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Meinem Hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. GEROLD MEYER VON KNONAU

in Dankbarkeit zugeeignet.





Verschiedene Umstände persönlicher Natur haben mehrfach die 
Ausgabe des vorliegenden zweiten Bandes — er war in der Haupt- 
sache zu Beginn des Jahres 1913 abgeschlossen — verzögert. Diese 
Verzögerung hatte indeilen den Vorteil, daß das alte reichhaltige 
Archiv der Gemeinde D übendorf, das feit Dezennien auf unerklär- 
liche Weise verschwunden war und erst während der Drucklegung 
des Bandes wieder zum Vorschein gekommen ist — es befindet sich 
nunmehr im Staatsarchiv Zürich — noch verwertet werden konnte.

Der vorliegende Band umfaßt, wie der frühere, die ländlichen 
Rechtsquellen von wiederum insgesamt 25 Dorfschaften, nämlich, in 
alphabetischer Reihenfolge, von B inzikon  bis und mit D ürnten. 
Die Oivil-Gemeinde D ü rste len  (Hittnau) besitzt keinerlei einschlägiges 
Material von Belang und fiel daher außer Betracht. Dorlikon, seit 
1878 Talheim geheißen (vgl. S. 426), figuriert unter der alten Be- 
zeichnung.

Hinsichtlich der Auswahl des Stoffes wurden die bisherigen 
Grundsätze beobachtet; nur mit Bezug auf den Abdruck der neueren 
Einzugbriefe, die im allgemeinen inhaltlich wenig voneinander diffe- 
rieren, erfolgte insofern eine Einschränkung, als in der Regel nur 
noch die Höhe des zu entrichtenden Einzug- und Schirmgeldes und 
eventuelle Sonderbestimmungen aufgeführt wurden. Auch die Text- 
behandlung und die Anlage des Orts- und Personenregisters erfuhren 
keine-wefentlichen Abänderungen.

Noch erübrigt mir, den Vorständen der S ta a tsa rc h iv e  in 
Z ürich  und A rau, des S tif ts a rc h iv s  in E insiede ln  und der 
verschiedenen Gemeindearchive sowie der R edak tion  des D eu tsch- 
Schw eizerischen  Id io tik o n s  für die tatkräftige Unterstützung, 
die sie jederzeit dem Unternehmen angedeihen ließen, den verbind- 
lichsten Dank abzustatten. Zu ganz besonderem Danke bin ich 
endlich Herrn Professor Dr. A ndreas H eusle r in Basel verpflichtet.

Z ü rich , Ende Dezember 1914.

Robert Hoppeler.
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Bertschikon siehe Gundetswil. Bettswil siehe Bäretswil. 
Binz siehe Ebmatingen.

XXVI. Binzikon.
Binzikon (urk. Pinuzzinkovun 854, Pinzinchhova 897), ehemalige 

C.-G. im Bezirk H inwil, seit 1892 mit der politischen Gemeinde Grüningen 
vereinigt; ebendahin eingepfarrt.

Bereits im 9. Jahrhundert erscheint die Abtei St. Gallen hier be
gütert (Z U B nQ 71 und 167), in der Folge auch das Stift Einsiedeln 
(Gfrd. 45, 117). Noch im späteren Mittelalter sassen in und um B. 
zahlreiche freie Bauern. Wegen der hiesigen Bingstatt vgl. Teil III.

Twing und Bann, sowie die hohen Gerichte standen zu Beginn des
14. Jahrhunderts dem Hause Habsburg-Oesterreich zu. Über die späteren 
Rechtsverhältnisse Näheres unter Grüningen.

JRecIitsquellen des K. Zürich. II. 1
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1. Spruch um den Weidgang zwischen denen von Binzikon und 
Ottikon einer-, den Burgern von Grüningen anderseits.

1438 Juni 25.
Druck: Stadtbücher III, 174—176.

5 Die Bestätigung dieses Spruches5 dat. 1525 Mai 19., findet sich in Abschrift im 
sogen. B e rg e rb u c h  des St. A. Z., P IKZ 185, fol. 128 ff.

2. Spruchbrief betreffend den Weidgang der Burger von Grüningen 
im Gemeindebann Binzikon.

1620 Mai 4.
10 Original: Perg. 41/61 cm. G. A. Grüningen.

Das unter dem Vorsitz von Landvogt H ans K aspar H eidegger 
tagende Gericht zu G rüningen  erkennt in einem Streit zwischen der Ge
meinde B in z iko n  und den Burgern des Städtchens G rün ingen  an treffen de 
ir, der zfi G rü n in g en , alte weidgnoffamme in ir, der zfi B in tz ico n , holtz 

15 und veld, nach Anhörung der Parteien und Einsichtnahme der ins Hecht
gelegten Dokumente,1 wie folgt:

Das fy zff beiden theilen einandern in koüffen und verkoüffen halten, wie 
bißhar und von alter nacher, und was ietztzümal inbfchloßne ftuck und guter 
find, das es diefelben fürohin fyn und blyben füllind ohne iedermengklichs

20 intrag und widerred.
Deßglychen was die G rü n in g er hinfürter für inbefchloßne guter ver- 

kouffen theten, da fülle inen, den gmeinden,1 2 niemant nützit des weidgangs 
halber ze geben pflichtig fyn, wie fy dann bißher danaher nichts fchuldig 
gwefen nach inen des orts etwas gvorderet worden.

25 Und fitmaln die burgerfchafft zu G rün ingen  hieruf von irem brief ftahn, 
fülle die gmeind B in tz icon  inen für die gerechtigkeit, fo fy ußert gedachter 
irer ietzigen offnung zu inen in ire guter und hültzer gbept, dryßig pfund guter 
der ftatt Z ürich  müntz und wärung uff ietzt nechftkünftigen M artin i er

1 Als solche werden genannt die alte Weidgenossame derer von Grüningen vom J. 1438 
30 ( oben n° 1) und deren Bestätigung aus dem, J. 1525, sowie der Grüninger Brunnenbrief

von 1560.
2 Obsehon der vorstehende Spruchbrief nur von Binzikon handelt, scheinen dessen 

Bestimmungen auch für Gossau, Ottikon und Itzikon maßgebend gewesen zu sein. Vgl. n'}3.
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leggen, daran aber inen A braham  M oris wegen des iiberweidens und an 
coften geben zehen pfund.1

Hienebent auch bedingt, das die gmeind B in tz ico n  volgende zwey thürli 
vor denen zü G rün ingen  beschließen: das erft by H ein im an  S ch äre rs  
huß im dorff B in tz ico n  und das ander by dem großen birboum in H ans 
B e rn h a rt M urers acher uff der B la tte n , wie man gegenH om brechticon fart.

Auch das sy, die B in tz ig k e r , mit irem vech nit wyter fahren, dann 
als fehr ire zeig gat.

Und hiemit der burgerschafft zü G rü n in g en  alte weidgangbrief tod und 
ab fyn, auch krafftlos gemachet werden und fy uffertbalb irem ietzigen be- 
fcbribnen zirck nit wyter gwalt haben der gmeind B in tz icon  in ire güter 
oder gmeinwerch ze fahren und fonderlich auch in iren höltzern, fy feyen 
gmein oder eigen, weder dürr nach grün holtz ze houwen ald fonft hinweg 
ze füren nach ze tragen, fonder fy allenklich darinn ungefumpt laßen und 
hiemit umb föllichs alles wie auch der rüttinen halber uß- und abkoufft und 
diß alles ein ußgemachte fach heißen und syn, auch fy fürterhin güte fründ 
und nachbarn gegen einandern fyn und blyben und von jemandem hierinnen 
einiche gfär ald unthrüw gebrucht werden in kein wyß nach weg.

Es siegelt der Landvogt von Grüningen, H ans K aspar Heidegger. 

Geben u ff d o n ftag  den v ie r te n  ta g  m aii 1620.

Siegel abgefallen.
Gleichzeitige Dorsudlnotiz\ Der grueind B in tz ic o n  verglycbung und ußkouff 

gegen der burgerfchafft zü G rü e n in g e n  ires weidgangs halber.

3. Vergleich zwischen Binzikon, Gossau, Ottikon und Itzikon und 
den Burgern von Grüningen wegen den in jenen Gemeinden ge

legenen Gütern der letzteren.
1622 Februar 11.

Der nachstehende Vertrag findet sich als Zusatz auf demselben Pergament, das den 
Spruch vom 4. Mai 1620 (oben n° 2) enthält.

Die Gemeinden B in z ik o n , Gossau, Ottikon und I tz ik o n  treffen mit 
den Burgern des Städtchens G rün ingen  folgenden Vergleich:

Was die in der burgerfchafft zü G rü n in g en  hinfürter von iren gutem, 
fo in der vier gmeinden Öffnungen gelegen, darus verkouffen thetend, da

5

10

15

20

25

30

35
1 Die von B in z ik o n  hatten sich vornehmlich über A b ra h a m  M o r is ,  den Sattler 

zu G rü n in g e n , erklagt, das er fy mit fynen roffen in dem iren überweidet. Die Be
klagte gab die Berechtigung des Klägers in diesem Falle zu.
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fölle der koüffer. derfelben gmeind, darinn fy ligend, allweg von ieder jucharten 
acher ein batzen und von ietlichem tagwen wifen vier fchilling geben.

Wann aber dann derfelbig lolliche guter widerumb uß der offnung, 
daryn fy gehörig, verkouffte, das alsdann der koüffer fich mit der gmeind

5 umb den weidgang, wie er kan und mag, verglychen.
, Doch wenn hernach fömliche guter wider in der bürgern hand kommen

wurden und sy die volgentz verkoufftind, das es dann allweg mit denfelben 
koüffern glych, wie vorffcat, ein verftand ‘haben und fy im fahl mehr nit 
dann, wie vorgemelt, ze geben fchuldig fyn.

10 Was aber fy, die burger, fürohin wyter für guter by inen koufftind und 
hernach die wider uß der offnung gebind, fölle dann allwegen der, fo die 
koufff, mit der gmeind umb den weid gang der gebür nach überkommen.

Und wölliche perfonen fich hievor umb föllichs ußkoufft hetend, darby 
fölle es nachmaln verblyben und man inen danaher nützit züzefuchen haben. 

15 Es föllen auch umb mehrer riehtigkeit willen alle die ftuck und güter, 
fo die G rüniinger ietziger zyt in der vier gmeinden Öffnungen liggen heten, 
befchriben und ieder gmeind, was in irem zirck gelegen, ein ußzug darvon
zuogftelt werden.

4. Marchenausscheidung gegen Gräningen.
20 1623 November 27.

Original*. Perg. 29/74 cm. G. A. Grüningen.
Druck'. S trick ler, a. a. 0. S. 91—94 [ungenau].

Zu wüffen und kundt feye allermengklichem offenbar mit diferm brief: 
alsdann fich die zyt har fpan und mißverftand erhebt zwüfchent einer erfamen 

25 burgerfchafft zü G rün ingen  an einem, || fo denne einer erfamen gmeind zu 
B in tz icon  an dem andern theil antreffende ir, deren zü B in tz icon , off
nung gegen den bürgeren des ftettlis G rünin  gen, da fy fich dann eines 
und des andern erklagt und befchwert und aber endlich nach all||erley er- 
innerens und züfprechens von der oberkeit und fonft fich von guter nachbar- 

30 fchafft wegen, auch zü vermydung rechtfprechens, mehrer wytloüffigkeit und 
groffen coftens, auch Unwillens fich dabin bewegen laffen, das fy fich in der 
gütigkeit für fich || und ire nachkommen vereint, verglichen und betragen, wie
volgt:

Des erften, das der gmeind B in tz icon  offnung gegen der burgerfchafft 
35 zu G rün ingen  hinfürter zü künfftigen, jemerwärenden zyten gähn und fich 

erftrecken folle, nämlich der anfang by einem thürli in der S onhalden , da 
hin der demfelben ein marchftein ftat gegen L e e rü t i1 an der landftraß under
der wifen, genant Muß. Da fölle man vor inen bfchließen,

1 L e e r ü t i ,  zwischen Gossau und Oetwil.
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Da dannen in den acher genant K le in -L ee , fo zum hof T äg e rn o u w 1 
ghört, untzit an das ort genant H e lg en ey ch  an der landftraß, da auch ein 
marchftein ftat.

Darnach in das H e ite rb a c h e r tö b e li2 3 uff das M üllitobel. Da dannen 
dem weg nach abhin bis zu der mülli, fürer dafelbft durchhin an den zuhn 5 
des H e rrn b o u m g ar ten s  und dem hag nach ußhin bis an das egg, da dannei^ 
gftrax über die hanffländer untzit an die krützftraß by der B ü rg len , volgentz 
diefelbig gaß [. . . bis] an den bach und demfelben [bach . . .] oben an 
das egg bim M üllibach , demnach an S p in n h o ld e rb ru n n en  untzit an ein 
buchftock an der A ppenzeich  by der ftapfeten, wie man gen H erg is^  fahrt 10 
und gat.

