237 29

u f z i e h e n ,  hinausziehen, büssen u. 
178 ii; ufzug, Aufschub 234 24

((U lt im a tu m »  XXXIf., 367 — 377, 
378 13, 399 40

U m b r u c h ,  Zehenten von U. 347 5 
u m b s ä s s , Nachbar 165 7 
U m g e l  d , umbgeld, Abgabe vom

Wein 37 14, 126 21, 179 40, 1 8 0  1 -  
181 2, 220H 18, 37 8 30; Auslösung 
420H; Z  Zapfengeld

u n a b l ö s i g ,  unkündbar 977, 2326 
23 34

u n a n s p r e c h i g ,  ohne Anspruchs
recht 175 20

u n b r e s t h a f t ,  unbreschaft, ohn- 
presthaft, unprasthaft, gesund 81 613 
28 32, 1 2 1  7

u n d e r -  Z  unter-
u n e h e l i c h ,  onelich, unverheiratet 

27 30 38, 2 8  1, 42 5 25; unehelich, Z  
Kinder, ledig

u n e r  s u c h t ,  nicht rechtlich belangt 
178 4, 242 5

u n e s s i g , nicht essbar, u. waren 
92 6 22, Z  Esswaren

u n f a r 67 23 (wohl Verschrieb) 
u n g e n o s s a m i  29941, z  Raub und

Wechsel
u n g e s c h i c k t ,  unschicklich 566, 

237 35
u n g e s u m ( p ) t ,  ungehindert 1853 

33 40 u. Ö.
u n g e v a r l i c h ,  ohngefährlich, unge- 

fährde u. ä., ohne Arglist, ehrlich 
8 25, 14 25 u. ö., Z  geverde

u n g e w ä g e r t ,  ungehindert 29723 
u n g l i c h t  n., Zwist 23728, 238 i2
U n g lü  ck  s f ä l l  e , Ordnung der 

Hilfeleistung 99 18
u n h u s l i c h a i t ,  Mangel an Spar

samkeit 104 8
U n k e u s c h h e i t  Z  Unzucht
u n p a r t e i i s c h ,  unparthigig, unpar- 

teilich u. ä., Zeugen u. ä. 96 2, 104 37, 
107 20 u. ö., geschworne u. lüt 136 26, 
138 28; Beamte 150 26, 32012; Schat
zung 138 11, 333 21 u. ö.

u n r a i n  p e r s o n e n ,  des Aussat
zes Verdächtige 83 46

u n r a t , Unheil 26 20 u. ö.
U n t e r a m t  der Alten Landschaft, 

undere ämter, gegninen, nider ampt, 
Wiler Amt XI, XXIII, XXV f., 21 37, 
56 30, 6010, 62 22, 8 4  4, 9440, 296 32, 
341 25, 40 3 38, 41118, 43328; Be
schwerden 2039, 62 14, 226-248,
401 35

U n t e r e g g e n ,  Undern Eggen (Bez. 
Rorschach) XI, 32 35, 15519, 15814, 
225 7, 265 18, 269 16. -  Waldnutzung
201 5 ff.,, 202 1 ff- 26 ff., 203 26 ff.,
205 1 ff- ; Gericht 20126, 202 14f f 37; 
Freigericht 202 15; Beschwerden
202 29 ff., 204 3 ff.
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u n d e r g a n g ,  Lokalbesichtigung 
212 10 ff-

U n t e r g o l d a c h  (Gmde Goldach) 
XI

U n t e r p f a n d  29 7, 63 n, 9516,
108 4 7, 139 4 9 3 3, 271 3, 27 6 20,
362 17 19, 416 11, zwei-, dreifaches U. 
108 4, 139 4 32 f . ; /  pfand

u n d e r r e d e n ,  vereinbaren 2767, 
287 2; underredung 319 20

U n t e r r i c h t  36 0 24 36, /( Schule 
u n d e r s c h e id , Einschränkung 184 19,

244 16
u n d e r s c h l a g e n  pt., durch Wände 

getrennt 122 24
u n d e r s t o n ,  unternehmen, versu

chen 135 42, 1 7 0  29 ö.; refl. 16 24,
17 29

U n t e r t a n e n ,  underthonen, under- 
tän 10 14, 12 6 u. passim; u. und zu- 
gehörigen 77 48 u. ö.; u. und gottes- 
huslüt 35 n

U n t e r w a ld e n ,  eidg. Stand 434 6 
u n d e r z i e h e n ,  unterzeichnen 3264 
u n t o g e n l i c h ,  ungültig, (urteil)

abgetan und u. 16 28 
u n t z , unz, bis 14 15 u. ö.; untzhar,

bisher 179 28
u n t z i t ,  ütz, üt, etwas 164 32, 182 25, 

212 31
u n v e r d i n g t ,  ohne Abmachung 

(mit Wirt) 98 25, /  verdingen
u n v e r d ä c h t l i c h ,  undenkbar 

310 2 27

u n v e r g r i f f e n ,  unvorgreif lieh
223 9 17

U n v e r j ä h r b a r k e i t  Z  Rechte 
u n v e r l ü m p t ,  unbescholten 162 19,

Z verlümbdet, belümdot 
u n v e r s c h a i d e n l i c h  adv., ein

hellig 314 16
u n v e r s c h r e i t ,  onverschrayt, nicht 

in übelm Ruf 124 14, 126 19 , Z ver
schreit

u n v e r w i s e n l i c h ,  untadelhaft 
237 10

u n w i r s , unwert, verächtlich 68 5

U n z u c h t ,  Unkeuschheit 118 8 13 37, 
119 1 4 15 29; x  Konkubinat

u r b a r ,  urbahr. I. adj. ertragbringend 
347 6, 371 18, 403 22. _  H . subst. Ur
bar, urber, u.buoch, Ertragsverzeich
nis, als Rechtsgrundlage 182 37, 
183 28, 184 5 39, (älteste U.) 369 3; 
Beweismittel neben andern 162 34, 
169 13, 196 1 5 20 usw.; Erstellung von
U. 280 4

U r f e h d e ,  urphed, urfech(t), urfeh(i) 
105 12, 106 10, 161 16, 162 28 45

U r i, eidg. Stand 434 6
u r k u n d , urkhundt f. u. n. I. Bekun

dung, Zeugnis 35 14 16 u. ö.; gloup- 
lich u. 250 19 ; deutliche U. 372 32; zu 
warem, vestem, ewigem u. 2245 
u. ä. ö. — II. schriftl. Zeugnis, Urkun
de 117 43, 3 8  2  35; schriftlich u. 120 39;

U. und Schein 118 4, 290 18. — -p. u r - 
k ü n d e n  394 23, 399 20

u r 1 o b , Entlassung 26 i°
U r n ä s c h (AR) 255 17, 256 2, 257 7
u r s ä c h e r ,  Täter 2427, /  houpt- 

secher, sächer
U r t e ,  urte, Zeche 5479, 7420, 1 2 3  42; 

auf Borg 22 5, 61 39ff.; /  Zech
u r t e i l ,  urtel, f. u. n. 39 1 5 18, 4 0  34 

u. ö.; u.brief 172 43, 185 i4 u. ö.;
u.spruch 392 20. — u. gut erkennen 
16 29, 39 11 u. ö., u. abgetan und un
togenlich erkennen 16 28; u. ziehen 
Z  zug I. — U. und Erkenntniß 387 27; 
gericht und u. 16 17; u. und (oder) 
recht 38 14 20, 1598; u. und rechtver- 
tigung 225 7. — Vollstreckung 16 15 ff-, 
23 9, 38 20; schwierige U.findung
57 22 f f . ; u. als Beweismittel 302 6
u. ö.; Z  Appellation

— U. von Konstanz 186 16, 192 n, 198 5; 
von Luzern 166 7 34, 1 6 9  32, 1 7 2  43, 
176 37, 196 36 ff., 198 11, 199 2; von Wil 
269 ff.; von Zürich 176 8 35, 301 7, 
304 5 1115; /  Schiedssprüche

u s b r i n g e n ,  usbringung, Wahrheits
beweis erbringen 196 26, 197 2 15 0.

u s g e b e n , verheiraten 258 27 
u s g o n , (Güter) abschreiten 271 33
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u s s c h l a c h e n ,  güter u., Zaun ent
fernen 220 3; Z  inschlachen