Da dannen an das bächli zu T e n n tl ic o n 4 und dem bächli nach hinder 
dem T e n n d te rb ü h e l ufhin untzit an ein buchftock under H olz h a ß e n ,5 
da auch ein marchftein ftat, deßglychen ein thürli an der landftraß hanget.
Da füllend die H o ltz h u ß e r  vor inen bfchließen. 15

Fürterhin durch die K u g e lä g e rten  abhin an ein zuhn, fo durch das 
R in d e rh o ltz  nider gat, volgentz dem zuhn nach abhin in die B ru n ft an 
ein büch, da auch ein marchftein in einem acher, fo under dem R in d e rh o ltz  
ligt, gefetzt ift.

Dadannen wider an obgedacht thürli in der S o n h a ld en , da der anfang 20 
befcbeben.

Tn difer offnung ligend volgende ftuck und guter, fo lut eines briefes -7— 
den difer zyt Ruodolf W älder zuo H erg is  by handen hat —  ußkoufft 
worden und inhefchloßne güter find, alfo das sy, die gmeind B in tz ic o n , 
weidgangs halber niemer kein anfprach daran. Und find das dief eiben güter: 25

Nämlich fechs jucbarten acher und ein wifenftuck im R u n tz e n flü  genant. 
Mer zwen tagwen wifen ins B ru d e rs  T üffi. Item zehen jucharten acher im 
A aw achs und fünff tagwen wifen in des S ch ä re rs  T ü ffi, alles by und an 
einanderen zu H erg is  und dafelbft umb gelegen.

Wyter ligt auch in föllicher offnung das G ro ß -L ee , fo zuo beiden höfen 30 
T äg ern au w  ghört. Da hetind fy, die von B in tz ic o n , gwalt zuo inen ze 
fahren und dargegen die von T äg ern o u w  uff ir, der B in tz ic k e re n , zeig bim 
S ch lu ß b erg , wenn es brach und ftroffelweid. Da habend fy fich vor etlich 
jaren für fich, ire erben und nachkommen mit einandern verglichen und ein 
vertrag gemacht, deßen fy beiderfyts nachmaln wol zefriden, nämlich das 35 
fürterhin umb mehr und beffer nachbarfchafft und einigkeit willen ein ieder

1 T ä g ern a u , Pf.Gioßau. 2 Heute H e id e n b a ch tö b e li . Topogr. Atl. Bl. ,227.
3 H e r r g a ß , östlich von Dändlikon, Pf. Hombrechtikon.
4 D ä n d lik o n  (urk. Tentlinkon, Dentilincon), Weiler nordöstlich von Hombrechtikon.

Topogr. Atl. Bl. 229. 40
5 H o lzh a u se n , östlich von Oetwil. Topogr. Atl. Bl. 227.
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uff dem fynen blyben und kein theil dem andern des orts uff das fynig fahren 
und weiden fölle.

Sodenne hat M ath ias  Schw ilch  uffem N ig g e n b e rg 1 auch, wie volgt, 
in difer offnung, fo glyehergftalt ußkoufft worden, nämlich fechs jucharten 

5 acher uffem T o b e l1 2, vier juch arten uff der hoffftatt und anderhalb tag wen 
hoüwwachs in der Wylwifen, fo fyn lieber großvater F r id l i  Schw ilch  von 
ir, der gmeind B in tz ico n , umh den weidgang uß- und ahkoufft lut eines 
darumh ufgerichten briefs, alfo das dife obernennten ftuck alle fürohin zu 
jemerwärenden zyten recht inbefchloßne und unweidgnößige guter fyn und

10 blyben füllen.
Was dann etliche in gedachter burgerfchafft zü G rün in  gen dißmaln für 

ftuck und guter in der gmeind B in tz icon  offnung ligen habend und ingezühnt 
find, da ift derfelben wegen, im fahl die mitler zyten uß der offnung verkoufft 
werden fölten, glych wie auch gegen den anderen benachbarten gmeinden, den 

15 e in l if f te n  tag  h o rn u n g s  im e in tu ß e n t fe c h sh u n d e r t  zw ey und zw en- 
tz ig if te n  ja r ,  wie fich alsdann ze halten, ein erlüterung und verglychung 
befchechen, wie dann in den hriefen, fo zwüfchent der burgerfchafft G rü n in g en  
und denfelhen gmeinden hievor den v ie r te n  tag  m eyen im e in tu ß e n t 
fe c h sh u n d e rt und z w en tz ig if ten  j a r  ufgericht worden find, gnügfamme 

20 meldung befchicht,3 darby es dann nachmal'n krefftig heftahn und blyben fölle.
Und wann nun fy zü beiden theilen dessen alles, fo hievor und obftat 

und fonderlich der Öffnung, wie hieoben hefchriben worden, in allweg wol- 
bekantlich und zefriden, fömliches auch für fich und ire nachkommen war, 
veft und ftet ze halten und [darwider niemer] ze syn, ze [reden, ze . . .] 

25 gethan ze werden . . . [und] hand gelobt und verfprochen, so habend daruf die 
anwält, nämlich von G rün ingen  H ans E gli, undervogt, H ans Jaco b  E g li, 
bürgermeifter, und B a rth li  Ban w a rth  des gerichts, fodenne von B in tz ic o n  
H ans [Sch . . .], H an s B e rn h a r t  M urer und G eorg O üradi, all ge- 
meinlich mit flyß erhätten den erenveften, fürnemmen und wyfen herrn H ans 

30 C aspar H e id eg g ern , burger zü Z ü rich  und difer zyt vogt der herrfchafft 
G rü n in g e n , iren günftigen, lieben herrn, das er fyn [eigen infigel] für sy, 
die gmeinden und ire nachkommen —  doch unferen gnedigen herren und oberen 
von Z ü rich  an allen iren freyheiten, herrlich- und gerechtigkeiten ime allweg 
unvergriffen, deßglychen ime, herrn landvogt und fynen erben ohne fchaden — 

35 öffentlich gehenckt hat an difern brief, der geben ift uff den fiben  und 
z w e n tz ig if te n  ta g  w in te rm o n a ts  von der gnadenrychen gebürt unfers 
liehen herrn Christi gezalt e in tu ß e n t fe c h sh u n d e rt zw en tzig  und d rü
ja re .

Siegel, in Holzkapsel wohl erhalten.

1 N ig g e n b e r g , westlich von Grüningen. Topogr. Atl. Bl. 227.
2 T obelacher, südlich von Grüningen, Topogr, Atl, a. a. 0. 3 Vgl, oben 2,

40
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5. Einzagbrief.
1671 September 23.

Original'. Perg. 43/72 cm. G. A. Grüningen.

Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  urkunden hiemit 
offentlich: demnach der ehrsam, weis, unser besonders getreuer, lieber 5 
burger || und vogt zu G rün ingen  haubtmann H ans H e in rich  
K ilch sp erg er uns durch eine schriftliche recommendation gebühren- 
den fleisses ersucht, daß, weilen Lein ambtsundergebne gmeind 
B in tz ick o n  nicht allein einen befigleten ynzugbrief || von anno 
e in tau sen t sech sh u n d ert ein und v ie r tz ig  under unsers damahlen 10 
gewesnen vogts von Schännis sel.1 insigel habe, sondern aus be- 
sagtem brief abzunemmen, daß fie vor demselben einen authentischen 
von unseren feligen || regimentsvorfahren besigleten ynzugbrief müffe 
gehabt, derfelbige aber durch der gmeindsgnossen unachtsamkeit sich 
verlohren haben,1 2 wolten wir besagten seinen ambtsangehörigen zu 15 
B in tz ick o n , als welche ein fynes, aber dißmahlen auch mit schulden 
beschwärtes gemeinwerk habind, einen anderen und kräfftigeren yn- 
zugbrief, dessen sie sich im fahl besser zu bedienen und zu trösten, 
under unserem hochoberkeitlichena aus gnaden vergünstigen,3 damit 
sie desto minder von frömbden und heiinbschen zuokömmlingen über- 20 
setzt werdind und alfo desto bas bey einanderen bleiben und gehusen 
mögind, auch ihr gmeindgüetlin vermehren könnind, um weliche gnad 
auch zween abgeordnete anwälte von besagter gemeind B in tz ick o n , 
namlichen B artholom e B achofner und U lrich  E h rism an n , beide 
dorffmeyer, im namen der gmeind underthänig angehalten und uns 25 
nicht allein obangezognen vögtlichen ynzugbrief, fondern auch eine 
verzeichnus der articklen, weliche zu mehrer erleüterung der under 
ihnen felbs verglichenen ynzugs- und dorffpflichten dienftlich be
funden worden, überliferet, haben wir in anfehung difes un[d]er- 
thänige begehren mehrgedacht unfrer lieben und getreuen gmeind 30

a sic; zu ergänzen infigel.

1 Hans Heinrick von Schännis, Landvogt zu Grüningen.
2 Binzikon hatte laut UM 1566 I. Juni 10. damals einen Einzugbrief erhalten. 

Weder von diesem noch von dem späteren des J. 1641 liegt der Wortlaut vor.
3 Vgl, den Eintrag im UM 1671 I I  September 23.'. „Der gmeind B in tz ic k o n  . . 35 

bewilliget, daß ihr alter, under herrn vogts von S c h e n n is  fei. infigel uffgerichteter 
ynzugsbrieff in bhörender formb nach dem stylo anderer ynzngbriefen uffgerichtet und 
under das hochoberkeitliche ynfigel geftelt werde.“
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B in tz ick o n , in unsrer herrschafft G rüen ingen  gelegen, uff keine, 
neüwerung noch ynzugsverstärckerung, sonder allein auf die be- 
kräfftigung und erleüterung der alten hiebivor schon gehabten und 
hargebrachten bewilligung und befugsame gerichtet, desto weniger

5 bedenckens getragen ihnen mit gnädiger willfahr zu entsprechen. 
Und lautend demnach ihre in obangeregten briefen und verglichs- 
puncten begriffene bis dato von ihnen in üebung gehabte geding 
und ynzugsartickel, wie hernach folget:

E rstlich en . Wann einer aus unseren herrschafften, grichten
10 und gebieten, er seye nach oder fehr, vermitelst eines kauffs, tausches 

oder in ander wäg sich in der gmeind B in tz ick o n  haushablich nider- 
lasten und setzen und ihre gerechtigkeiten in ihrem gemeindwerk 
nutzen und brauchen wolte, daß dann ein solcher für seinen ynzug 
altem gebrauch nach bezahlen solle zw en tz ig  gu ld in , darunter

15 auch gemeint und verstanden feyn diejenigen, welche dergleichen 
häuser und gerechtigkeiten in auffahlweis bezogen und dieselben 
selbst innhaben und das gmeinwerck nutzen wolten. Deßgleichen 
auch die, fo lehensweis im dorff gesessen und nicht dorffkinder 
werend.

20 Demnach. Wann einer"durch übelhausen und liederlichkeit umb 
sein haus und heimat kommen wurde und dasselbe von noth wegen 
verkauften müeßte und ein solcher alsdann gleichwol noch platz und 
herberig in der gmeind funde, solle er zwaren geduldet werden, ihme 
aber keine gerechtigkeit weder in holtz noch feld gefolgen, er auch

25 weder zu minderen noch zu mehren haben, bis und S0 lang er in 
der gmeind wider ein ander haus und gerechtigkeit erkaufft und 
überkommt und sich der gmeind nach unseren satzungen und den 
herrschafftrechten widerumb einverleybt. Gleichmässig, S0 einer aus 
ihrer gmeind an ein ander ort zuge und ein neüwes fchirm- ald

30 dorffrecht annemmen thete und hernach wider in ihr gmeind zeühen 
wolte, der S0II nicht eingelassen werden, er habe dann zuvor der 
gmeind den gewohnlichen ynzug auff ein neüwes bezahlt.

D rittens, [a] Wofern ein ufferer in erbs- ald auffahlsweis oder 
in ander wäg eine behaulung und gerechtigkeit im dorff überkäme 

35 und solches selbsten nicht besitzen, sonder ein zeitlang, bis er solches 
verkauften könte, ein lehenmann darauf fetzen wolte, sollen dergleichen 
lehenleüt vermög unlrer neüwen uffahlsordnung das gmeindwerk zu



nutzen haben, er, lehenmann, aber im übrigen der gmeind unschädlich 
feyn und alle gemeinen werk wie ein andrer gmeindsgnoß verrichten.

[b] Wann aber der, dessen eigenthumb das lehen ist, selbs darauf 
zeühen, dasielbe behalten und das gmeindwerk, wie zuvor sein lehen- 
mann gethan, auch nutzen wolte, solle er zuvor auch schuldig seyn, 
sich nach unserem gutachten gebührend mit der gmeind zu ver- 
gleichen.

[c] Im fahl aber ein dorffgnoß von seinem vater oder großvater, 
muter oder großmuter ein haus und gerechtigkeit in kauffs- ald erbs- 
weis überkäme, der S0II des ynzugs ledig, es were dann fach, daß 
er zuvor sich an einem frömden ort yngekaufft und gehuset hette, 
dannzumahlen auch das gewohnte ynzugsgelt zu bezahlen pflichtig 
feyn.

[d] Wann aber jemand sein haus und gerechtigkeit verkauffte, 
hingegen aber kein anders erkauffte, ein solicher S0II aus der gmeind 
zeühen.

V iertens. Wann ein haus und gerechtigkeit aus eines dorff- 
genossen hand in eines anderen dorffgenoffen befitzung, es were in 
lehens-, kauffs-, tausches- oder in ander weis noch weg, veränderet 
wurde, sollen die, S0 also umb ihre häuser und gerechtigkeiten mit 
einanderen tauschen oder handlen, ein jeder z e h e n g u ld in  als halben 
ynzug der gmeind erlegen.

F ü n fften s . Welcher aussert unser statt Z ürich  gerichten und 
gebieten, gleichwolen aber nach in der Ey d tg n o fc h a fft daheimen 
were, und sich in diler gmeind hausheblich nid erlaffen wolte, der 
solle der gmeind zwyfachen ynzug, namlich v ie r tz ig  g u ld in  und 
einem jeweiligen vogt zu G rüen ingen  zu unseren handen auch S0 
vil schirmgelt erlegen.

Were einer aber ussert der E y d tg n o fch a ff t harkönfftig, solle 
er aussert unsrer oder eines jeweiligen vogts besagter unsrer herr
schafft G rüen ingen  erlaubnuß nit angenommen werden. Uff des
selben bewilligung S0II man sich umb den ynzug mit ihme ver
gleichen und S0 vil er der gmeind bezahlt, S0II er auch ihme, unserem 
vogt, als zu unseren handen zu fchutz- und schirmgelt zu erlegen 
haben.

Sechstens. Wann einer in der gmeind kauffte, er were frömbd 
oder heimbsch, und nicht erscheynen oder beweifen könte, daß er 
gnugfame mitel habe, nicht allein den kauff zu bezahlen, fonder auch
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sich und die seynen ohne andrer leüten hilff und beschwärd zu er- 
halten, S0II ein solcher nicht eingelassen werden. Dergleichen auch 
S0II ein jeder schuldig seyn, seinen abhcheid und mannrecht, auch 
brief und sigel aufzuleggen, daß er ehrlichen, redlichen thuns und kein

5 nachjagenden herren habe, und daß an denen orten, da ein frömder 
austert unseren gerichten und gebieten gebürtig, das recht und der 
brauch seye, wann ein solch frömde person in der gmeind mit tod 
[abgienge] und kein gut, aber kinder verliesse, daß solcher armen 
kinderen gefründte pflichtig und willig fleyen selbige zu erhalten. 

10 Zum sibenden  solle kein gerechtigkeit weiters als in zween
theil mögen zertheilt werden.

Zum ach ten  kein gmeindsgnoß gewalt haben ohne der gmeind 
erlaubnuß hausleüt anzunemmen, und wo einer dessen gwalt hette 
von der gmeind, sollen die hausleüt Ichuldig seyn, S0W0I an dem 
brunnen als an andern gemeinen wercken wie andere gemeindsgnossen 
zu arbeiten und gleichwol nützit vom gemeinen werck, aber nur allein 
den brunnen zu nutzen haben und im übrigen der gmeind zu holtz 
und feld unbeschwärlich seyn bey darauf gesetzter buoß oder ver- 
weisung des dorffs.

20 Zum neunten  solle keiner, der ein haus und gerechtigkeit über- 
kommt, er seye gleich ein ußserer oder innerer, es geschehe gleich 
in bauffs- oder tausches-, in erbs- oder lehenweis, nicht aufzeühen, er 
habe dann zuvor sich vor der gmeind der ordnung gemeß gestellt 
und annemmen lassen.

25 Zehendes solle kein gemeindsgnoß, der das allmosen nemmen 
oder die ßeinigen darnach schicken wurde, S0 lang er sich dessen 
gebraucht, in kein gmeind beruoefft werden und hiemit ein solcher 
weder ze minderen noch zu mehren haben, jedoch im übrigen ohne 
abbruch seiner ehren.

30 Zum e ilfften  solle kein gmeindsgnoß seinen gefallnen holtztheil 
ussert die gmeind verkauften bey verwürckung seines künfftigen 
holtztheils, sonder einem gmeindsgnossen in gebührendem preis werden 
lassen. Es mag aber ein jeder sein eigen holtz verkauften, wem 
er will.

35 Zum zw ölfften  foll ein jeder fein ehefad stets gemacht haben. 
Im fahl einer hierinnen saumselig were, solle er von den dorffmeyeren 
gewahrnet werden. Were er über das noch saumselig, S0 mögen sie 
das ehefad anderen verdingen zu machen und solle dann der saum-
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selig den kosten und jedem dorffmeyer sechszehen fchillig für be- 
lohnung oder unkolten bezahlen.

Zum d reyzehenden  S0H ein jeder gmeindsgnoß gewalt haben 
S0 vil [vyeh] auf die gmeind zu scblahen als vil er gwinteren mag 
und mehrers nit; doch solle das kühevych jederzeit wie bishar — 
nach der gmeind jederweiliger gutbefundtnuß — etwas zeits den 
vorgang im ausweiden haben.

Und le ts tlic h en  solle die gmeind auf jederes unfers oder unsrer 
nachgesetzten beambteten und vögten in unserem namen bescbehendes 
oberkeitliches begehren jederzeit schuldig seyn umb ihr gmeindgut 
ordenliche rechnung zu geben und, was je zun zeiten einer gmeind 
B in tz ick o n  obgehörter gestalt zu ynzuggelt fallt, das sollend fy zu 
der gmeind nutzen anlegen [un]d sonst andrer gestalt nicht verwenden, 
auch darmit dermassen hausen, daß sie gehörter gestalt gute rechnung 
zu geben wüffe.

Und hierinnen behalten wir uns bevor, solches alles zu änderen, 
ze minderen und ze mehren je nach gestalt der leüffen und unserem 
gutbeduncken alles ungefahren, wie dann in diserem verstand wir 
obeingeführte ynzugsrecht und artikel hiemit von oberkeit-s wegen 
in bester und kräfftigester form confirmirend, betätigend und gut- 
heiffend, wellend auch, daß felbigem nach in all weg verfahren werde.

Und deffen zu wahrem urkund ift difer brief uff bemelter unfrer 
angehörigen zu B in tz ick o n  begehren mit unfrer ftatt Z ürich  an- 
hangendem fecretinfigel verwahrt und geben worden fam bftag  den 
drey und z w en tz ig fte n  tag  h e rb ftm o n a ts  von der geburt 
Chrifti e in tau fen t fech sh u n d ert f ib e n tz ig  und ein ja h r.

Siegel abgefallen.

6. Ratserkenntnis betreffend den Weidgangauskanf der in der 
Öffnung gelegenen Güter Auswärtiger.

1682 Dezember 13.
Original: Perg. 32/60 cm. G. A. Grüningen.

B I .  und B. der Stadt Z ü rich  erkennen in einem Anstand zwischen 
der Gemeinde B in z ik o n  und den Inhabern des G-ütchens auf dem N iggen- 
b e rg 1 wegen des Weidgangauskaufs des letztem:
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1 N ig g e n b e rg , Hof westlich von Grüningen. 35
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Daß es bey der gmeind B in tz ik en  habenden brieffen und figlen fein 
gäntzliches verbleiben haben, alfo und dergeftalten, daß alle diejenigen, welche 
für das könfftige in ernanter gmeind offnung etwas erkaufen und die nutzung 
aus derfelben ziehen wurden, fich umb den weidgang gegen der gmeind aus-

5 kaufen?
Was aber andere antrift, welche vor datum difes gegenwärtigen briefs 

auf oberzelte formb etwas erkaufft heten, ob fie es gleich aus der offnung 
nutzten, ihnen des weidgangs halb, weil zu lang zugefehen worden, weder 
über kurtz noch lang allerdings nichts zugefucht nach geforderet . . . werden.2

10 Es siegelt der Rat von Zürich .

M itw uchs den d rey zeh en d en  tag  c h r if tm o n a ts  1682.
Siegel hängt.

7- Katserkenntnis betreffend den Weidgangzins.
1702 April 26.

15 Ratsiirkunden S t.A . Z., B. V 101, S. 14/15; UM 1702 I. April 26.

BM. und R. der Stadt Zürich erkennen, dass der, welcher innert der 
offnung B in tz ick o n  güeter kaufte oder erbte und solche äußert die offnung 
nutzete und bewürbe, jährlich von jeder jucharten ackerfeld, durchgehend fy 
feige guet oder fchlecht, 6 ß und von jedem manwerch wißwachs 12 ß Weid-

20 gangzins zu entrichten habe.

8. Verkommnis mit den Höfen Käclielsriiti und Näsplen wegen den 
in der Binzikoner Öffnung gelegenen Gütern.

1740 November 23.
Original: Perg. 28/58 cm. G. A. Grüningen.

25 Die Gemeinde B in z ik o n  trifft mit den Inhabern der B ä ch e lsrü ti  
(B ech te ls rü ti)  und K aspar Schulthess auf der N äsplen  (N esplen) 
in einem Anstand betreffend auferlofne, alte reftanzen und praetendierendes 
weidganggelt, welches jene von den in ihrer Offnung ligenden ftuk und 
güetheren der letztem nach alter Gewohnheit zu fordern hat, den nachstehenden

30 Vergleich:
[1.] Des erften folle je und allwägen umb der gmeind B in tz ik e n  ein 

jeder, welcher ußert der gmeind ätter B in tz ik e n  mit feür und liecht feßhafft 
wohnen thut und aber güether in folchem gmeindwerch oder offnung nutzen 
und bewerben thut, je jährlich von einem tagwen wifen zwölff fchilling und

35 von einer jucharten acher fächs fchilling gelt zu bezahlen fchuldig fein.

1 Vgl. oben nQ 3. 2 Zum Inhalt vgl. UM 1682 I I  Dezember 13.
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[2.] Was aber zum anderen der H e in r ic h  B ach o ffn er, item H ans 
Conrad D ü rs te lle r , H ans H e in rich  W äber, Jooß  K uen tz , C aspar 
S c h u lth e s s  in der N e sp le n ,1 F e lix  H ornberger, Jooß  E riß m an n , 
A ndreas H ornberger und H ans H e ü ß e r, allerfeits die aus der B ech te ls- 
r e ü t i1 2 * 4 anbelangen thund, fo habind diefelben, weilen fie diejenigen güether, 5 
fo fie fchon lange zeit ohne einforderung des weidganggelts genutzet, folgender 
gftalten acordiert:

Das nämlich die dißmahlige befitzer der gemelten güether aus der 
B e c h te ls re ü ti  umb den alten reftanz des weidganggelts für fie und ihre 
erben der gmeind B in tz ik en  einen vermüegenden willen gefchaffet und alfo 10 
die gmeind umb den alten reften und Co lang einer ald der ander die güether 
befitzen wird, vollkommen bezalt und alfo an felbige weiters nichts mehr zu 
fuechen nach anzuforderen haben folle, jedoch in der heiteren meinung, daß, 
fo einer ald der ander von obbefchribnen männeren feine güether verkauffen, 
vertaufchen oder.fontft gegen frömbd ald heimbfchen veränderen thete, daß 15 
danzumalilen ein nöüwer belizer der gmeind B in tz ik e n  von nun an jährlich 
gleich den anderen anftößeren zwölff fchilling von einem tagwen wifen und 
fächs fchilling von einer jucharten acher abzuftafcten pflichtig fein fo lang, 
bis ein folcher nöüwer befitzer mit der gmeind gleich obernannten B ecb te ls- 
r e ü t i  männeren einen acord treffen wird. 20

Es siegelt der Landvogt von G rün ingen , Johannes E räm .

Den 23ten  w in te rm o n a ts  1740.
Siegel in Holzkapsel.

9. ßatserkenntnis betreffend das Weidgeld der ausserhalb des
Dorfetters gelegen Höfe. 20

1748 Mai 25.
Original: Perg. 46/75 cm. G. A. Grüningen.

BM. und B. der Stadt Z ürich  erkennen in einem Weidgeldanstand 
zwischen den Inhabern der Höfe N äsp len?  Jungholz* und Niggenberg^  
einer- und der Gemeinde B in z ik o n  anderseits: 30

Daß die innert dem offnungsbezirk von B in tz ik o n , hingegen aber äußert 
dem dorffsetter wohnhafft befindliche von jedem in folchem bezirk erkauffenden

1 N ä s p le n , H of nordwestlich von Binzikon. Topogr.Atl. Bl. 227.
2 B ä c h e ls rü ti ,  westlich von Grüningen, an der Straße nach Eßlingen. Topogr.

Atl. a .a .O . 35
Vgl, oben Anm. 1,

4 J u n g h o lz , H of nördlich von der Bächelsrüti. Topogr. Atl. Bl. 227.
Vgl. S. 'Jl Anm. 1.
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mannwerk wiefen 1‘echs fchilling und von jeder juchart acher drey fehilling 
für den weidgang alljährlich ohne anders, es wäre dann fach, daß einer fich 
mit der gemeind harumb für ein und alle mal abfinden wurde, zu bezahlen 
haben und pflichtig feyn, folches aber diejenige, fo güter in dem offnungs-

5 bezirk kaüfflichen an fich bringen und den nuzen außerthalb ziehen thun, 
nichts angehen, fondern in anfehung felbiger es bey denen vorhandenen brieff 
und figlen von a° 1682, 1683 und 1702 1 lediglich alfo verbleiben, daß von 
ihnen je und allweg ab einem mannwerch wiefen zwölf fchilling und ab einer 
jucbart acher fechs fchilling weidganggelt — wiewohlen auch harinne einen 

10 allfälig überhaubtlicben auskauf, fo etwan zu Zeiten güetlich getroffen werden 
möchte, Vorbehalten — einer ehrfamen gemeind B in z ik en  entrichtet und
abgeführt werden folle.