U s s p e c h e r ,  Aufpasser 11236 
u s s p r e c h e n ,  durch richterl. Spruch

entscheiden, gütlichen u. 163 3 6; 
rechtlich, gütlich u. 307 38 f-, 308 3. -  
u s s p r u c h ,  Urteilsspruch 29428, 
295 34

u s s t e l l e n ,  in Ausstand treten las
sen 235 38, 236 9; u s s t o n , in Aus
stand treten 235 32

u s z i 1 e n , festsetzen 264 35 
u s z u g ,  Wegzug 30415; pl. uszüg,

Ausflüchte 250 4
U t t w i l ,  Utwyl (TG) 63 9 13

V

V a g a b u n d e n ,  umbschweifend volk 
81 7 12

V a r n b ü h 1 e r, in Lindau 59 26 
V a s a l l e n ,  Fasalen 358 i 
v a s t ,  sehr, viel 216 14 u. ö.
V a t e r ,  des v. ruoten, spys und

trangk, väterl. Gewalt 4 1 18 
v a t ( t ) e r u n s e r  87 18 88 3 21 

v e c h p r e  s t , Tierseuche 101 27 
v e h d ,  Fehde 27014 

v e r ( e ) adv., fern, weit 8 40, 9 28 u. ö. 
v e r a b e r w a n d e n ,  veräussern

191 2125

v e r a n l a g e n ,  (für Steuer) 33118’
332 11, 374 tt

v e r b a n n e n ,  verpannen, mit Verbot 
belegen 22 17, 6 7  3 i ,  8 5  14, 8 6  6 9 ; v e r 
hüten und v. 22 39; Z  bannen

v e r b i e t e n ,  verhüten, verpüten u.ä. 
1 16, 8 3i, 13 21 u. passim; verbotten 
zeit 74 6 11, leut 100 36; Z  abstrik- 
ken, verbannen. — v e r b o t ,  verpot
u. ä. 24 24, 25 29 u. passim; haft und
v. anlegen, Sacharrest 279 19; Z ge
bot

v e r b i n d e n ,  rechtl. verpflichten 
10 22, 11 7,20 1, 33 16, 3428, 352

V e r b r e c h e n ,  Vergehen 12442, 
125 11 u. ö.

v e r b r i e f e n ,  den Zins v. 239 33 
v e r b ü r g e n  3159
V e r b ü r g e r t e ,  verburgerte pl. 

357 16, 362 25, 373 13, 409 13 20. -  Ver
bürgerung ganzer Gemeinden 410 1

v e r d ä c h t i g e  Leute, Z  argwönig, 
belümbdot, verlümbdet, gefährliche 
Leute

v e r d i n g e n ,  (einem Wirt) in Auf
trag geben 98 23, 123 27

v e r d o r b e n  l ü t ,  liederl. Haushalter 
102 8ft, 103 27, 144 21

v e r e n d e r n ,  Verenderung, (Güter) 
in andere Hand bringen 264, 9615, 
108 22, 127 14 u. ö.; (dem Herrn) ent
ziehen, flüchten 270 20

v e r f a l l e n ,  bussfällig, strafbar wer
den 8 7, 14 12, 16 30, 17 2 33 38; v . l i b  

und gut 241 33
v e r f a n g e n ,  rechtl. behaftet, (aus 

Erbe) fest zugeteilt, v. und gefallen 
Mittel 328 18 f-, v. aigen Mittel 328 21; 
v.Gueth 329 43, 372 38, 408 27; z  ge
fallen

v e r f a s s e n ,  vorbereiten 192 10; ver
sehen mit, mit hab und gut v. 29118; 
in ein recht v., gerichtl. belangen 
1843

V e r f a s s u n g  XXIX, 2791, 375 14, 
432 13, 434 3; v. mässig 396 2

v e r f e l l e n ,  verfellung, verurteilen 
233 37, 276 31

v e r f o l g e n ,  verabfolgt werden 
159 24, 190 4 6 u. ö.

V e r g a b u n g  10714, Z  Vermächtnis 
V e r g a n t u n g ,  Vergantete Z  Gant
v e r g e b e n ,  vergebendtlich; v. liehen 

(ohne Zins) 105 31, 136 19

v e r g e l t e n  Z  gelten
v e r g i c h t ,  Aussage 25120, z  ver- 

jechen
v e r g o m m e n ,  hüten 8840
v e r g r i f e n  , vergriff, einbeziehen, 

auf nehmen 20 3, 33 20 37 u.ö.; schriftl. 
abfassen 20 4, 33 19

v e r h a l t e n ,  verschweigen 292 , 7 5 24
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v e r h a n d e l n ,  Verhandlung, aus
üben, tun 8 22, 273 33; übel handeln 
89 41, 140 14 u. ö.

v e r h e n g e n ,  vereinbaren 12 io. 
v e r h e n g d e ,  Fügung 267 9

V e r h ö r ,  verhören 401, 8330, 109 6 
v e r j e c h e n ,  vergechen, kundtun,

s. einverstanden erklären 12 8, 249 u, 
274 23

V e r k a u f ,  verkaufen Z  einzelne 
Objekte

v e r k l a g e n ,  heimlich v. 161i4, Z 
Kläger; frävel v. 41 24

v e r k l e i n e r n ,  im Wert mindern 
135 24

v e r k o m m e n ,  verhindern 8 123 
V e r k o m m n u s , Vorkommnis, vor-

kommen, Vereinbarung 329 7, 362 16, 
379 21, 392 15; v.brief 299 12

v e r k ü n d e n ,  vorladen 39 29 33, 24 7, 
146 34; under ougen v. (persönl.) 25 23 

v e r l a n g e n ,  zukommen, zuteil wer
den 212 2o, 222 3i

v e r l e g e n .  I. sperren, verboten und 
verleit 197 24. — II. umlegen, anlag v. 
332 13; Verlegung 407 17

V e r le u m d u n g  des Abts 272 24 
v e r l ( e ) i b d i n g e n ,  verpfründen

272 17, 303 28 369 12 
v e r l i e h e n ,  verlichung Z  liehen 
v e r l o b e n ,  eidlich geloben 128 26,

Z glopt
v e r l ü m b d e t ,  verdächtig 389; Z  

belümbdot, gelümdet
v e r m a c h e n  175 16, 2606; z  ma

chen, verschaffen, ordnen
V e r m ä c h t n i s ,  vermächt 144 34 38 ;

Z  gemächt, Testament, Spital St.Gal
len

v e r m a g ,  vermög, (Aussagekraft, in- 
halt und v. 58 5, nach, in v., laut. . .  
85 30, 96 14 u. ö.; Z  vermögen

v e r m a n n e n  refl., heiraten 31522 
35 37

v e r m e s s e n  refl., ermessen 24925 
v e r m ö g e n .  I. veranlassen, bewirken

276 34, 319 1. — II. bedeuten, besagen

(Texte) 54 23, 58 5, 91 29 u. ö., Z  ver
mag

V e r m ö g e n  11912, 144 2 f-, 3332°; 
Konfiskation des V. Z  Selbstmord

v e r n d , verend, letztes Jahr 64 12, 
82 28 30

v e r p f ä n d e n ,  verpfenden 7728 
10215; Verbot mehrfacher V. 29 6 ff.. 
Z  versetzen

v e r p f r ü n d e n  refl. 362 33, 4 2 0  33;

v., verlibdingen 30328, 36912; /  
Erbe Verpfründeter. — V e r p f a n 
d u n g :  Rechte des Abtes Vorbehal
ten 272 18, 300 23, 303 27, 369 12

v e r r e c h t e n ,  gerichtl. behandeln 
232 22

v e r r u c k t ,  vergangen 1564, 197 12
V e r s a m m lu n g ,  gesellige 224, 

2616, 594, (Ruhegebot) 7 26 ff., 2 0 ^ -, 
36 18, 237 2 25 ff-, 238 2; zu polit. Be
sprechungen usw. 386 33, 390 2; Con- 
ferenzen von Landesbeamteten 
364 15. -  Schutz von V. XVI

v e r s c h a f f e n ,  besorgen 16129 u. ö.; 
vermachen 144 33 36

v e r s c h e i n u n g ,  verschinen, Ab
lauf einer Frist 17 9 57 27 35 u. ö.; 
verschinen lehengüter 30 31

V e r s c h r e i b u n g ,  verschriben. 
I. Schuldverschreibung 1 0 i 8 f . ,  1 1 6 -  
2 3, 201, 29 8 21, 33 16, 34 5 28, 3 6  5, 
60 28, 76 22, 77 28 32, 9 0  26 29, 9 4  2 f. 15, 
95 17, 132 23, 136 32,’ 214 28, 239 37; lib 
und (noch) gut v. 1 1 13, 19 19, 364; 
formgerechte Fertigung 1 1 17, 34 31, 
13937 ff-, 14015, 17710, 214 28,
21512. — II. schriftl. Verpflichtung 
91 13, 194 6 17, 213 40, 22237, 276 27;
v. und verpflichten 2715; Bündnis 
125 19

v e r s c h r e i t  w e r d e n ,  in Übeln 
Ruf kommen 125 19, Z unverschreit

v e r s e t z e n ,  v e r s a t z ( u n g ).
I. verpfänden: Güter 8 17, 26 4, 28 21, 
943, 96 37, 10213, 10416 21 32, 136 32, 
145 1, 222 25; Zehnt 195 36, 234 »; Un
tertanen 168 23, 209 36; Doppelte V. 
29 7 20; v. durch das Reich 255 15. —
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II. fmd. als Bürgen stellen 2320, 
38 22, 104 40 ff.

v e r s i g e 1 n 11 18, 19 23 34 w. ö.; Ver- 
sieglung 380 7; Z  besiegeln

v e r s o r g e n ,  Forderung sicherstellen 
102 17, 214 28, 215 3134  37, 240 21

V e r s p r u c h ,  Versprechung, Ver- 
spruchsgerechtigkeit, versprechen, 
Zug- und Näherrecht (fi dies). — 
Rangfolge der Ansprüche 135 3 ff.; 
gegen Fremde 136 24, 138 16 25, 139 13 
25 30, 420 27; gegen neue Gottesh.leute 
3753; auf Klostergüter gefordert 
350 17 ff ., 410 7; Schätzung: von Auf
wendungen des Käufers 13717, an 
Kauf gegebener Waren 9524iL;
V. bei Ganten 104 36 f f . ; Entschädi
gung an Vorbesitzer 138 19; bei Geld- 
leihe an Verkäufer 105 iß ff., 135 15 ff., 
136 17 f f . ; bei Rückkauf 1 3 5 1 4  ff. 42, 

(wenn nicht beansprucht) 96 6 ff-; bei 
auswärtigen Anleihen 36213; Wei
terverkauf 137 3 26 f f . ; y .  und Wein
kauf 96 23, 97 33, 137 8 3 9 ; v .  ungültig: 
nachträglich 135 8 ff. tö ff- , bei Tausch 
1381, bei adeligen Lehen 41012 ff- 39

v e r s t e h e n ,  anheimf allen 138 i°
v e r t a g e n ,  zu Tagung laden 160 25, 

229 14
V e r t h ä t i g u n g ,  vertädingen, Ver

einbarung 58 21, H6I621, 117 7,
289 23, x  bethädingen, täding

v e r t r a g ,  zw. Privaten 23 17, 3821, 
Z  contract; mit Untertanen XIII,
171 35, 180 9, 209 7 21, 216 31, 307 27, 
422 41; gütlicher v. 198 22, 19915; ße- 
friedigungs-V. 422 16; als Beweismit
tel neben andern 34 37, 5 6  38, 1 6 2  12 
u. ö.; Z  Lehenvertrag, Gütlicher V., 
bericht. — v.mässig, v.Rechte und 
Freiheiten 42618, v.widrig, v.Ver- 
sammlung 396 4

V e r t r a g b r i e f ,  Urkunde von V. mit 
Untertanen 165 30 ff., 167 5, 16818,
172 6, 179 5 10, 1941, 2179, 24412,
299 14 16, 302 18; von Schiedsspruch
300 27

v e r t r a g e n .  I. schlichten, beilegen 
160 ii; v. und verricht 294 2; v. Punk

te 400 16. — II. verleumden 229 38. —
III. pt. überhoben, befreit 21419, 
286 15

v e r t r ö s t e n ,  sicherstellen, verbür
gen 7 1 2 ,  1 3  17, 1 6  27, 2011, 39 4,
100 25 28; refl., s. stützen auf 2993, 
Z  trostung

v e r t h ü r n e n ,  gefangensetzen 144 1 
V e r w a l t u n g ,  Verwaltungs gebiet

28616, z  amptsverwaltung. — V.ko
sten 28118; V. und Gerichtsorganisa
tion XI, XV

v e r w a n d t ,  zugehörig, zugewandt 
157 27, 226 8 u. ö.

V e r w a n d t e ,  Verwandtnus 103 30 
3 3 f., 1 0 8  15 18, 116 10 28, H a i ,  144 20, 
Z  fründ

v e r w i l d e n ,  entfremden 263 n 
v e r w i l l k u r t ,  v. recht, vereinbar

tes R. 186 35, /r willkürlich 
v e r w i s s e n ,  durch Grundpfand ge

sichert, v. gölten 258 5 9
v e r w u n d e n ,  wunden, Verwundung 

20 15, 25 11, 27 3, 36 15, 40 17, 42 4

v e r z e r r e n  Z  Bäume v.
v e r z i e h e n ,  Recht verschleppen, 

sich einer Leistung entziehen 17 17, 
24 31, 204 29

v e r z i h e n  refl., pt. verzigen, auf- 
geben, verzichten 217 20, 260 9

V e r z i n s u n g ,  verzünsung 137 19
v e s e n , vesan, veesen, nicht entspelz

ter Dinkel 60 31 34, 61 4 7 ff. 1419, 62 27, 
76 34, 77 19 f. 30 42 f., 932, 953, 126 6, 
149 i°, 215 17, 216 6; v.zins Z  Zins

V  e s p e r l ä u t  e n , vesper (lüthen),
vesperzyt 17 12, 75 2, 82 12, 101 n

V i c t u a l i e n  131 42, 35427; Fss- 
waren

V i d i m u s , beglaubigte Abschrift 
247 34, 308 31, fidimus 163 36

V i e h , vech, väch 18 19, 26 4, 74 34, 
76 34, 95 27, 134 5, 3 6 0  l  ff-. -  V.weide 
346 21, (auf Feldern) 102 28, 1 2 7 1 6 ,  
(freie) 363 18; Flurschaden durch V. 
293 18; Abgaben 181 35, 2 1 8  29, 2 1 9  35, 
233 12, 234 15, 370 4, Z  Fall
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— V .gemeinderschaft, gemeind vech, v. 
das zuo der gemeind stat 26 3 26, 272 9 
13 20, 303 20 24 32, halb v. 165 32, zu
gestelltes V. 26 33; V,währschaft 1346

V i e r  O r t e  Z  Schirmorte
V i g e 1, Mathis, von Herrenhof 158 21 
V i k a r ,  vicari 189 19
v i l i a l  Z  Filialkirche
V o g e l ,  Sebastian, Fähnrich, zu Kess- 

wil 365 13
V ö g e l ,  Gfügel, Geflügel, Verkauf 

62 28, 87 28, 1315; V.jagd, V.fang 
(v. fachen, foglen) 86 4 i°, 131 3 
17 ff., 240 29, 361 34

V o g e l h e r d ,  Vorrichtung zum Vo
gelfang 131 1 23 26

V o g t. I. Amtmann; Pflichten 5 6  37 ff., 
57 8 ff., 178 3i, 1819, 18812, 203 4;
v. und amptlüt 56 1 33 37, 57 17, 12616, 
290 21, 3 1139, 3123; neben andern 
Beamten 5515, 73 5, 7910, 8034, 
103 10, 322H; von best. Orten 32 30, 
33 7 9, 55 25, 62 36, 63 1. _ v . herr 
209 30, 2101; Oberv. 33126, 3873sf-; 
Vogtbuch 574; Z  Vogtei I. — II. Vor
mund, Vermögensverwaltung 18  6 f f., 
419«., 1 0 8 i3ff-, 10912H., 143 120; 
Aufsicht usw. 161, 7944, 104 19 22, 
116  10 27, l70 23ff., 1 7 1 7ff-, 26617. -  
(v. und) Vormünder 314 1° 14; V.kin- 
der 7944 171 «; V.rechnung 143 22;
V.buoch 1433; bevogten, Bevogtete 
161, 18 6 41 io usw.; Z  Witwen 
(und) Waisen, Vogtei lll.

V o g t e i , NQgty. I. Vogteirecht 213 13,
244 23, 255 18, 261 17, 29615; Veräus- 
serung von V. 261 5 ff. 17, 269 32 ff.. — 
II. Vogteibezirk 21 35 37, 32 13 15 29, 
33 7 9, 57 17 22, 63 3, 184H, 213 7,
32218; gmeinv., Gemeine Herrschaft 
81U; gevogtete Lande 34916. — III. 
Vormundschaft 18 13, 4 1 14; V.-Buch 
108 16; z  Vogt II.