Siegel bängt.

10. Marchenbrief.
15 1771 Auguft 28.

Original’. Perg. 45/61 cm . Gr. A. Grüningen.
Druck’. S t r i e k le r  a. a. 0. S. 94 -97 [ungenau].

Zu wüßen, kundt und offenbar feye allermänigklichen mit || dieferem brief: 
demnach die zeit und jahr hero zwüfcbent einer ehrfamen gemeind B in tz ik en  

20 und den umligenden hoffen u[nd] öhrteren als an||ftößere an ihrer gmeinds- 
offnung ftreit und mißverftändnus fich erhebt und ereignet, befonders mit 
kirchenpfläger H e in ric h  B ach o ffn er und Jacob  W äber in der B äch te ls- 
rliti, da || zufolg der unter ihnen von unfer gnädigen hh und oberen er- 
gangnen rathserkanntnus vom 28 .ten  h e rb ftm o n a t a° 1769 die ftreitige 

25 offnungslinien zwüfchent ihnen oberkeitlich ausgemarchet worden, als hat 
man damalen zu verhüetung könfftigen ftreits und irrungen für nöthig zu 
fein erachtet, daß ihre, der gmeind B in tz ik e n , offnung weiters ringsum mit 
gehaunen, deütlichen marchfteinen ausgemarchet werde, welches mit vorwüßen 
und einwilligung des hochgeachten, wohledelgebornen und gefträngen, diß- 

30 mals wohl regierenden junker landvogt S ch w erzen b ach en  zu G rü en in g en  
in beyfein untervogt H ans Jacob  W äbers und landrichter F e lix  Bau w erten  
von hier nach anleitung ihres alten offnungsbriefs de a°. 1623 gefehehen 
und auf hier zu berueffung fambtlicher anftößeren mit ihr allfeitigen zufriden-
heit, wie von einem zum anderen folget, gefezt worden.

35 Alfo war der anfang in dem fo genanten S o o h a lten h o lz1 2 bey einem
thürli an der landftraß, welche gegen L e e rü ti gehet, alda ohnweit derfelben,

1 Vgl. n" 6 und 7.
2 S o n n h a ld e n h o lz . Über die Lage der in diesem Marchenbrief aufqeführten 

Örtlichkeiten, soweit sie auf dem Topogr. Atl. eingetragen sind, vgl auch den Kommentar
40 zu n° 4.
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Ö ttw eil halben, in H ans Jaco b  B aum anns hinter dem H olz holz ein alten 
hlatenmarchftein ftehet, fo obenauf mit einem creütz und auf der feiten gegen 
G rüen ingen  mit n° 1 und mit hernachfolgenden hnechftaben bezeichnet 
G. B. 0., welches heißen folle „gm eind B in tz ik e r  o f fn u n g “.1 Da folle 
man vor ihnen befchließen. 5

Von da grad bergs halben an H ans Jacob  Z anggers fei. erben in der 
L ee rü ti S o o h ald en h o lz , alda hinter dem rietli, fo man nennet Müß, ein 
neü gehauner firftmarchftein mit n° 2 ftehet.

Sodanne grad unter dem rietli hindurch an Jacob  P f if te rs  zu N ider- 
E ß lin g en  S o o h ald en h o lz , alda auch ein neü gehauner marchftein, mit n° 3 10 
bezeichnet, ftehet.

Von dannen in landrichter M aurers zu T ag e rn au  S o o h alt enho lz, 
welches zu dem ambte R ü ti lehenholz gehört, da auch ein neuer marchftein 
n° 4 ftehet.

Von da unten in das nembliche holz, da auch ein neüer marchftein mit 15 
n° 5 ftehet.

Von da in den acher, genant K le in -L ee , welcher zu dem lehenhoff 
T ag ern au  gehört, am end desfelben in dem egg an dem eggen vom acher 
genant U n te r lo o , alda auch ein marchftein ftehet mit n° 6.

Da nach an das H ein denbach e r tö b e li oben an demfelben auf einem 20 
erhöchten port in dem gftüd in dem acher genant S ag isach e r, fo auch zu 
dem lehenhof T ag e rn au  gehört, ein marchftein von n° 7 ftehet.

No[tandum]: Vorftehende fächs neü gefezte marchftein find nach inhalt der 
zwüfchent e. e. gemeind B in tz ik en  und H e in rich  B ach o ffn er in der 
B ä c h te ls rü t i1 2 ergangner bochoberkeitlicher rathserkantnus vom 28 ten  25 
Septem ber 1769, fo eben ob eingangs bemerkt, von oberkeits wägen gefezt 
worden.

Demnach ftrags an das M ü llito b e l, oben an demfelben am kirchenfueß- 
wäg Iingerhand am eggen des M ü llia ch ers , fo zu dem fchloß G rü en in g en  
gehört, ein marchftein mit n° 8 in C aspar W y ß lin g en  auf dem N iggen-30  
berg  H e tz b ach a ch e r ftehet.

Ferner dem obbedeüteten kirchenfueßwäg nach abhin bis zu der mülli. 
Von da an grad durchhin bis an das uächere egg gegen der mülli des 
H e e re n b a u m g a rte n a c h e rs , fo zu dem fchloß G rü en in g en  gehört, an 
dem zaun in Jacob  E g g lis  H aldenw ifen  ein marchftein mit n° 9 ftehet. 35

Dannethin dem zaun dafelbften nachhin bis zu dem forderen eggen des 
gedachten H eeren h a u m g arten s , von da ftrags über die hanflender bis an

1 Nach S tr ic k le r  a. a. 0, ist dieser, wie auch alle folgenden Marchsteine, noch vor
handen.

2 Vgl. oben 8.13 Anm. 2. 40
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die kirchhofftrab unten an dem eggen des kirchhofs bey der L egg i, in alt 
burgermeifter W äber des „Bären“ wirths hanfland, ennert dem hag an ge
dachter ftrab ein marcbftein flehet mit n° 10. Ohngeachfcet der alte offnungs- 
brief de a° 1623 an die creützftrab bey der B ü rg le n 1 heüfchet tbut, fo ift 
dennoch bedeuteter ftein an obiges obrt gefezt worden.

Folgendes von da der K irc h o fg ab  nach abbin bis an den bach genant 
T rän k ib acb , demfelben nach gegen der mülli I tz ik o n ,2 weiters dem mülli- 
bach nach über die landftrab, wo nacber A d lez h au fe n 3 gehet, bis in 
leütenant K rauw ers fei. erben W e rffe n r ie d t,4 bey anfang des M oobgrahen 
ein neuen marchftein mit n° 11 ftehet.

Von da grad über das W e rfe n r ie d t4 bis in wachtmeifter W u n d erlis  
S p illh a ld e n a c h e r ,5 alda ein marchftein bei dem port mit n° 12 ftehet.

Da danne grad in kirchenpfläger B odraers A p p en ze ich ach e r, da unten 
in dem hag gegen H e rg a b ,6 etwan 3 klaffter von dem eggen des acbers, 
ein marchftein ftehet, fo mit n° 13 bezeichnet an der landftrab, fo man gehn 
H ergab  fahrt und gehet.

Fürderhin grad an das bächli zu D än tlik en  in der fogenanten F o rd er- 
w ifen bey dem ftägli an der landftrab nacher D än tlik en  ein marchftein mit 
n° 14 ftehet.

So ferner dem bächli nach dem D än ten b ü h l aufhin bis an ein alten 
marchftein, der in Jo h an n es  S ch u lth eb en  T än d en b ü h lach e r ohnweit von 
dem hag etwan zehen fchrit feeshalben, etwan 18 fchrit von der roob, mit 
n° 15 bezeichnet, ftehet, welcher ftein von kirchenpfläger H ans H ein rich  
S ch u lth eb  und eben gedachtem Jo h an n es  S ch u lth eb  für ein alten march
ftein erkent und angenommen worden.

Dan weiters grad an die landftrab unter H o lzh au fen  bey einem thürli 
ein marchftein mit n° 16 ftehet. Aida follen die H olzhäufer befchlieben.

Fürhin grad durch die K u g e lä g e rten , welche ehedeme fchon des weid- 
gangs halben ausgekauift worden, nehft einem nächft darhey ligendem, der- 
malen dem kirchenpfläger Jacob  von Tobel im R ied t gehörigen ftükli 
holz, am ende deben im R in d erh o lz  auf einer hoche von der H o lz f trab  
feehalben etwan 24 fchrit ein neüer marchftein mit n° 17 ftehet.

Von da grad durch das R inderho lz  hinab an den fuebwäg, fo vom 
L in d if t  in die N esplen gehet, da aber ein neuer marchftein mit n° 18 ftehet.

Entliehen von da dem hag u[nd] graben nach zwüfchent dem R in d e rh o lz  
u[nd] Jo h an n e s  W älder u[nd] Conrad von T obels im R ied t wifen hinab in 
H e in rich  W a ld e rs  in der U n teren  B ru n ft S an d h ü g elh o lz , oben an dern

1 B ü rc h le n  bei Binzikon. 2 I z i k o n ,  nordöstlich von Binzikon.
3 A d le tsh a u se n , südöstlich von Binzikon. Topogr. Atl. Bl. 227.
4 Das Ried südlich Tannsberg. Topogr. Atl. Bl. 227.
^ S p i lh a ld e ,  südlich davon. 6 H e rrg a ß e , zwischen Hub und Dändlikon.
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hag gegen Conrad von T obels im E ied t heimswifen ein neuer ftein mit 
n° 19 bey dem alten offnungsftein- ftehet.

Da dan grad wider an obgemeltes thürli und marchftein in das S o o h a lten  
holz, da der anfang gefcheben.

Im übrigen folle es bey allen artiklen und dem inhalt obeingangs er- 
wehnten alten offnungsbrief in allen theilen fein ledig und gentzliches ver
bleiben haben.

Und deßen zu wahrem, veften urkund hat auf untertheniges bitten und 
anhalten bin, obwohl ebrengemelter junker landvogt fein anerbohren wobl- 
adenlich fecret- und ehrenfigel zur bekrefftigung öffentlich an dieferen brief 
gehenkt— jedoch der hochheit von Z ürich  an dero herrfchafft G rüen ingen  
habenden freyheiten ohnvergriffen, dergleichen wohlehrengemeltem junker land
vogt und feinen erben ohne fcbaden — der gäben ift auf den 2 8 ten  a u g u f ti , 
als man nach Chrifti gebürt gezelt f ib en z eh en h u n d e rt fib en z ig  und ein 
jah re .

Vom Siegel hängt noch die flolzkapsel.

11. Spruch betreffend die Austeilung der Gemeindegüter.
1797 September 23.

Katsurkunden, St. A.Z., B.V. 167, fol. 134.

In einem Streit der Dorf genossen von B in z ik o n  wegen Austeilung der 
gemeinen Weidrechte erkennen B I I  und R. der Stadt Z ü r ich , dass die 
eine vertheilung der noch übrigen gemeindgüter verlangenden anfpreclier1 in 
ihrem Begehren abgewiesen und jede Partei ihre gehabten Unkosten selbst 
zu tragen, die Kosten des Augenscheins aber je zur Hälfte zu bezahlen habe.2

1 Von 69 Haushaltungen hatten 46 die Verteilung verlangt.
a Die Angelegenheit war am 17. Juni 1796 vom Landvogteiamt Grüningen der Re

gierung, von dieser der landwirtschaftlichen Kommission überwiesen worden; der letzteren 
Vergleichsbemühungen waren indessen fruchtlos geblieben.
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Birchwil siehe Bassersdorf.

XXVII. Birmensdorf.
Birmensdorf (urk. Piripoumsdorf 876, Birbomestorf, Birbomistorff, 

Birboumdorf, Birmostorf, Birbonstorf, Birmisdorf, Birmesdorf), politische 
und Pf.-Gemeinde im Bezirk Zürich.

Einen der Abtei Zürich zustehenden Hof (curtis) daselbst erwähnt 
schon eine TJrk. von 876 (ZÜB. n° ISO; hiezu nQ 986, 2464). Im Laufe 
des 13. Jahrhunderts gelangte der diesem Gotteshause gehörige Grund 
und Boden zum Teil in die Hände verschiedener zürcherischer Bürger
familien (Manesse, Schoenenwerd, Müllimatten, Bunkhofen u. a. — l. c. 
nQ 986, 1694, 1775, 1902, 2290, 2298, 2464), zum Teil an die Propstei, 
das Siechenhaus St. Jakob an der Sihl, die Stadtkirche St. Peter etc. 
(L. c. nQ 384, 1902, 2290, 2464). Vorübergehend erscheint auch Muri in 
B. begütert (L.c.n® 1694, 1775, 1779). Beträchtlicher war der Grund
besitz des Klosters Engelberg (L. c. nQ 545 und Adalbert Vogel, Urk. 
des Stiftes Engelberg nQ 10, 343, 351), der indessen dann, wenigstens 
teilweise, an den Benediktinerkonvent St. Blasien im Schwarzwald über
ging (ZUB. nQ 283, 327, 986, 1082 etc.) Im späteren Mittelalter war 
hauptsächlich letzterer Grundherr in B. (Dinghof), aber auch zu Landikon, 
Füglistal, Reppischtal u. a. 0. Ein Meier ist bereits 1237 urk. bezeugt 
(L. c. nQ 506); er unterstand dem Amtmann von St. Blasien im Stampfen
bach b)Zürich (1300 procurator rerum monasterii Sancti Blasii in 
Stamphibach L. c. nQ 2554).