V o g t h u h n , vogthün, vogthenne, 
Abgabe an Vogt 209 30, 2 1 0  1 4 18 f-, 
230 22 29, 231 5 f., 347 31, 406 29 38

v o g t l ü t  26230
v o g t r e c h t ,  Abgabe für Schirm 

durch Niedervogt 209 15 19 27, 210 3,

Z  Vogt 1, Vogtei 1 

v o g t s t ü r  Z  Bernhardzell

V o l k ,  folck. I. Bevölkerung 7 27, 68 29, 
73 33, 9923, das ganze V. 14836 ; 
V.Ausschüsse 400 u. — II. Hausge
nossenschaft 5810, 8840, Z  hus- 
volck. — III. Kriegsvolk, Völcker 
352 39

V ö l l e r e y  1448, /  dampf; unzim- 
liche zerung

V o l l m a c h t  38721, 3903. -  Voll- 
mechtig, bevollmächtigt, v. anwalt 
3216 u. ö., boten, potschaft 10 33, 
193 20 u. ö., gesandten 32 16, gewalt- 
haber (Z  dies)

V o lls tr e c k u n g ,  volstreckung, vol- 
strecken 12 14, 39 12 14. — V. qualifi
zierter Forderungen ohne Gerichts
verfahren 23 16 ff.; z  Gebot, Urteil 

v o r f a r e n ,  Vorrang haben 177 37 39

V o r g e s e t z t e ,  325 i®, 3334 usw.; 
der Gemeinden 9920 (fürgesetzte), 
333 26, 370 31, 374 23 Usw.; des Ortes 
402 5 12; des Landes 405 3, (Mitspra
che) 421 32; im Militär 378; Z  Vor
steher

v o r h e r r , früherer Herr 207 31 

v o r h i n ,  fortan 230 6 

V o r k a u f s r e c h t  Z  Obrigkeit 

V o r k o m m e n  Z  Verkommnus

V o r m ü n d e r ,  Vormundschaft Z  
Vogt II., Waisen, Witwen

v o r n a c h e r ,  früher 5113 u. ö. 

v o r r a t h , vorheriger Rat 74 i°, 104 36 

V o r s c h l a g ,  Gewinn 1244o

V o r s t e h e r ,  erste V. 41133; für
gesetzte regierende v. 317 23; von 
Gemeinden 351 13, 368 31, 402 27 u. ö.; 
der Landschaft 3658, der Landes
kommission 365 39

V o r s t e l l u n g ,  öffentliche, Ehren
strafe 151 23

V o r s t e r, Pankraz Z Abt von St.Gal
len
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w

3 
3 

3

W a a g e , Wage; wägen 8 10, 21 33 39 
37 7, 354 8 W.-Geld 354 7

W a c h s g e l d  34733, 4071 
w a c h t ,  w. geben (Ersatzsteuer?)

221 44; W.dienst 121 40
W a f f e n  15 22 36 ff., 2 3  1 2 5 , 28 25,

143 17 4 5  f f . ,  2 3 8 »  -  W.schau 23 30, 
143 38 f f . ; w .  zücken 26 20, 4 2  l ;  z  

Gewehr, Wehr, schießen, Feiertage
W a g e n ,  wag, pl. wägen 113 28,

142 4 27, 218 30, 219 14 37

W a g e n h a u s e n  (TG), Benedikti
nerpropstei 309 16, 310 34

W a h l , /  einzelne Ämter, ermehren, 
abmehren
ä h r u n g ,  werung 7729 
a i d w e r c k ,  ]agd 865 
a i s e n , weysen, weisli, Fürsorge 
17112, 349 2; W.Ordnung 416 2 9 ff.. _
W.buch 41714; W.gut 108 30,
143 25 2 7 ; W.rechnungen 35812, 
417 3 11; W.vogt 10912, Z  Vogt II.; 
Z  Witwen u. W.

W a ld u n g e n ,  wald; erschätzige W. 
37133; fronw. 293 18; Z  Forst, 
Holz. -  Frevel 12910, 293 1», 295 35; 
Übermässige Nutzung 145 i6, 371 31; 
Schutz des W., den w. schirmen 
12818, 184 30, 185 27 30, 1 8 6  2, 206 n 
17 30, fürsehung und Ordnung des w. 
206 24; Streit um W. Z  Bernhardzell, 
Gaiserwald, Niederhelfenschwil, Rot- 
monten, Straubenzell, Tablat, Unter- 
eggen

W a l d k ir  c h , Waldtkilch (Bez. 
Gossau) XI, 3218, 3523, 60 9, 15519, 
158 12, 195 2 7, 255 H, 257 34, 265 18, 
26917, 285H, 288 20, 294 30, 3057, 
36512, 388 2, 389 18 ft, 393 6; Land
schaftsarchiv XXVI A. 19, 275 5, 
42729; Privileg 26432; Zehnt 195 n ff-, 
389 20

W a l d s t ä t t e ,  Wallstätt (Österreich.
W. am Rhein) 352 39

W a lk e ,  walchi 173 41
W a l l f a h r t e n  112 20

W ä n g i (TG) XI
W a p p e n  426 u
W a r e n ,  wahr, waar, W. statt Geld 

bei Leihe 33 31, 343, 76 13 21, 9024 
27 37, 931 ff-, 132 7 12, 133 42; Schät
zung von W. 95 24 ff., 96 4; Verkaufs
verbot 1242; W. bei Zoll usw. 354 8 
n  19; W .la g  er, fremde 351 3, 374 9, 
411 8; z  Esswaren, Fürkauf

W a rm , Bach in der Alten Landschaft 
15 7

w a r n e n ,  wahmen, ermahnen 28 30, 
85 29 u. ö.; aufmuntern, w. noch 
(oder) wiglen 22 15, 3 8 1 2 ;  verhüten, 
Schaden w. und wenden 14718, 
148 16; wie nhd. 61 34 u. ö.

w a r d t e n , stunden 125 28 
W a r t e n s e e  (Schloss bei Rorschach)

XI
W a s e n m e i s t e r  3601, 375 35; An

spruch auf Vieh 360 1. — Wasenord
nung 375 36

W a s s e r - R ü n s e n ,  361 22, 3 6 5  35

W a s s e r s c h a d e n  2 16 13, 217 38,
220 25, 231 24, 3 6 I  25; W.schwemme 
361 23

W ä 11 i c h , Johans, Ratsherr zu Zü
rich 269 9 f.

W a t t ,  Wald in Gmde Straubenzell 
60 1, 207 19, 208 1 23

W e b e r , wäber 62 23, 127 6 2 1 ; lonw. 
92 41, 127 6 26. Verbot des Garnver
kaufs 127 26

W e b e r ,  Joseph Ludwig von, von 
Schwyz 427 19

— Peter, von Waldkirch 158 12, 195 7 
W e c h s e l  Z  Raub und Wechsel 
w e d e r ,  welcher (von zweien) 283 31 
W e g e  2813 25 29, 42 37, 69 32, 2207;

Fuossw. 142 26; Winterw. 1419. — 
W e g g e ld  142 44, 213 32, 351 20,
3542632, neues W. 354 25; Befreiung
142 44, 351 9 31, 415 3

w e g e r , besser, nützlicher 57 14 
W e h r ,  Waffe 2325; w . und Waffen

143 16 40, 4128
W e i b e l ,  3929, 593236, 11314, 284«;
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neben andern Beamten (Aufsicht u. 
dgl.) 7 5, 13 9 2720, 56 3, 69 3, 73517, 
79 10, 83 45, 100 11, 103 5, 124 l»; Wahl 
293 9, 358 7, 4161, Lohn 416 24; Z  

Eid, hofwaibel
W e ib  l i n  g e n (Berggericht) 241 31 

W e id  g a n g  208 n 16, 21620, 217 2,
2202; auf Stiftsgütern 363 16; Z trib 
und tratt

W e i e r n , Wy(g)er (Gmde Zuzwil) 
227 38, 270 3

W e i h e r ,  wyer 183 31
W e ih w a s s e r ,  wychwasser, gewicht 

wasser 88 43, 1 1 2  30
W e i n , win 76 17, 95 27, 1 0 1  19, 121 19,

123 34, 1 8 0  27, 233 40, 2861, 35426 _
w.garten 221 n, 246 8; W.güter 
34619; w.räben 13017, 293 21; W.an- 
kauf 124 27; W.schenck 124 26 30;
w.schulden 9040. — Ausschank 379, 
7617, 124 17, 1491, 179 17 40, 33722, 
(des Stifts) 42017; W. trinken 595, 
89 9 , 1 1 6 3 6 ,123 3 4 ,1 2 5 6 ;  Preis 1 2 4 2 2 f f .  

39 ff-, 125 16; obrigkeitl. W.probe
124 17 37; Fälschung 845; als Zah
lung 90 23, 932, 215 17, 216 3 6; /  

Ausschank, Umgeld, Wirtshaus, 
Zehnt, Zins

W e i n g a r t e n ,  Kloster in Ober
schwaben 59 24

W e i n k a u f ,  winkouf, zusätzl. Zah
lung bei Kaufabschluss 9 6  18  f f . ,  
97 31 ff., 136 36, 13 7 8 f.

W e i s t u m XVI, XXII, 166 41; St.Gal- 
ler W.familie XXI

W e i s s e n b a c h ,  P. Eusebius, Sub
prior 326 8

W e i z e n ,  wayßen, weissen, 953, 
126 5, 149 10, 346 16

w e 1 ( t ) s c h Z  krämer
W e l t g e i s t l i c h e  3512, 3747,

404 37, 4052, 411 5, 421 6

w e r b e n ,  Werbung. I. s. um etw. be
mühen 33 35; w. und handlen 91 2, 
155 35. — 11. (militär.) angeworbene 
374 27; Werbzeit 353 3; z  reufällig

W e r d , geschätzter Preis 138 30

w e r d e n ,  Werdung, schätzen 136 27 f., 
138 28 f., 289 13

w e r e n , gewährleisten 1 1 8, 270 35 
W erg , werckh, werch 7634, 92 35 38

42 f ., 95 3, 131 10, 133 13, 233 33; Z  
Zehnt

W e r t b ü h l  (TG), Propstei 310 38 
W e tt e n 75 29, /  gwett 
W e t t e r l ä u t e n  52 4 
W e t z e 1, Johann Georg, von Strau-

benzell 365 27
— Johannes, Hauptmann zu Strauben- 

zell 391 25
W ie k ,  Truttli, von Weiern 227 38
w i d a m , widem, zur Dotierung einer 

Kirche gestiftetes Gut 169 37, 1 8 9  27, 
1 9 1  24, 210 2 4 f. 30, 211 7 ff. 2 8 ff ., 2 1 2  3;

w.gut 191 6; v. widmen 191 7
W i d e r l o s u n g ,  Zinsablösung 772, 

9 1 4 2

w i d e r p a r t h i  u.ä., w i d e r t e i l ,  
Gegenpartei 40 33, 83 37, 1 7 7  25 27;

Sicherstellung der G. 13 17 33, 16 26, 
2 0  1°, 39 3; z  Gegentheyl

w i d e r s ä c h e r ,  Prozessgegner
178 io 2t

w i d e r s c h u l d e n ,  Gegenschulden, 
Guthaben 41 13, 103 23

w i d e r w e r t i g ,  widersprechend 
155 27, 205 8, 226 26, 228 25 31, 229 10. -  
Widerwertigkeit, Widerspruch, Wi
derspenstigkeit 155 29, 1661, 228 26, 
272 22

W i d m e r , Johann Ulrich, Ammann 
zu Herrenhof 365 14, 433 31

W i e d e r k a u f ,  widerkouf 12813, 
135 14 f. 39

W i e d e r t ä u f e r  Z  Täufer 
W i e s e ,  wyse 95 26 
W i l , Wyl (SG) X f., 15 7, 157 34, 177 11,

230 6, 244 36, 245 3 5 13 18, 261 3, 263 25, 
270 36, 27816, 296 32, 3 6 4  23, 43516; 
Hof (äbt.Residenz) 21 38, 291 9, 337 3; 
Hofammann 62 19 22; Hof amt 13 27; 
Pfalz, pfallentz XXV, 79 39, 22619 37, 
227 36, 248 6, 249 35, 250 23, 290 22, 
429 7; Statthalter 55 17 23, 5623, 60 i0;
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Vice-St. 387 32; Statthalter ei 18 35; 
Reichsvogt 55 24; Mandat XVIII; Pri
vileg 259 34, 298 30; Tagungen 249 5, 
269 7; Vertrag 422 39; Mühlen 245 12; 
Mass 61 4 8; zoll 62 25, 354 22

W i l b e r g ,  Burgstall bei Bronsch- 
hofen 246 3

W il d ,  gewildt 87 28, hochgwild 15 2, 
hoch und nider gwild 176 4 30, 20 2 34, 
203 47, 23121; w.prät 13131; w.hag 
15 14; W.schaden 361 32

W il d b a n n ,  wilpan, Wildbahn XVI, 
1 5  l  f f 22 17, 38 14, 86 38, 108 38, 
131 29, 166 36, 176 18 33, 202 35, 203 47, 
231 34; Verleihung 15 28, 60 6 f f . ,

109 2; z  Jagd, Waidwerck
W i l d e n s t e i n ,  Georg von, Z  Abt 

von St.Gallen
W i l d s  ch w  e i n e  , schwin 15 2 
W i l e n , bei Sitterdorf oder Schön-

holzerswilen (TG) 365 25
W i l l e n ,  letzte W. 10714, i. w . und 

Gemächt 107 19; Z  Testament
w i l l k ü r l i c h ,  nach eigenem An

trieb, Ermessen 115 8, 116 22, 364 i5; 
Z  verwillkurt

W i n k l e r ,  Dr., äbtischer Rechts
konsulent XXIV

W i r t , würth, f. würthi, wirten, 
W.Ordnung 125 33  f f . ,  1 2 6  20, 180 39, 
recht geordnete w. 124 32; Aufsicht 
über W. 124 15 ff. 25 ff., 1 2 5  9, 1 2 6 1 5 ,  
148 31; Anzeigepflicht bei Freveln 
1612, 27 20 ff., 3 7 1 1 ,  5 6  3, 61 31, 733, 
75 22, 108 35, 23 6 33, (monatlich)
125 6, 1491; Haftung 17 32, 61 30 38, 
6217, 6 6 2 1 , 7 3  7 27, 7 4 1 0 , 9 7 3 5 ,
9 8  14 38, 9 9 1 ,  112 13, 122 22, 134 39,
1441°; Z Beiwirt, Tafernenw., Wein
schenk, Zapfenw., Eid

W i r t s h a u s ,  würtzhus, würtschaft; 
offen w. 17 34 37, 1 0 5  13; W.besuch, 
zum win gon 54 5 ff., 7 3 2 1 2 3 ,  122 20; 
Ausschankzeiten 62 3 ff. 66 u, 76 3, 
125 30 39; W.verbot f. Bettler usw. 
742730, 105 13 ff-, 106H, 121 16, 128 5, 
134 23, 1 4 0  7 29; Verbot zu best. Zei
ten 701, 112 11, 113 9 35 42, 116 2 36, 
33720; Z e h r u n g  a u f B o r g  6138,

98 6 11, 125 2 6  3 3  38 , (Verbot) 9810, 
125 3, z  plepsch; übermässige Zeh
rung 6125, 9832; Fastengebote für Pil
ger 74 33; Beschränkung 420 7 14; /  
Taverne, Mostschenke, Schenkhaus

w i s s e n h a f t ,  öffentlich, w. täding 
287 7

W i s ( s ) 1 e , Pankraz, Richter in Wi- 
len 365 25, 433 28

W i t t e n b a c h ,  Witembach (Bez. 
St.Gallen) XI, 32 24, 15520, 15316, 
186 30, 187 2, 225 13, 255 17, 256 2,
257 34, 265 17, 2701, 28512, 2943o, 
305 7, 365 22, 388 6, 393 10

W i t t  e n w i l ,  Wittenwyl (TG) 304 25
W i t t w i l ( e r ) ,  Heinrich, von Tü- 

bach 158 9, 212 14
W i t  w e n, witfrauwen; hushablich w., 

mit eigenem Haushalt 8 24, 14 25, 
229, 386; Schuldforderung an W. 
14119. — w. u n d  w a i s e n ,  Be
vormundung 18 5 ff-, 419 34, 1 0 8 1 2 1 7 ,  
143 19, 357 34; Benachteiligung 170 31; 
W. U. W.gUt 143 25 27; w . u. W.-Vögt 
109 11, Z  Vogt II.

W o c h e n m a r k t ,  wuchenmerkt 
18 27, 6 8  10, 87 12, 113 5 24

W ö c h n e r i n n e n  74 9

w o l b e s c h a d e n ,  erfahren, klug 
2642, z  bescheiden

W o If ik  o n, Wulfikon (Bez. Alttog- 
genburg) 15 8

w o n , als, ausser wie 315 i0
W u c h e r , wücher, wücherisch 54 25, 

57 34 38f., 77737, 78 35, 91 5, 13142, 
24011. — Darlehensrückerstattung
mit hochwertigerer Ware 5 3 9 ff., 
76 13  f f . ,  91I6 928, 93 2 9 ff., 9 4 21 ff.,

132 3; Warenlieferung bei Leihe 7 6 15, 
90 18, 92 5 ff. 20 ff ., 9 3 1 f f•, 132 7 ff.,
133 10ff.; Rückkauf durch Teilhaber 
usw. 93 16, 133 36; mit Zinsen 90 27, 
9135, 132 2 2 ff., 133 11 ff«; Ungültigkeit 
w. Verträge 132 39, 133 25; /  über- 
nuz, finantzisch

w u n  u n d  w a id  53 26, Weid
gang, trib und tratt

W ü r f e l s p i e l ,  würflen 75 34
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W ü r t , Cuni, von Berg 15820, 187 1 
w ü s s e n t h a f t ,  gesetzmässig 283 9 
W y e n a c k h e r ,  Jacob, Hauptmann

zu Straubenzell 32 22 
W y s m a n n , von, Lehenvogt 327 12

Z
Z auch C

Z a h l e r ,  Bürge 133 19 134 44 
Z a h l u n g s u n f ä h i g e ,  Z  Landes

verweisung
Z a i c h e n , Leinwandmarke 93 33 
Z a p f e n ,  3622, 420815; win vom z.

37 9; gender z., ständiger Ausschank 
22 3, 3 7 15, 17919 18015 38 _ 
Z . g e l d ,  Abgabe vom Wein, Um
geld 126 21, 4209 Z  Umgeld; 
Z . w i r t 12412, 125 3 6, 1 2 6  20, 148 28 
149 i, 337 18, Z  Beiwirt

Z fl n » , zun 25 3138 26 22, 28 26, 141 4 0 ; 

Z hag, Gatter
Z e c h  122 8 123 42, 125 28 38, /  Urte 
z e d e 1, usgeschnitta z. u. ä., Kerb

zettel 186 36, 200 40, 21229; unförm
lich z. 139 39

Z e h n G e b o t e  87 20, 88 5 22 
Z e h n t, zechend u. ä.; Erwerb von Z.