Twing und Bann über das ganze Dorf (swes halt die guter sint) 
mit Bussenkompetenz bis auf 9 ß besass der Abt von St. Blasien, die 
Vogtei, das Frevelgericht (nQ 2 Art. 68), einst ohne Zweifel die Freien 
von Regensberg, nach diesen Habsburg-Österreich. Im 14. Jahrhundert 
trugen sie die Mülner von der Laufenburger Linie zu lehen, bis Goetz 
Mülner 1385 sie an Jakob Bietscher veräusserte (n* 6). Des letztem 
Nachkommen hatten sie bis 1463 inne, da Vigura Bietscher die eine
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Hälfte an Felix Öri verkaufte (nQ 10), dessen Sohn 1485 an Ludivig 
Hoesch (nQ 12). Von den Hoesch erwarb sie 1511 die Stadt Zürich (nQ 18), 
nachdem diese den anderen Teil bereits 1487, bezw. 1495 von Margareta 
Brun an sich gebracht fnQ 14/15). Seit dem Zeitpunkte bildete B. zusammen 
mit Ober- U rdorf eine Zürcher. Obervogtei (nQ 14). Über die Ausscheidung 
der niedergerichtlichen Befugnisse zwischen Stadt und Stift vgl. nQ 38.

Die hohen Gerichte hatte ehedem von der grafschaft das Haus 
Habsburg inne (Habsburg. Urb. I, 119), Rechtsnachfolger ward zu Anfang 
des 15. Jahrh. die Stadt Zürich.

Zur Zeit des helvetischen Einheitstaates gehörte B. zum Distrikt 
Mettmenstetten (Strickler A. S. I  n° 130).

Von der Öffnung existieren drei Rezensionen. Die früheste, un
datierte (nQ 1) dürfte aus dem 3. Dezennium des 14. Jahrhunderts stammen, 
die andere aus dem Jahre 1347 fnf 2) ward 1562 erneuert und mit 
Zusätzen versehen (n° 29).

Vgl. Aesch, Dietikon, Bonstetten, R inglikon , S ta llikon , 
Urdorf, Wettswil.
L ite r a tu r :  B ader, Vas ehern, sankt-hlasische Amt Zürich (ZGORhV, 96—123).
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1. Öffnung.
3. Dezennium 14. Jahrhundert.

Pergament-Rodel bestehend aus zwei Stücken von 56 und 54 cm Länge, 14 cm Breite, 
St. A. Z., Urk. Amt Konstanz n° 1169. Ineditum.

5 Dis sint du recht oder die rechtunge der höfa ze B ir[bo]nsto rf 
und ze U rdorf, als es geseit und gekundet ift von [d]en nach ge- 
scribenen Ruodolf der alte meyer von B irb o n s to rf  und Ruod. M eyer 
ze O rlikon, Ulr. des alten meyers fu[n], H einr. V inko, H. G ö ttis  
von B irb o n sto rf, Ulr. M üller, Ulr. [Mejyer, W. M eyer von

10 U rd o rf uf den eit, fo SÜ dem gotshus ge|Tw]orn hant.1
[1.] Des ersten ze fier ziten in dem jare sun gedinge in den

höven sin.1 2 *
[2.] Die forster sulen du gedinge gebeiten von Ba[d]en uf, von 

M asw andenb3 har abe dien ussidilingen.
15 Die selben sint gebunden ze dien fier gedingen ze komenne und 

dür das jar dekeinest me. Kement aber si nit ze disen fier gedingen, 
fo S0I es ie der man büssen mit 3 /?, si ziehen dan ehaftig not us, 
was si geirret heige.c

[3.] Der phleger ze S ta m p h ib a c h 4 künden S0I dem vogte, das
20 er kome ze dien vorgenanden gedingen. Knmet der dar mit sinen 

gesellen, dien S0I das gotshus einen dienst geben. Bringet [der] vogt 
einen habecht mit im, dem S0I man ein huon geben und zwein winden 
ein brot und nit mör, ob ers vorderot. Dis S0I als geschehen an 
der meyer schaden.d

25 a Von jüngerer Sand  korrigiert hofe. b Darüber von anderer Hand S te in h u fe n .5 
c Beigefügt von anderer Hand-,. . alia placent. d Beigefügt von anderer Handp\&c,erA.

1 Die hier aufgeführten Persönlichkeiten kommen in Urkunden aus dem, 3. Dezennium, des 
14. Jahrhunderts verschiedentlich vor. Die Abfassung des Rodels dürfte daher in jene Zeit 
zu setzen sein.

30 2 Je zweimal im Jahre zu Birmensdorf und Urdorf, d. h. je  zweimal auf jedem
Dinghof. Vgl. Art. 1 von N. 2.

8 M asch w a n d en , unweit der Einmündung der Lorze in die Reuß.
4 S ta m p fe n b a ch  bei Zürich, Sitz des Amtmanns (Pflegers) des st. blasischen Amtes 

Zürich. Vgl. B ader a. a. 0. S. 113.
35 5 S te in h a u se n , westlich von Baar, Kant. Zug, wo St. Blasien begütert war. Vgl.

Art. 2 der Rezension von 1347.
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[4.] Uber du guter, du gelegen fint ze B irb o n sto rf, ze U rd o rf , 
ze L a n tr ik o n 1 und ze F ü g l i s ta la2 hat das gotshus thwing und 
ban, swes halt du guter sint.

[5.] Ze disen fier gedingen swer an des gotshus stat danne richtet, 
nebent dem fol der vogt sizzen und gewaltes vor sin. Darumbe 
nimet der vogt den dritten schilling der buosse ze dien fier ziln und 
niemer in dem järe me, wan der vogt hat kein rechtunge an dien 
buosten, dan die da genemmet lint?

[6.] Swer ouch richtet ze difen fier gedingen, der fol umb eigen 
und erbe und umb zins richten und über keiner fchlacht sache mer.1 2 3

[7.] Da S0I ouch nieman erteilen wan genösien.
[8.] Dur das jar nach disen fier gedingen S0I [man] gerichte uf 

disen vor genanden höven, früie und spate, finden, als das dien 
lantlüten und dien genossen recht widervar.

[9.] Der meyer mag wol dur das jar an eins phlegers stat [richten], 
aHo das der phleger der buossen gewaltig fi, ir si lüzzel oder vil.b

[10.] Swenne ouch der phleger selber richten wil, des S0I im der 
meyer nit vor sin.

[11.] Wirt ieman beklaget umb gelt, dem S0I der richter gebieten 
ze werenne in siben tagen. Weret er das guot nit in dem zil, S0 
S0I er das gelt richten mit der buosse und wirt im aber dan gebotten 
in siben tagen.

Swem allo driltunt4 tage werdent gegeben lin gelt ze richtenne 
mit der buosse, uberlizzet er die drie tage, fo S0I der vogt dem kleger 
sin buofien und sin gelt und dem gotshus sin buossen ingewinnen?c5

a Von jüngerer Hand beigefügb: über holz und über velt. 
b Beigefügt von anderer Hand place nt.
c Zusatz von jüngerer Hand: und darnach im Oelber Oin büOOe, oh er welle.
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1 L a n d ik o n ,  östlich, von Birmensdorf im Beppischtal.
2 F ü g lis ta l l ,  urk. 1255 Vüglistal (ZU B nQ 927), B f, Birmensdorf. Über die Lage 

dieses abgegangenen Hofes orientiert am besten ein Urbareintrag von 1543 (S t.A . Z.,
F I I a 39b, S. 221)* Item F ü g liO ta le r  zenden begryfft nit wyter, dann als der hol 
uff F ü g liO ta l innhat, der da Otost einer fiten an O b e rw ile r  und N ie le r  fronwald, 
zum andern an S p y rc h m a t t ,  zum dritten an T o r n m a t t ,  zum vierten an S c h ü n e n -  
h o f, zum fünfften an Ä Ocher fronwald in bach, zum Oechsten an B irm e n C to rffe r  
guter, zum Oybenden an W ir t te n O te in e r  bach, zum achtenden an die W a 00er fa llen -
Vgl, auch Urb. F I I a 39b, S. 67 und die Zehntenbeschreibung von ca. 1660 (St. A .Z .,A ,109).

8 D. h. über keine weitere Sache mehr. 4 Dreimal,
5 Zum Inhalt vgl. F r. v. W y ß ,  Die Schüldbetreibung nach schiveizerischen Rechten

S .4 6 ff. (Z. V II) .



[12.] Ist ouch, das ieman gepfendet wirt, du pfant S0I man ge
halten uf dien vorgenanden höven acthe tage, Swenne die achte tage 
ende hant, S0 S0I man dien klegern du phender geben, allo das SÜ 
du pfender an offennem margte verkouffen. Loulent li mour, dan man 

5 in schuldig ist, das S0I man jnema wider geben, der duo pfender
wären.

[13.] Wil ein galt klagen uf einen, der da gesessen ist, der 
S0I im an dem abende mit dem forster vürgebieten; tut er des nüt, 
vindet er in mornendes an dem gerichte, er stat im nit ze rechte,

10 er tüye es dann gerne?
[14.] Swa ein gotshusman Itirbet, der git das beste höbet, das 

er hat, ze valle: da mit hat er sin erbe, das er von dem gotshus 
hatte, sinen rechten erben vererlchazzet.

[15.] Swa aber das beite höbt werleit0 wurde und ein boser höbt 
15 gegeben wurde, denne man dur recht geben solte, swa das der phleger 

bewerren mag, da sun du höbet beidü dem gotshus dur recht
beliben?

[16.] Stirbet ein gotshusman än liberben, swenne von des 
vegen0 ein val gerichtet wirt, S0 lüleh sin nechsten erben, die genos

20 sint, ligens und varndes gut erben?
[17.] Es sol nieman des gotshus holz geben noch verkoufen, wan 

mit des gotshules und der geburfami willen?
[18.] Es sol nieman kein froumde vihe han. Hetten aber si froumde 

vihe, klein oder gros, die lulent varn in die brache und nit in die
25 e ic h e .b *.

[19.] Swa unfer dekeiner us dirre vogtei in ein ander vogtei 
füre, da hat in der vogt nit ze rechtvertegonne 2 noch ze strafenne 
in die kein0 wis als[o], das wir dekein nachjagenten vogt hein?

[20.] Swem vürgeboten wirt, und des der forster wer ist, fizzet 
30 er in dem getwinge, der S0I ehaftig not3 uszihen oder die buosse

geben?
[21.] Swer erb hat von dem gotshus, ilt er drü jar inrent landes, 

das er der erbe nit zinlet, S0 fint du erbe dem gotshus lidig; kund 
er aber an dem driten jare und richtet, Iwas er von dem erbe richten

35 S0I, fo S0I in nieman vürbas nöten?
a sic, statt jenem. b Beigefügt von anderer Hand placent. ® sic,

1 Vgl. Bd. J, S. 87 Anm. 2. 2 Zur Rechenschaft ziehen.
3 Rechtlich gültiger Verhinderung sgnind.

22 XXVII. Birmensdorf.
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[22.] Swer erbe von dem gotshus hat, ist der nun jar usserhalb 
landes, das er du erbe nüt zinset, S0 sint du erbe dem gotshus lidig; 
kunt er aber in dem nünden jare und richtet, swas er von dien ||a 
erben richten S0I, S0 S0I in nieman vürbas nöten.b

[23.] Wil ieman erbe ansprechen, du in die vorgenanden höve 5 
horent, und der drü jar in dem lande gewesen ist, also das er du 
erbü nie angesprach, der ist von sinem rechte?

[24.] Wil ouch dekeiner erbü ansprechen, du in die houve horent, 
und der nun jar von dem lande ist gewesen, alfo das er du erbe 
nie angesprach, der ist von sinem rechte? 10

[25.] Swer lehen hat von dem gotshufe, der berichte sich, swie 
er welle?c

[26.] Ellü du erbe, du in die houve horent, sun ir zins weren 
an san t A ndres abende, pfenninge und korn, Z ü rich  mes und 
Z ü rich  munze. 15

[27.] Der phleger S0I in die houve [fertigon]d ein strichviertel1 
und ein ufrecht viertel;1 2 swelher nit weret an dem selben tage, der 
gits mornendes mit der buosse?

[28.] Die von F ü g lis ta l  sülent die pfenninge weren an fan t 
A ndres abende, die fchulterren und den win an fa n t H ylarien20 
tage.

[29.] Swer fin ungenoffennen nimet, den fol der probeft ald der 
meyer, fwedere es e vernimet, fines herren hulde verfagen, und das 
er fich richte in acthe6 tagen. Tunt si de[s] nit, fo fol man dem vogt 
klagen, der fol fi twingen mit lib und mit guote, fint fi in der vogtei 25 
gefeffen; fint fi aber nit in der vogtei gefeffen, fo noute fi das 
gotshus, als es im füge.

[30.] Swer fin ungenoffennen hat, er heig fich berichtet mit dem 
gotshus oder nit, ftirbet er, fwas er lät verndes® guotes, des fint zwei 
teil des gotshus und der val vorus. 30

[31.] Hat er kint der felbe und lät er hinder im ligens guot, das 
ourbe ift von dem gotshufe, mugent dü kint erwerben, das man inen 
des guotes gan, das ftat an [dem] gotshus.

a Ende des ersten Rodel-Stückes. b Beigefügt von anderer Hand placent.
• Von jüngerer Hand hier beigesetzt’. Es Collen öch alle cinCe vorgan etc. Vgl. nQ 2 35

Art. 32.
d Ursprüngliche Lücke im Text; von späterer Hand eingefügt. e sic.

1 Gestrichenes Viertel. Vgl. Bd. I  S. 60 Anm. 2.
2 Gehäuft volles Viertel. Vgl. Idiot. IV , 1702.
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[32.] Ist das du kint des nit erwerben mügen, fo fol man es 
liehen dem nechsten erben, der des guotes genos ist, und S0I der das 
gut besizzen mit mins herren willen.

[33.] W ana S0I dien foiffterren nit merb wan ze dien fier gedingen 
die ersten dri Fchillig geben, die gebessert werden.0

[34.] Aber S0I man dien forfterren an 4ant A ndres abende iet- 
wederm ein Xchillig pfennig geben vür z[wo] sölen.0

[35.] Swa ieman Gzzet in dem getwinge, der erbe hat von dem 
gotshus und nit hus hat uf der ehofftat, S0 man den vürgebeiten 1 
wil, findet in der forster uf der hofstat, S0 feit ers im, vindet er in 
nit, [S0] S0I er einen stein uf der hoffbat mit dem fuße oder mit der 
hende umbkeren und S0I im damit geseit sin. Kunt er nit, S0 S0I 
er es gebesferon.0

[36.] Die houve hant funder houlzer. Swer darinne houwet, der 
sol es besseron mit zwiwalterd büsse.c

[37.] Ze B irb o n s to rf  ligent nun guter,6 dero git dem meyer 
iekliches ellü jar einen meder nit wan umb die spise. Ellü andrü 
guter, duo zinsvellig sint, gebent dem meyerhofe ieglichs ein schniter 
und lonot der meyer ze dem dinkeln ieglichem als im anderswa ge- 
lonot wurde, ze [dem] habern ieglichem sniter nit wan ein heberin 
garbe.0

[38.] Ze dien wiennechten ellü jar nimet man einen forster und 
lihet das der meyer an des gotshus stat mit der gebursami rate und 
willen.

[39.] Der forster S0I dem meyer geben zwen köpf lantwines und 
der gebursami fier köpf und S0I der meyer zwen kiesen, die mit dem 
forster in das holz gangen und des unschedelichsten holzes, S0 si da 
vinden, S0 vil verkoufen., das der forster von schaden kome.c

[40.] Wer ouch, das der meyer und die gebursami nit umb ein 
forster gemeinlich ubereinkemen, S0 S0I man si vragen bi dem eide, 
sven der mörteil danne gicht, der S0I forster sin, zerhullen1 2 * aber

a Verschrieben statt man. b Über der Zeile von anderer Hand in dem jare. 
c Beige fügt von anderer Hand placent. d sic. 
e Durchgestrichen, darüber von jüngerer Hand Lchüpoffen.

1 fürgebieten.
2 zerheilen =  nicht übereinstimmen, nicht einig werden. Lexer I I I ,  1068; Idiot. I I ,

1141.
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£i aller dinge, S0 fol der meyer forster sin, unz das fi eines forsters 
ubereinkomen umb denselben Ion, den fi einem forster geben.a

[41.] Dis ilt der forster lon: in dien vorgenanden houven ieglichu 
fürstat git inen ein dinkelin garbe und der meyerhof fier garben, 
wintpruch, schnebruch in dien hölzern und das holz, das jar und tag 5 
in dem holz gelit und doch unnüzze were.a

[42.] Swer ein ehofstat buwen wil, dem S0I der derb meyer und 
du gebursami nit versagen fo vil, als er bedarf ze dem büwe. Lies 
er aber das felbe holz fülen in dem walde, S0 S0I man im kein 
anders geben und fol es gebesseron dem geriehte, das er suomig ge- 10 
wesen ift.a

[43.] Swer ein ehofstat hat, der S0I zünnen hindenhin, alfo das 
du guter hinden fride heigen ze allen ziten.

Ze veldewert fol man den sride gebieften vor sant] M artis 
dult siben tagen und vor meyen fiben tagen ald mornendes mit der 15 
büsse.a

2. Öffnung.
2. Rezension.

1347 November 25.
Original* Perg. 73/56 cm. St. A. Z., Urk. Amt Konstanz n° 1050. — Doppel ebend., Urk. 20 

St. und L. n° 3115.
Kopie*. ü rb .P  I I«  43, S. 26-38; Urb. B. III. 66, fol. CCLXXIVff.; Cod. dipl. nov. XV, 1—40.

Wir abt P e te r 1 von gottes gnaden des gotzhus ze S an t B la fien , 
gelegen in dem Sw artzw alde, fan t B en ed ic ten  ordens, in Ko- 
s ten tze r bistoum, gemeinlich der convent des selben gotzhus, herren 25 
der kilchen ze Birboumstors und ouch der || dourfer ze Birboumstors 
und ze U rd o rf, E b e rh a r t ,  Jacob  und R udo lf M üller in dem 
M ünsterhof, burger Z ü rich , vougte der vorgenanden dourfer ze 
Birboumstorf und ze U rd o rf und der guter, duo in die selben houve 
hourent, und dü gemeinde der felben dourfer || künden allen, die difen 30 
brief fehent oder hörent lefen, das wir durch gemeinen nutz, fride 
und oure, funderlich und gemeinlich, mit bedachtem muote und mit 
guoter vorbetrachtunge, lieblich und früntlich mit einander überein 
komen fin, das wir verfchriben || fülen und verfchriben haben ze einer

a Beigefügt von anderer Hand placent. b sic. 35

1 Abt P e te r  1334—1348.
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ewigen gefetzde, duo niemer verwandelt werden S0I mit worten noch 
mit werchen von uns noch von unfern erben ald nachomen, ällü du 
recht, du uns, den vorgenanten abt und convent von unsers gotzhus 
wegen ze Sant B lasien , über lute und über guter, twinge und

5 benne in dien vorgenanten dörfern und dinghouven anhörent und ouch 
du recht der luten und der guter, du in die selben höve hörent, und 
darzuo du recht und die rechtunge, S0 wir, die vorgenanten vögte, 
haben über lute und über guter der vorgenanten dinghoven ze 
Birboumstorf und ze U rdorf und du darzü und darin hourent,

10 und haben gelobt mit güten trüwen ellü duo recht, duo hienach ver- 
schriben stänt, stete ze habenne und ze behaltenue und ze volfürenne 
eweklich ane alle widerrede, und das wir duo selben recht niemer 
verwandelen mit worten noch mit werchen kein weg an geistlichem 
noch an weltlichem gerichte noch ane gerichte.

15 Och haben wir, die vorgenanten vögte, uons entzigen an des vor- 
genanten abtes hant ze fines gotzhus und sines conventes wegen 
alles rechtes, aller vorderung und anfprache, S0 wir hatten oder haben 
mochten dekein weg, gemeinlich oder sunderlich, an die vogteie der 
kilchen des dorfes ze B irböm sto rf, das gelegen ist enent A lbis

20 cntzwifchent U rdorf und L an tin k o n  bi der R ep tisc h , und haben 
gelobt fuor uons und uonser erben und nachomen, die wir darzuo binden, 
das wir den vorgenanten abt, sin gotzhus noch sin nachomen niemer 
befwören noch bekuomberen mit worten noch mit werchen dekein 
weg an der vogteie der kilchen ze B irb ö m sto rf vorgenant noch an

25 keinem gelte oder nuotzen, die von der felben kilchen dekeine wise 
. vallent oder vallen mugent.1

Wir sin öch gemeinlich überein komen mit einander, das wir, 
der vorgenant abt, uonser convent, noch uonfer nachomen den kilchen- 
fatz ze Birboumstorf, die höve noch die dörfer ze B irb ö m sto rf  

30 und ze U rdorf, noch luofce, noch guoter der felben dörfer und höven 
und das darzuo und darin höret, niemer verköffen, verfetzen noch 
verwechfelen fuolen wan mit allen dien rechten, fo hievor und hie
nach gefchriben ftant. Und wir die vorgenanten vögte E b e rh a r t ,

1 Die Vogtei über die Kirche Birmensdorf, einst den Freien von Hegensberg gehörig, 
35 besaßen in der Folge die Mülner von Zürich als habsburgisches Lehen, Um den Preis 

von 100 fl. veräußerten sie sie im selben J. 1347 an das Stift St. Blasien. Das noch vor
handene Verkaufsinstrument trägt das Datum Dezember 3. Or. St. A. Z., Urk. Amt Konstanz
nQ 1048 und 1049,
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Jacob  und Rüd. Muolner haben ouch gelobt, das wir unser vogteie 
ze B irb ö m sto rf und ze U rd o rf mit allem dem, S0 darzuo und dar- 
in höret, niemer verkouffen, versetzen noch verwechfelen suolen dekein 
weg, wan öch mit allen dien rechten, Jo hievor und hienach ge- 
schriben stant.

Was öch rechtungen die vorgenanten vögte habent über die 
zwo kilchen ze S ta llin k o n  und ze R eb sta l, des nemen wir der 
vorgenant abt noch unser convent uns nicht an.

Und difü vor und nachgeschribne recht S0I man ierlich ze meyen 
an dien meiientegdingen und ze herbst an dien herbfttegdingen 
künden und offenen in dien vorgenanten dinghöven offenlich, als 
hie gefchriben stat.

[1.] § Des erften ze zwein ziten in dem iare, das ist ze meiien 
und ze herbste, fülent in ietwederm dinghove, vor und nach meyen 
und herbst, gedinge fin.1

[2.] § Die vorfter fülent du gedinge gebieten von Baden üf und von 
S te in  hu fen har abe dien üffchidlingen.

Die felben fint gebunden ze dien vier gedingen ze komenne und durch 
das iar enkeinest mer. Koment aber fi nit ze difen vier gedingen, fo fol es 
iederman buffen mit drin fchilling pfenningen, fi ziehen danne ehaftige not 
üs, du SÜ geirret habe.2

[3.] § Der pfleger ze S tam p fib ach  fol künden dem vogte, das er kome 
ze dien vorgenanden gedingen. Kunt er dar mit finen gefellen, dien fol das 
gotzhus ein imbis geben. Bringet öch der vogt mit im ein habch,3 dem 
fol man ein bün geben und zwein winden ein bröt, ob es der vogt vorderot 
und nicht mere, und fol dis alles befchehen ane der meiger fchaden, und 
süllent damitte die dinghove ze B irb ö m sto rf und ze U rd o rf  ver- 
stüret wesen, also das die vögte schirmen fülent die selben meiger 
als ander lute, die in der höven getwingen gesessen fint.4

[4.J Uber du guter, du gelegen fint ze B irb ö m sto rf , ze U rdorf, ze 
L an tin k o n , ze F ü g lis ta l ,  ze W e ttisw ile ,5 über die widme ze 
S ta llin k o n ,6 über den hof ze B ö n s te tte n ,7 über holtz und über 
veld, hat das gotzhus von Sa n t B lasien  twing und ban, fwes halt dü 
guter fint.8
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351 Vgl. nQ 1 Art. 1. 2 L. c. Art. 2. 3 Habicht. 4 Vgl. I. c. Art. 3.
5 W e tts w il ,  südöstlich von Birmensdorf Pf. Stallikon.
6 S ta l l ik o n , P f  im Reppischtal. Hier und zu Wettswil war vornehmlich das

Gotteshaus Engelberg begütert.
1 Vgl. unten X X V II I .  8 Vgl. n° 1 Art. 4.
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[5.] § Ze difen vier gedingen, wer an des gotzhus ftat richtet, nebent 
dem fol ein vogt fitzen und im gewaltes vor fin. Darumbe nimt der vogt 
den dritten fchilling der büsse ze dien vier ziln und niemer mere in dem 
jare, wan der vogt bat enkein rechtunge an dien buffen danne an dien,

5 die vorgenemt sint.1
[6.] § Wer öch richtet ze difen vier gedingen, der fol umb eigen, erbe 

und umb zins richten und umb keiner fchlacht fache mere.1 2
[7.] § Da fol ouch nieman erteilen wan genöffen.8 Das sint alle die, 

die des gotzhus ze S an t B lasyen  eigen sint und im huldi hant 
10 getän, und ouch die, die von lehens wegen dem gotzhus gesworn 

habent, die mugent ouch erteilen als ander genossen und urteilde
zichen von eim hof in den andern.