181 38 ff., 192 31, 193 9 ff. 28 32, 194 14 ff., 

234 7; Verkauf 189 28; Entrichtung 
101 16 -  102 7 28 ; 127 9 18, 197 5; 
Streit um Z.pflicht 190 7 — 44, 191 37 — 
192 12, 193 28 ff-, 194 9 196 34-197 21, 
1981 ff-, 1991 ff-, 221 47, 222 12 ff-,
38920, Z  Kleinz.; Wunsch nach Er
leichterung 34615 — 34715; Neurege
lungen 371 5 ff., 403 17 -  405 n

-  G r o ss ze h n t  193 32, 19417, 37im 3, 
403 22 24, 404 23; Umfang 2 3 3 3 8 f f .

-  K l e i n z e h n t  102 27, 193 34, 194 i»,
233 29, 3472, 37021, 404 21; Umfang 
2 3 3  31  f  f . ; Unterschiede 234 3 f f . ; 
Streit um Kl.z. 181 i5  33, 195 11 -
196 29, 233 10-235 1

-  E i n z e l n e Z B lu tz .  347 34, 406 39, 
407 1; Bruderz. 347 33; Erdäpfelz. 
3471, 3718, 403 22, 404 24; Flachsz. 
403 2125 , 404 4 22 38, 405 5 8; Heuz. 
199 36, 3 4 7  10, 37119, 403 36, 404 41;

komz. IOII9; obstz. 3471, 371 12; 
Rübenz. 3714 403 i9; von Wein 
101 19, 233 40, von Weinreben 293 21; 
Werchz. 37112, 40325; Weitere Z. 
von Tieren, Garten- und Feldfrüch
ten 233 33 ff.

-  z.bar (Boden, Hof) 403 33, 4 0 4  19 35, 
40727, 408 29; z.haft 346 16 19 26,
347 8 z.frey 403 34, 404 4 22

Z e h e n t b e s i t z e r  3712; z . h e r r  
233 38, 346 24, 347 11, 370 2

z e ( h ) r e n , verzehren, z e r u n g 
40 40, 59 39, 92 47; unzimliche z. 61 25

Z e i g e ,  bestelltes Feld 14215, 34617, 
371 14, 404 5; Zelgenordnung 4045, 
405 35; Ansaat der Z. 405 35; z  
efaden

Z e l l e r ,  Ammann zu Oberdorf 39122, 
393 18

z e r g e n g e n ,  zerstören 15 5 14, 21630
Z e u g e ,  züg; Pflicht der Z.aussage 

83 36 f f . ; Konfrontation mit Angeklag
ten 358 31; Z.lohn 4037ff.; z  kundt- 
schaft(er). — uf einen tzügen, als Z. 
anführen 83 41

Z e u g n i s , zügknus, gezügknus 30715, 
308 19, 316 7, Z  urkund

Z i d l e r ,  Jacob, von Tablat 158n, 
210 12

Z i e l , zyl, zeyl. I. Termin, Frist, z. ge
ben 19715 u. ä. ö.; z. erstrecken 
1991°; verschinung des z. 5829 
u. ä. ö.; us dem z. gan, entlaufen 
26 9 38; u f  z. und t a g ,  büßen uf 
z. u. t. setzen 58 27; lihen, ze koufen 
geben 7613, 774, 9 2 2 3 ,  9 4 2 1 ,  9 7 2 7  

u. ä. ö. — II. (beim Schießen) 14415; 
Zihlstatt, Schießstand 143 15, 144 17

Z i g e u n e r ,  Ziginer, zeginer u. ä. 
80 13 f f . ,  81 2, 1 0 1  4, 1218 12 39

Z i 11 i g , Johann, von Romanshorn 
365 17, Z  Züllig

z i m 1 i c h , angemessen, gebührend 
60 33 u. ö.

Z im m e r m a n n ,  Hofrichter zu Gai- 
serwald 388 4

Z i n s , züns.
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— I. u n t e r  P r i v a t e n ;  Z.erwerb, 
z. koufen, machen, anlegen 61 3 M 16, 
76 28, 78 27, 92 4; Z.satz für Darlehen 
und Rentenkauf 1 1  1 17  f f .  41  f f . ,  
78 24 f t ,  9 1  18 40, 13217 t, 133 2 22; /  

Zinsverschreibungen; Z.schulden 
2126, 63 10, 83 24, 276 21; usstendig, 
verfallen z. 17 21, 9 2 1 2 ,  9 4 5 1 0 1 2 t ;  

Z  Pfändung
- I I .  an A b t e i  17 21, 2 8  6, 2 9 i 7 3 o, 

4 2  13 28 (Z. u n d  s t ü r ) ,  1 6 1 2 0 , 1 6 7  26, 
169 26 38, 174 14 16, 177 8, 182 8 29 34, 
18915, 197 30, 199 29 f., 20 0 3 8 13 36,
206 6 35, 210 2 8 ff., 211 3, 212 4, 22124, 
223 35, 244 19, 265 8, 281 17, 299 10, ein 
kleins zinsli 173 24; ewig (unablösig) 
z. 232 4-233 5; Ablösung 232 n, 
233 1, 235 7

— III. d ie  e i n z e l n e n  Z  .a r t  e n : 
Bazenz. 132 24 39. _  bodenz. 6037, 
6 1 2 1 ,  78 29, 977, 173 18, 232 16 23 33, 
243 26 -  geltz. 76 2129 , 9028, 9132, 
927, 13217. -  Groschenz. 132 22. _  
grundz. 78 29, 97 7, 232 16 23 33, 370 21, 
407 5 14, 431 29. _  haberz. 76 22, 77 10,
90 28, 91 32. -  herrenz. 78 30. -  Ka-
pitalz. 348 18 24 27, kernenz. 60 27, 
6215, 76 21, 7710, 90 28, 91 30 32,
222 26, 233 3. -  kornz. 6215, 78 27,
91 35 41. — Lehenz. 346 40, 407 5, erb-
lehen z. 6037, 6 121. — Linsetz.
13316. -  Mietz. (Haus) 130 23 27. -  

Naturalz., Änderungen wegen Teue
rung 6 0  2 1 - 6 1  23, 77 27ff., 78 19ff.; 
Forderung auf Kapitalherabsetzung 
6 2 1 4 ;  Ablösung 2333. — pfenningz. 
9017, 91 24, 94 35, 233 3, 347 33, 4071. -  
Urbar(i)z. 347 33, 4 0 7 1 .  — v e s e n z .  
76 22, 90 28, 91 32. _  w i n z .  76 22, 77 10, 
9 1 32 35 41. _  w u c h e n z .  199 30, 2001 
32 34

z i n s b r i e f  1 1 6 ,  1 9 2 9 , 2 0 4 ,  3 3  15 19, 
9 5 1 6 1 8 2 1 t ,  (für Abtei) 21812, 233 2; 
hoch und nider z.b. 215 28. — drei
faches Unterpfand 1 0 8 3, 1 3 9  32;
Meldepflicht 108 1, 132 n, 139 2; z  
z. Verschreibungen

z i n s b ü c h e r  (neben andern Be
weismitteln) 162 34, 1 9 6  1 5  20 w. 0.

z i n s v e r s c h r e i b u n g e n  7 7  u ,  
1 4 0  26; c l e i n  u n d  g r o s  z .v .  2 1 5 2 ;

schwere z.v. 91 10, 928; lange
höuptz.v. 33 35, 3425; Vorbehalt öf- 
fentl. Abgaben 114 ff ., 19 27 ff ., 33 13 ff., 
222 41, 233 6, (aufgehoben) 33 22 -  
34 10, 919 f f . ; nur gegen Bargeld 91 25, 
92 4 ff., 941 ff., 13217; z  Schuldbrief, 
Zinsbrief

Z o l l  62 26, 92 47, 213 32, 29615,
353 31  — 354 23 35; Kommission 
zur Überprüfung 375 27, 414 12 42. _  
z o l l e r  21 3 i , 414 14

Z o l l e r ,  J o s ,  Richter zu Tablat 32 19 
Z o l l i k o f e r ,  Joh. Jacob, kantonaler

Kanzleidirektor, St.Gallen 383 15, 
385 19 30

— Ludwig 60 5
Z u b e n  (TG) XI
Züb erw an gen, Ziberwangen (Gmde 

Zuzwil) 228 2, 231 3 18, 246 25, 247 2 8, 
270 3, Beschwerden 231 30

z u c k e n ,  zugkhen, Waffe zücken 
26 20, 42 1, 79 3 f .  19  f f .