[8.] § Wer ouch, das ein urtelde stoussig wurde, es si ze meyen 
oder ze herbste ze Birboumstorf und ze U rd o rf oder ze dien nach- 

15 tegdingen beider houven, ist du gesprochen ze Birboumstorf, S0 mag 
man si zichen gegen U rdo rf in den hof, und wird si da stoussig, S0 
fol man si zichen in den hof ze L ü tze lh a rt,4 und wird si da stoussig, 
S0 fol mans zichen in den hof ze R eim b o ltzsw ile ,5 und wirt si da 
stoussig, S0 S0I man si zichen uf die kemptnaten für ein herren und 

20 ein abt des gotzhus ze S an t B lasien  und sol ouch da ein ende
haben.6 *

W irt ouch des ersten ein urteilde gesprochen in dem hof ze 
U rdorf, dü stoussig wirt, die S0I man zichen in den hof ze Birboumstorf 
und wirt si da fbösfig, S0 S0I mans zichen in den hof ze L ü tze lh a rt 

25 und wirt si da stoussig, S0 S0I man S1 zichen in den hof ze R eim botzs- 
wile und wirt si aber da stoussig, S0 S0I man si zichen uf die kemp- 
nüten für ein herren und ein abt des gotzhus ze S an t B lasien ,
und fol ouch da ieglicher zug ein ende han.6

[9.] § Ze andern ziten in dem jare, ane dü vier gedinge, mugent 
30 alle ander erber lute mit dien genössen, die da zegegen sint oder 

dar gebetten sint, uf den eid ertellen und och urteilde zichen umb 
geltschulde und umb ander sache, die ein pfleger des gotzhus ze
richten hat in dien vorgenanden höven.

1 Vgl. I. c. Art. 5. 2 L .c . Art. 6.
35 3 Wörtlich wie Art. 7 von nQ 1; neu dagegen das folgende.

4 L ü tze lh a rd , st. blasischer Dinghof ob Baden auf dem, Jlertenstein. Vgl. die Öffnung
im Anz. Schw. Cr. VII, 313—317.

5 In  der Öffnung von Lützelhard Reinbrehtzwiler (Z. c. V II, 314), Bemetswil, nord
westlich von Waldkirch.

40 6 Ähnlich der Bechtszug in der zitierten Lützelharder Öffnung.
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[10.] § Wa ouch ein urtelde gesprochen wirt in dien vorgenanden 
dinghouven, da lullen t drye volgen der ürteilde ze dem minsten; 
der mugen zwene die urtelde zichen und zwene ir warten, als ge- 
wonlich ist.

f l l .]  § Durch das jar, nach difen vier gedingen, fol man gerichtü uf 5 
difen vorgenanten höven, früie und fpäte, vinden, alfo das dien lantlüten und 
dien genöffen recht wider var.1

[12.] § Der meiger mag wol durch das jar an des gotzhus pflegers 
ftat richten, alfo das des gotzhus pfleger der buffen gewaltig fi, ir fi lützel 
oder vil.2 10

[13.] § Wenne öch des gotzhus pfleger felber richten wil, des fol im 
der meiger nicht vor fin.3

[14.] § Wirt ouch ieman beklagt umb geltfchulde, den fol der richter 
gebieten, das er die geltlchulde were dem kleger inrent fiben tagen, 
und tuot er des nit in dem zil, fo fol er das gelt weren und richten dar- 15 
nach mit der buffe, das ilt mit drin schilling pfenningen, und wirt 
im aber danne gebotten ze werenne inrent fiben tagen mit als vil hülfe, 
und wem alfo driftunt tage werdent geben fin geltfchulde ze richtenne mit 
der buffe, überfitzet er die drye tage, die im geben werdent ie ze siben 
tagen üs, fo S0I der schuldig dem gotzhus buossen die ungehorsami 20 
mit nun schilling pfenningen und dem kleger mit als vil, und fol der 
vogt dem kleger sin geltfchulde und fin buffe und dem gotzhus fin buffe 
ingewinnen, und darnach der vogt im selber sin buosfe, das sint nun 
schilling pfenningen, ob er welle.4

[15.] § Tft öch, das ieman gepfendet wirt, du pfender fol man gehalten 25 
acht tage in dien vorgenanten höven, und wenne die acht tage ein ende 
hant, fo fol man dien klegern du pfender geben, alfo das fü die selben 
pfender an offenem margte verköffen, und löfent fi mere dar abe, danne man 
inen fchuldig ift, das suollen si wider geben dien, der du pfender waren.5 
Bristet aber dien klegern an ir geltschulde, fo S0I man inen me 30 
pfender geben ane alle klage, untz das SÜ gentzlich gewert werden,6 
und sint es essende pfender,7 fo S0I der meiger dem vich ze essen 
geben uf die hüte, als vil SÜ gewegen mugen und als gewonlich ist.

1 Oben n° 1 Art. 8. 2 L . c. Art. 9. 3 L . c. Art. 10.
4 Vgl. nQ 1 Art. 11. Zum Inhalt W y ß ,  Schuldbetreibung S. 47. 35
5 Art. 12; neu die folgenden Bestimmungen.
6 IX h. erwiesen sich die Pfände als ungenügend, so konnten neue genommen und 

sofort zum Verkauf qebracht werden.
1 Vieh.
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[16.] § Wil ein galt klagen uf ein, der in den getwingen gefeffen ift, 
der fol im an dem abende mit dem vorfter fürgebieten, tut er des nit, vindet 
er in mornendes an dem gerichte, er ftat im nit ze rechte, er tüge es danne 
gerne.1

5 [17.] § Wa ein gotzhusman ftirbet, der git das befte lebent höbt, das
er hat, ze valle, und damitte hat er fin erbe, das er von dem gotzhus hatte, 
finen rechten erben vererfchatzet.2

[18.] W a aber das befte höbt verfeit wurdi und ein böfer höbt geben 
wurde, danne man dur recht geben solti, wa das des gotzhus von S an t 

10 B lasien  pfleger beweren mag, da suolent du höubter beide, das besser
und das böfer, dem gotzhus durch recht beliben.3

[19.] Habet aber er nicht lebendes viches, fo fo l er geben sin 
befftes gewänt ze valle ane geverde.

[20.] § Stirbet ouch ein gotzhusman ane liberben, wenne von des wegen 
15 ein val dem gotzhus von S an t B lasien  gerichtet wirt, fo. fülen fin 

nechften erben, die genös fint, ligendes und varendes gut erben, das er ge-
lasfen hat.4

[21.] Es S0I ouch enkein hagstoltz5 dekeinen val geben, der in 
die vorgenanden houve höret. ,

20 [22.] § Wör ouch, das driie bruoder oder viere ald me, die in die
houve hörent, ein brot esfent, stirbet da der eltste bruoder under in, 
den S0I das gotzhus ze S an t B lasien  vallen, ist das er ze der e 
komen ist, und aber dar nach den eltsten, der ze der e komen ist, 
untz dur üs, alle die wile, S0 SÜ ein brot sament effent.

25 [23.] Es fol ouch nieman des gotzhus holtz von S an t B lasien  ieman
geben noch verköffen, wan mit des gotzhus und der geburfami wiffen und 
willen.6

[24.] § Och fol nieman kein froumdes vich haben. Hat aber ieman 
frömdes vich, klein oder gros, der S0I es weiden in der brache und

30 nicht in dena efche.7
[25.] § Wa ouch dekeiner, der gesessen ist in der vorgenanten vogtey, 

uffer der vogteie in ein ander vogtey fuort, dem habent die vögte nicht 
nachzefragenne noch darumbe nicht ze rechtvertigenne oder ze fträffenne 
dekein weg, alfo das des gotzhus lute von S an t B la s ie n  enkein 

35 nachiagenden vogt haben süllen noch ander lute, die in der vogtey
gesesten fint.8

a sic. \

1 N °  1 Ärt. 13. * L. c. Art. 14. 3 L. c. Art. 15. 4 Vgl. I. c. Art, 16.
5 Unverheirateter. 6 Vgl. nQ 1 Art. 17. 7 Vgl. l.c. Art. 18. 8 Vgl. I. c. Art. 19.
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[26.] § Wem fürgebotten wirt und des der vorher wer ift, fitzet der 
in dem getuinge,a der fol ehafti not üszichen, was in geirret habe oder 
drye fchilling geben ze buoffe, ob er nicht für gerichte kunt, als im 
gebotten wirt.1

[27.] § Wer ouch erbe hat von dem gotzhus ze S a n tB la f ie n , ift er 5 
inrent landes und versitzet er drü jar sin erbezins, den er von finem 
erbe dem gotzhus geben folte, fo is t das erbe dem gotzhus gentzlich 
ledig. Kunt er aber in dem dritten jare und richtet von sinem erbe, was 
er richten fol, fo fol in nieman fürbas nöten.2

[28.] § Wer erbe von dem gotzhus hat, ift er nun jar ufferhalb landes, 10 
das er fin erbe, das er von dem gotzhus hat, nit zinfet, fo ift das erbe 
dem gotzhus ledig. Kunt aber er in dem nünden jare und richtet, was er von 
dem erbe richten fol, fo fol in nieman fürbas nöten.3

[29.] § Wil ieman erbü anfprechen, dü in die vorgenanden höve hörent, 
ift er drü jar in dem lande gewefen, alfo das er dü erbü nie angefprach, der 15 
ift von finem rechte.4

[30.] § Wil ouch dekeiner erbü anfprechen, dü in die felben höve hörent, 
ift er nun jar von dem lande gewefen, alfo das er dü erbü nie angefprach, 
der ift öch von finem rechte.5

[31.] § Wer lehen hat von dem gotzhus ze S an t B lasien , der be-20 
richte fich mit dem abte und mit dem gotzhus, als er es an finen 
gnaden vinden mag.6

[32.] § Es lüllen ouch alle des gotzhus zinfe vor abe gän vor 
sturen, vor guolte und vor allen andern dingen.

[33.] § Ellü dü erbü, dü in die vorgenanten höve hörent, süllent ir 25 
zinfe weren an fa n t A ndres abent, pfenning und körn, Z ü rich e r mes und 
Z ü rich e r müntze,7 und tuond si des nit an dem selben abent, S0 süllent 
si an san t A ndres tag die zinse richten mit der buffe, das fint drie 
schillinge.8

[34.] Und S0I des gotzhus pfleger in die selben höve vertigon ein 30 
ftrich viertel und ein ufrechtz viertel Z ü rich e r meffes.9

r
[35.] § Och fülent die von P ü g lis ta l  die pfenning weren an fa n t 

A ndres abent und die fchulterren und den win an fa n t H y la r ie n  tag, 
ouch mit der felben buffe, als vorgenemmet ift.10

Vgl. I. c. Art. 20. 2 Vgl. I. c. Art. 21. 8 Vgl. I. c. Art. 22. 4 L. c. Art. 23. 
L . c. Art 24. 6 L . c. Art. 25. 1 Vgl. I. c. Art. 26.
Wegen der Höhe der Buße vgl. oben Art. 2 und 26.
Vgl. nQ 1 Art. 27; hiezu oben Art. 33. 10 Vgl. nQ 1 Art. 28.

1
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[36.] § Wour ouch, das das gotzhus siner zinsen nicht sicher mochte 
sin uf du zil, als man fu weren S0I, S0 mag des gotzhus pfleger sniden 
und tröfchen uf dien erben und gutem, untz das das gotzhus alleklich 
gewert wirt.

5 [37.] Wer aber, das des gotzhus pfleger ieman daran sumen oder
irren wolte, S0 S0I er es dien vögten klagen. Die stillen im danne 
helfen, das er gesnide und getrousche vor dem zil, alfo das dem gotz- 
hus sin nötdurft widervar ane allen fürzug.

[38.] Wem man aber aKo geTnidet und getröschet, wils der nit
10 embern, S0 S0I des gotzhus pfleger swerren ein gelerten eit ze dien 

heilgen, das er und das gotzhus des zinfes nicht sicher sin.
[39.] § Wer fin ungenöffin nimet ze der e, dem fol des gotzhus 

pfleger ald der meiger, wedere es e vernimt, fines herren, des abtes, huldi 
vertagen und gebieten, das er fich richte inrent acht tagen; tut er des nit, 

15 fo fol mans dien vögten klagen und sülent die in tuingen mit libe und 
mit güte, ist er in der vogtey gefeffen, das dem gotzhus sin notdurft
widervar.

ist er aber in der vogtey nit gefeffen, fo nöte in das gotzhus, als es 
im fuge, und S0I ouch dannanhin der, der sin ungenoussin genomen 

20 hat, wenne es dien vögten klegt wirt und er des gotzhus gebot 
acht tage übersessen hat, der vögten huldi erwerben als des gotz-
hus huldi.

[40.] § Wer fin ungenöffinen hat, er hab fich berichtet mit dem gotzhus 
oder nicht, ftirbet der, was er laffet varendes gütes, des fint zwen teile des

25 gotzhus und der val vorüs.1
[41.] Hat aber der felbe kint und lallet hinder im ligendes güt, das 

erbe ift von dem gotzhus, mügen die selben kint erwerben, das man inen 
des gütes gan, das ftat an des gotzhus abte.2

[42.] Ift aber, das du kint des nicht erwerben mugent, fo fol man es 
30 liehen dem nechften erben, der des gütes genös ift, und fol der das güt he-

fitzen mit des abtes willen.3
[43.] § Wer öch, das ein gotzhusman fin tochter einem ungenossen 

gebi oder si selber ein ungenossen nemmi, der und du süllent von dem 
gotzhus ungesträffet sin.