Z u c k e n r i e t ,  Niedergericht (Gmde 
Niederhelf enschwil) XI, 193 36

Z u c k s c h n ü r ,  Schlingen zum Tier
fang 29 37

z ü f a 1, Einnahme 260 23
z u g , z i e h e n .  I. Urteilszug, urteil 

ziehen 16 23 ft, 24 4ff., 163 19, 266 22; 

Z  Appellation. — II. Zug- u. Näher
recht, Verspruch 104 38, 139 15 25 30, 
35010 23, 362 16, 375 5, 410 8 14 41,

420 29; verspruch und z. 9616; z Ug- 
recht 3755; zugsgerechtigkeit 137 27; 
Z  V e r s p r u c h .  — III. Wohnorts
wechsel, Z  Freizügigkeit

Z u g , eidg. Stand 33019, 4346; zugi- 
scher Abscheidt 330 1

Z u g a n g ,  Anrecht 137 5 33, 1 3 8 1 2 ,
298 18

Z ü 11 i g , Landrat, Repräsentant von 
Romanshorn 433 30, z  Z i l l i g

Z ü n f t e  361 3; Z.-Libelle 361 3, 419 2 0 ; 
Aufhebung 315 38, 419 22

z u o s a t z , Beisitzer zum Hochgericht 
280 18

Z  ü r i c h , eidg. Stand IX f., XVIII, 
XXIX, 107 16, 109 25, 155 9, 15616,
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157 24, 2 2 6 10, 269 9, 2 7 9  5 23, 2 8 1  10
29 33, 283 10, 292 9, 293 27, 294 36,
308 8 14, 341 15, 380 22, 386 18 28, 429 23,
433 36; z  Schirmorte. — Bürgermei
ster u. Rat 2992 9 f ., 3 0 1 7 ,  3 0 4  6 16; 

Kleine u. grosse Räte XXIV, XXVI; 
Statthalter u. Rat 292 28; Schirm
hoheit von Z. 2 7 9 -2 8 1 , 284 30,
285 24, (Schädigung des Klosters) 
28633ff.; Streit mit Z. 114 12; Forde
rungen von Z. 252 21; z  Urteil

Z ü r i c h p i e t  301 2
Z ü r i c h s e e ,  157 35 ,259  13,302 31 

Z u s p r u c h ,  Anspruch 16 1i822f.25,
163 8 15 17; z . und anfordrung 163 20 

Z u s t a n d ,  in Z. des .. . ,  vertreten
durch . . .  388 1 

z u s t e t , auf der Stelle 39 3 
Z u z ü g e r , inzügling, landzügling

u. ä. XXIX, 23 27, 54 25, 65 3, 100 3 ff.
2 3 ff.; 214 37, 283 f., 319 30. -  Mann

rechtsbriefe 53 28 ff., 78 4 39 100 29;
Kontrolle 100 10 20 41, 284 5; Erbe der 
Z. 27 31 ff., 42 6

Z u z w H ,  Zützwil (Bez. Wil) XI, 
20 41, 226 19, 231 17 30, 248 7, 249 21 -  
250 17, 285 14, 365 24

Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g  XXII, 
161 22, 1 6 2  15 25

Z w e i f e l ,  Franz Joseph, Obervogt zu 
Blatten 387 35

-  Johann Jakob, Landammann zu 
Glarus 387 3, 394 15

z w i l c h  95 3
Z w in g  u n d  B a n n .  I. herrschaftl. 

Zwangsgewalt 261 9; Veräusserung 
269 33. — n .  Herrschaftsgebiet, in des 
gotshus zwingen und bennen 10 20, 
1 1 5  13, 1 2  7 u, ö.

z w ö l f p o t e ,  zwelfpot(t)e, Apostel 
12 26 u. ö.
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Jeder Kanton bildet eine Abteilung für sich. Die Numerierung entspricht der offiziellen Reihenfolge 
der Kantone /Une subdivision distincte est consacree ä chaque canton. L a  numerotation suit Vordre 
officiel des cantons

Bisher sind erschienen/ Ont dejä paru:

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte

1. Band Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeier. 1910. X IX , 570 Seiten (8)
ZurZeit vergriffen/Actuellement epuise

2. Band Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeier. 1915. XV I, 541 Seiten (11)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN  3-7941-0723-3 
Fr. 50.- broschiert 
Fr. 43.-

ISBN  3-7941-0724-1 
Fr. 105.- Halbleder 
Fr. 88.-

H. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, während 
die Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: Rechte der Land
schaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)

1. und Das Stadtrecht von Bern I  und I I  (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch, Stadt-
2. Band Satzung 1539), von Emil Welti. 2. Auflage, bearbeitet von Hermann Rennefahrt. 1971.

X L V III, 765 Seiten (54) 1SBN 3-7941-0725-X ISBN  3-7941-0726-8
Einzelpreis Fr. 110.-broschiert Fr. 168 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 100.- „  Fr. 148.- „

2. Band Das Stadtrecht von Bern I I  (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadtbuch), von 
Friedrich Emil Welti. 1939. X L , 129 und X I, 176 Seiten (29)

ISBN  3-7941-0727-6 ISBN  3-7941-0728-4
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 30.- broschiert 
Fr. 25.- „

Fr. 80.- Halbleder 
Fr. 68.-

3. Band Das Stadtrecht von Bern I I I  (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von Her
mann Rennefahrt. 1945. X X , 611 Seiten (31)

ISBN  3-7941-0729-2 ISBN  3-7941-0730-6
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 116.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „  Fr. 98.- „

4. Band Das Stadtrecht von Bern IV , von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und zwischen
staatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)

1. Hälfte. 1955. X X IV , 724 Seiten (37)
ISBN  3-7941-0731-4 

Einzelpreis Fr. 85.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 75.- „

2. Hälfte. 1956. X IX , Seiten 725-1349 (38)
ISBN  3-7941-0733-0 

Einzelpreis Fr. 75.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 68.- „

ISBN  3-7941-0732-2 
Fr. 140.- Halbleder 
Fr. 120.-

ISBN  3-7941-0734-9 
Fr. 130.- Halbleder 
Fr. 110.-



5. Band Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von Hermann
Rennefahrt. 1959. X X X , 803 Seiten (41)

ISBN  3-7941-0735-7 ISBN  3-7941-0736-5
Einzelpreis Fr. 85.- broschiert Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 75.- „  Fr. 120.- „

6. Band Das Stadtrecht von Bern VI (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt

1. Hälfte. 1960. X L V III, 688 Seiten (42)
ISBN  3-7941-0737-3 ISBN  3-7941-0738-1

Einzelpreis Fr. 80.- broschiert Fr. 135.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 70.- „  Fr. 115.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. V II, Seiten 689-1084 (43)
ISBN  3-7941-0739-X ISBN  3-7941-0740-3

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

7. Band Das Stadtrecht von Bern V II  (Zivil-, Straf- und Prozeßrecht), von Hermann Rennefahrt

1. Hälfte. 1963. X X II, 731 Seiten (44)
ISBN  3-7941-0741-1 ISBN  3-7941-0742-X

Einzelpreis Fr. 85.- broschiert Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 75.- „  Fr. 120.- „

2. Hälfte, mit Register des l.und 2. Halbbandes. 1964. X III , Seiten 733-1122 (45)
ISBN  3-7941-0743-8 ISBN  3-7941-0744-6

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

8. Band Das Stadtrecht von Bern V III  (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt

1. Hälfte. 1966. X X , 530 Seiten (46)
ISBN  3-7941-0745-4 ISBN  3-7941-0746-2

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X , Seiten 531-880 (47)
ISBN  3-7941-0747-0 ISBN  3-7941-0748-9

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

9. Band Das Stadtrecht von Bern I X  (Gebiet, Haushalt, Regalien), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1967. X X V II, 476 Seiten (48)

ISBN  3-7941-0749-7 ISBN  3-7941-0750-0
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88,- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)
ISBN  3-7941-0751-9 ISBN  3-7941-0752-7

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

10. Band Das Stadtrecht von Bern X  (Polizei, behördliche Fürsorge), von Hermann Rennefahrt.
1968. X X , 703 Seiten (50) ISBN  3-7941-0753-5 ISBN  3-7941-0754-3
Einzelpreis Fr. 85.- broschiert Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 75.- „  Fr. 120.- „



In Vorbereitung (Abschluß der Quellen des Stadtrecbts von Bern):

11. Band Das Stadtrecht von Bern X I  (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt (51)
broschiert ISBN  3-7941-0123-5; Halbleder ISBN  3-7941-0757-8

12. Band Das Stadtrecht von Bern X I I  (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt (52)
broschiert ISBN  3-7941-0124-3; Halbleder ISBN  3-7941-0758-6

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von Tschamer

1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. X LV I, 337 Seiten (9)
ISBN  3-7941-0759-4 ISBN  3-7941-0760-8

Einzelpreis Fr. 4 5 .-broschiert Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „

2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LX V III, 334 Seiten (13)
ISBN  3-7941-0761-6 ISBN  3-7941-0762-4

Einzelpreis Fr. 4 5 .-broschiert Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „

2. Band Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1937.
X , 436 Seiten (27) ISBN  3-7941-0763-2 ISBN  3-7941-0764-0
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

3. Band Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1942.
L X X X , 512 Seiten (30) ISBN  3-7941-0765-9 ISBN  3-7941-0766-7
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 116.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „  Fr. 98.- „

4. Band Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Ernst Werder. 1950. L X X I, 711 Seiten (33)
ISBN  3-7941-0767-5 ISBN  3-7941-0768-3

Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 90.- „  Fr. 138.- „

5. Band

6. Band

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LX V II, 455 Seiten 
(3S) ISBN  3-7941-0769-1 ISBN  3-7941-0770-5

Einzelpreis Fr. 6 0 .-broschiert Fr. 116 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „  Fr. 98.- „

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957. L X X II ,
756 Seiten (39)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN  3-7941-0771-3 
Fr. 110.- broschiert 
Fr. 100.-

ISBN  3-7941-0772-1 
Fr. 168.- Halbleder 
Fr. 148.-

VHI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

1. Band Grund- und Territorialherren / Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972. X X X V III, 
578 Seiten (55) ISBN  3.7941.0773-X ISBN  3-7941-0774-8
Einzelpreis Fr. 75.- broschiert Fr. 130.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68.- „  Fr. 110.- „



2. Band Stadt Zug und ihre Vogteien/Äußeres Amt, von Eugen Gruber. 1972. X X V II, 588 Seiten, 
mit Register des 1. und 2. Bandes (56)

ISBN  3-7941-0125-1 ISBN  3-7941-0775-6
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 7 5 .-broschiert
Fr. 68.-

Fr. 130.- Halbleder 
Fr. 110.-

IX® partie:: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Premiere section: Le Droit des Villes/Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. X X IV , 633 Seiten (17)
ISBN  3-7941-0776-4 ISBN  3-7941-0777-2

Einzelpreis Fr. 6 0 .-broschiert Fr. 116 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „ Fr. 98.- „

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bemard de Vevey. 1932. X X I, 478 pages (22)
ISBN  3-7941-0778-0 ISBN  3-7941-0779-9
broche fr. 50.- dem-veau fr. 105.-

Prix de souscription „  fr. 43.- „  fr. 88.-

Tome 3° Le droit de Bulle, par Bemard de Vevey. 1935. X V I, 174 pages (26)
ISBN  3-7941-0780-2 ISBN  3-7941-0781-0
broche fr. 30.- demi-veau fr. 80.-

Prix de souscription „  fr. 25.- „  fr. 68.-

Tome 4° Le droit de Gruyeres, par Bemard de Vevey. 1939. X X V I , 268 pages (28)
ISBN  3-7941-0782-9 ISBN  3-7941-0783-7
broche fr. 40.- demi-veau fr. 90.-

Prix de souscription „  fr. 35.- „  fr. 78.-

5. Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 747 Seiten
(36) ISBN  3-7941-0784-5 ISBN  3-7941-0785-3
Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 90.- „ Fr. 138.-

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, von Charles Studer. 1949.
X X V III, 612 Seiten (32) ISBN  3-7941-0786-1 ISBN  3-7941-0787-X
Einzelpreis Fr. 196.- broschiert Fr. 252.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 176.- „  Fr. 222.- „

XD. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen von 1045-1454), von Karl Mommsen
In Vorbereitung

2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbuch von 1385), von Karl Schib. 1967.
X X , 195 Seiten (53) ISBN  3-7941-0788-8 ISBN  3-7941-0789-6
Einzelpreis Fr. 3 0 .-broschiert Fr. 8 0 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 25.- „  Fr. 68.- „



XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen

1. Reihe Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen

2. Reihe: Die Alte Landschaft
1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet von Walter Müller. Im

Druck (59)
broschiert ISBN  3-7941-1015-3; Halbleder ISBN  3-7941-1016-1

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft

1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903, zur Zeit vergriffen
2. Band Toggenburg, von Max Gmür, 1903, zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil

1. Band Stadt und Hof Rapperswil, in Bearbeitung durch Ferdinand Elsener

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte

1. Band Landschaft Gaster mit Weesen,

Einzelpreis
Subskriptionspreis

von Ferdinand Elsener.
ISBN  3-7941-0790-X 
Fr. 100.- broschiert 
Fr. 90.- „

.. X X X II , 728 Seiten (34) 
ISBN  3-7941-0791-8 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.-

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubiinden

Erster Teil: Alträtisches Recht

1. Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966. L X , 722 Seiten 
(40)

ISBN  3-7941-0792-6 ISBN  3-7941-0793-4
Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 90.- „  Fr. 138.- „

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil, Band 1, Amt Aarburg und 
Grafschaft Lenzburg, enthalten)

1. Band Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. X X V II, 559 Seiten (1)
ISBN  3-7941-0794-2 ISBN  3-7941-0795-0

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

2. Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther Merz. 1899.
X X IV  +  450 und X III  +  346 Seiten (2)
Zur Zeit vergriffen/ Actuellement epuise

3. Band Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905. XV I,
421 Seiten (5)
Zur Zeit vergriffen / Actuellement epuise



4. Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg,, mit einem Plan, von Walther Merz. 1909.
X V I, 424 Seiten (7) ISBN  3.7941.0796.9 ISBN  3-7941-0797-7

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „

5. Band Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. X V II, 509 Seiten (10)
ISBN  3-7941-0798-5 ISBN  3-7941-0799-3

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „  Fr. 88.- „

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und Walther 
Merz. 1915. X X V , 564 Seiten (12)

ISBN  3-7941-0800-0 IS B N  3-7941-0801-9
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 55.- broschiert 
Fr. 48.-

Fr. 110.- Halbleder 
Fr. 93.- „

7. Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, 
515 Seiten (14*)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

von Friedrich Emil Welti. 1917. XV I,

ISBN  3-7941-0802-7 
Fr. 105.- Halbleder 
Fr. 88.-

Z weiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg

1. Halbband, von Walther Merz. 1922. 400 Seiten (15)
ISBN  3-7941-0803-5

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40.- „

2. Halbband, von Walther Merz. 1923. X IX , 470 Seiten (16)
ISBN  3-7941-0804-3

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40.- „

Halbband 1 und 2 in einem Band gebunden. X IX , 870 Seiten (15/16)
ISBN  3r7941-0805-l

Einzelpreis Fr. 168.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.- „

2. Band Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walther Merz. 1926. X I, 350 
Seiten (18) ISBN  3.7941.0806_x  ISBN  3.794l-0807-8

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „

3. Band Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX , 363 Seiten (20)
ISBN  3-7941-0808-6 ISBN  3-7941-0809-4

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „

5. Band Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933. X I , 398 Seiten (23)
ISBN  3-7941-0810-8 ISBN  3-7941-0811-6

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „  Fr. 84.- „



8. Band Die Freien Ämter I , Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist. Im
Druck (57)
broschiert ISBN  3-7941-0171-5; Halbleder ISBN  3-7941-0812-4

9. Band Die Freien Ämter I I ,  Die Landvogteiverwaltung 1712-1798 -  Die Reuß bis 1798, von Jean
Jacques Siegrist. In Vorbereitung (60)
broschiert ISBN  3-7941-1013-7; Halbleder ISBN  3-7941-1014-5

XIX® partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

Premiere partie: Coutumes

Tome I Enquetes, 6ditees par M. Jean-Frangois Poudret en collaboration avec Mme Jeanne Gal
lone-Brack. 1972. X V I, 586 pages (58)

Prix de souscription

ISBN  3-7941-0813-2 
broche fr. 75.-

„  fr. 68.-

ISBN  3-7941-0814-0 
demi-veau fr. 130.-

„  fr. 110.-

XXH® partie: Les sources du droit du Canton de Geneve

Tome 1° Des Origines ä 1460, par Emile Rivoire et Victor van Bercbem. 1927. X X , 544 pages (19) 
ISBN  3-7941-0815-9 ISBN  3-7941-0816-7
broche fr. 50.- demi-veau fr. 105.-

Prix de souscription „  fr. 43.- ,, fr. 88.-

Tome 2° De 1461 ä 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. X X III , 600 pages (21) 
ISBN  3-7941-0817-5 ISBN  3-7941-0818-3
broche fr. 60.- demi-veau fr. 116.—

Prix de souscription „  fr. 52.- „  fr. 98.-

Tome 3° De 1551 d 1620, par Emile Rivoire. 1933. X X III , 673 pages (24)
ISBN  3-7941-0819-1 ISBN  3-7941-0820-5
broche fr. 100.- demi-veau fr. 158.-

Prix de souscription „  fr. 90.- „  fr. 138.-

Tome 4° De 1621 d 1700, par Emile Rivoire. 1935. X X X V III, 715 pages (25)
ISBN  3-7941-0821-3 ISBN  3-7941-0822-1
broch6 fr. 110.- demi-veau fr. 168.-

„  fr. 100.- „  fr. 148-Prix de souscription