35 [44.] § Man fol ouch wissen, das man ze meigen und ze herbste
ervarn S0I uf den eit, ob sich ieman verungenösset habe gegen dem

1 Z. c. Art. 30. 2 Vgl. I. c. Art. 31. 3 Vgl. I. c. Art. 32.
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gotzhus oder dem gotzhus nicht huldi hab getän, der fol gesträffet 
werden von dem gotzhus und von dien vögten, als vorgeschriben stat.

[45.] § Och sol man einem ieglichen nüwen abte swerren und huldi 
tuon alle die ze iren tagen komen sint in dien vorgenanten houven 
und anderswa, die des gotzhus von S an t B lasien  eigen sint.

[46.] § Och fol man dien vorfterren nicht mer in dem jare wan ze 
dien vier gedingen die erften drye fchilling geben, die gebelfert werdent.1

[47.] § Aber fol man dien vorfterren an fa n t A ndres abent ietwederm 
ein fchilling pfenningen geben für zwo folen.2

[48.] § Wa ouch ieman fitzet in dem getuinge, der erbe hat von dem 
gotzhus ze S an t B la s ie n  und nit hufes hat uf der ehofftat, fo man den 
fürgebieten wil, vindet in der vorfter uf der hofftat, fo feit er im das für- 
gebot, vindet aber er in nicht uf der hofstat, fo fol er einen ftein uf der 
hofftat mit dien henden oder mit dien füsfen umbkeren und fol im da
mitte gefeit fin, und kunt er nicht für gerichte, fo fol er es bessern mit 
drin schilling pfenningen.8

[49.] § Die höve hahent ouch funder höltzer: wer darinne höwet, der 
fol es befferen dem gotzhus mit zwivalter buffe.4

[50.] § Ze B irb ö m sto rf ligent nün schoupposfen, dero git ieglichü ellü 
jar dem meiger einen meder nit wan umb die fpife und der selben nün 
schouppossen git ieglichü dem meigerhof ein fnitter und lonet der meiger ze 
dem dinkeln ieglichem fnitter, als im anderswa gelonet wurdi, und ze dem 
habern git er ieglichem fnitter nit wan ein hebrin garbe5 und vorderet 
der meiger die snitter nit ze dem dinklen, S0 sint die snitter ze dem 
habern ledig, vorderot aber der meiger die snitter ze dem dinklen, 
S0 süllen SÜ im ouch ze dem habern behulfen sin, und git danne ieg- 
lichem snitter nit wan ein hebrin garbe.

[51.] § Ellü jar ze wienachten fol man er wellen ein vorfter, und dem 
liehet der meiger das vorstenampt an des gotzhus ftat mit der geburfami 
rate und willen 6

[52.] § Der vorfter fol dem meiger geben zwen köpf lantwines und der 
geburfami vier köpf, und fol der meiger zwene kiefen, die mit dem vorfter in 
das holtz gangen, und süllen die des unfchedlichen holtzes, fo fü da vindent, 
fo vil verköffen, das der vorfter von fchaden kome.7

[53.] Wer öch, das der meiger und dü geburfami umb ein vorfter ge- 
meinlich nicht übereinkemin, fo fol man fü fragen umb ein vorster bi dem
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1 L. c, Art 33. 2 L . c. Art. 34. 3 Vgl. I. c. Art. 35. * L . c. Art. 36.
5 L. c. Art. 37. Die iveiteren Bestimmungen dieses Artikels sind neu.
6 Vgl. I. c. Art. 38. 7 L . c. Art. 39.

Rechtsquellen des K. Zürich XI 3
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eide, und wem der merteil danne gicht, der fol vorfter fin, zerhullen fü aber 
aller dingen, fo fol der meiger vorfter fin, untz das fü eines vorfters überein- 
komen umb den felben lön, den fü einem vorfter gebent.1

[54.] § Dis ift der vorfter lön: in dien vorgenanden höven git ieglichü 
5 fürstat dem vorster ein dinklin garbe und der meigerhof vier garbe,a wint- 

pruch und fnebruch in dien böltzern und das holtz, das jar und tag in dem
holtz gelit und doch unnütz weri,2 ist ouch der vorster.3

[55.] § Wer ein ehofstat buwen wil, dem fol der meiger und du gebur- 
fami nit verfagen fo vil holtzes, als er bedarf ze dem buwe. Lat . er aber 

10 das felbe holtz fulen in dem walde, fo fol man im enkeines anders geben und
sol es gebeffern dem gerichte, das er fümig gewefen ift an dem buwe.4

[56.] § Wer öch ein ebofftat hat, der fol zünnen hindenhin, alfo das 
dü guter hindenan fride heigen ze allen ziten.

§ Ze veldewert fol man den fride gebieten vor fan t M artis  tult fiben 
15 tagen und vor meyen fiben tagen ald aber mornendes mit der buffe.5

[57.] § W eröch sin erbe verkouffen wil, der S0I es des ersten veil- 
bieten sinen geteilit, darnach sinen erben, darnach dem gotzhus, 
darnach dien genössen und darnach der witreiti,6 und wer im aller- 
meist darumbe git, dem fol er es geben, und wenne es darzuo kunt, 

20 das das guot verkouffet ist, S0 S0I des gotzhus abt oder sin pfleger
danne das erbe vertigon unschedlich dem gotzhus an sinen zinsen.

[58.] § Der meiger S0I ouch in dem B rü le 7 zwei manwerch ab- 
megen8 ane geverde; darnach S0I er die zöndwisen dem lüpriester 
abmegen8 und S0I im danne künden, das er das höu höweiea, als es 

25 im füge, und damitte hat der meigerhof sinen höuzehenden des jares
berichtet.

[59.] § Der meiger hat ouch das recht ze den mülinen, wenne er 
malens bedarf; ze weder müli er danne kunt, da S0I man im malen 
ane allen fürzug, alfo geschicht das korn ist ob dem stab, das S0I 

30 man üsschepfen untz uf den ftab und lol er in danne lassen uos-
malen und darnach, S0 fol der meiger uofschütten, ob er welle.

[60.] § Der müller S0I ouch dien genossen ein malter vesen rellon 
umb ein imi kernen, darumbe habent die müline ir wür durch der

a sic.

35 1 L. c. Art. 40. 2 Vgl. oben Art. 52 8 Vgl. n° 1 Art. 41. 4 Vgl. I. c. Art. 42.
5 Vgl. I. c. Art. 43. 6 Vgl. Bd. I, S. 360 Anm. 2.
7 Über dessen Lage vgl. Urb. F H a  39}>, 8.49: Item ein fierling acher hinderem . 

B rü l, ftost an die landtftraß gen Z ürich . Nach dem Brül ward auch eine Zeig be- 
nannt. Ebend. 8. 57.

40 8 abmähen.
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luten guter, und S0I ouch der müller das wuor tuingen, das es unschedlich 
£i ane geyerde.

[61.] Die selben müline habent ouch ein holtz, genant das Müli- 
h o ltz , da S0I der müller inen holtz houwen, des er ze der müli be- 
darf; vindet aber er darinne nit, das im füget, S0 S0I er holtz houwen 
in der geburfami holtz; vindet er ouch darinne nit, S0 S0I er es in 
des meigers sunder holtz suochen und vindet er es ouch da nit, S0 S0I 
er es kouffen, ob es im füge.

[62.] § Das gotzhus z e E n g la b e rg  hat den dritten boun in dem 
holtze, das man nemmet in H alden1 und die andern zwene teile des 
waldes sint des gotzhus von S an t B lesien  von des hoves wegen 
ze U rdorf.

[63.] § Och fol man wissen: wenne dü zil sich verlouffen habent, 
das alle zinse gevallen sint, sint fi nicht gewert, fo S0I des gotzhus 
pfleger pfender umb die usstendigen zinse nemen, und wer im das 
werti, das S0I er dien vögten klagen, und süllen im danne die vougte 
unverzogenlich pfender geben umb zins und umb buossen ane gerichte.

[64.] § Die von U it in k o n 2 süllent ouch ir vich und nit frömdes 
vich triben in dü höltzer ze Birboumstorf und süllent die von 
Birboumstorf nicht irren inrent dien hegen und dien vaden, wan 
mit der gebursami ze Birboumstorf wissen und willen, und S0I dar- 
umb ieglichü fürstat ze U itin k o n  geben dem vorster ze Birboumstorf 
ein dinklin garben und ze wienacht ein bröt, als es einer in sinem 
hufe bachet.

[65.] Wer ouch, das driie oder viere bi einer fürstat werin, der 
ieglicher sin sindera brot e£fi, der S0I ieglicher geben dem vorster 
ein dinklin garben und ein wienachtbrot, als vorgeschriben stat.

[66.] § Aber süllent die von L ie la 3 von der matte, dü ze Attenfluo 
houret, und ob der matte üf untz an der von B erg h eim 4 holtz enkein 
ander holtz houwen wan dorne und widen und davon gebent si dem 
vorster ze Birboumstorf von ieglicher fürstat ein dinklin garben und 
ein bröt ze wienacht.

[67.] § Aber [das] dorf ze R in g lin k o n 5 S0I sin vich triben in 
der holtz von B irb ö m sto rf usserent die hegen und fol ouch ieglichü 
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1 Heute B u h  aide. Topogr. Atl. Bl. 160. 2 U itik o n , nördlich von Birmensdorf.
3 L ie l i ,  zwischen Birmensdorf und Berikon, Kanton Argau. 4 B e r ik o n .
8 B in g l ik o n ,  C.-Gr. in der Pf. Uitikon, südöstlich von diesem Dorfe.
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fürstat dem vorster ze Birboumstorf geben ein dinklin garben und 
ein wienachtbröt, und was von drin ald von vieren, die bi einer 
fürstat sint, vorgeschriben stat von dem dorf ze D itinkon , das ist 
ouch recht ze dien andern vorgenanten dörfern.

5 § Das s in t der vougten rech t, als vor und h ienach
geschriben  stat.

[68.] § Dü vogteie ze Birboumstorf gat von H o le n s trä sse 1 dem 
wage untz ze G am linkon1 2 * an den S p itz  und sint da vögte E b e rh a rt, 
Jacob und Ruod. M üller in dem M ünsterhof, burger Z ürich , und 

10 ir erben, und alle die frevene, die entzwfchenta dien vorgenanten ziln 
beschehent, die S0I man büssen dien vougten, als man die frevene
uoszeichent.8

[69.] Wer ouch, das einea den andern fchlügi oder wndettia usserent 
huse, fo S0I er es dien vögten bessern mit nun schilling pfenningen 

15 und dem kleger mit nün schilling pfenningen und tuot im darzü 
finen fchaden abe; berichtet er aber fich mit im bi der tagzit, 
fo der fchade befchehen ift oder bi der nacht, fo hat ein vogt da- 
mitte nicht ze fchaffenne, es weri danne, das der vötgtena amptman
under ougen weri.

20 [70] § Wer ouch, das einea den andern freventi under ruoffigen
raven4 oder ein margftein verruchti ald üfwurfi oder einem fin eit
befchulti, der fol es buffen dien vögten mit eim pfunde und fiben
fchilling pfenningen und dem kleger mit als vil.5 ▼

[71.] § Och füllent die vögte da richten alle frevene, wan allein die
25 den tödfchlag ruorent.6

[72.] § Man sol öch dien vögten ir vogtftüre geben, als es von 
alter her komen ift, eineft in dem jare ze herbfte, fo fis vorderent.7

a sic.

1 H o h le n s tra ß , H of unterhalb Nieder-Beppischtal, zum Twinghof Diebikon gehörig,
30 2 G a m lik o n , G.-G. in der Pf. Stallikon im Beppischtal.

8 Die Vogtei begriff somit nur das Frevelgericht in sich; Twing und Bann standen
der Abtei St. Blasien zu. Vgl. oben S. 18.

4 Frevenli under rüffigen rafen =  Verletzung des Hausfriedens. Rüffiger raven — 
Dachsparren.

35 6 Anderswo, z. B . im benachbarten Dietikon, fielen die hier aufgeführten Vergehen
(Verletzung des Hausfriedens, Ausbrechen von Marksteinen, Beschelten des geschwornen 
Eides} in die Kompetenz des Landgrafen. Vgl. Öffnung von Dietikon,

6 Hiezu H absburg . TJrb. I, 119: Ze B i r m is to r f  hat du herfchaft von der graf- 
fchaft ze richtene düb und vrefel. Das Frevelgericht ist demnach während der 1, Hälfte

40 des 14. Jahrhunderts von der Grafschaft abgetrennt worden.
7 Vgl. unten nQ 3.



[73.] § Wer ouch, das die vögte ein reife woulten varn mit andern 
iren luten, die fi sunderlich anruorti oder trefi, S0 sülen die lute mit 
inen varn, als si es erzügen mügen, und süllen die vougte die lute 
nieman anderswarhin lichen, wan dar ein vogt selber hin vert.

[74.] § Es S0I ouch ein ieglichü fürstat die[n] vögten ein herbft- 
hün und ein vaftnachthuon geben, und werin siben. in einem hule, 
der ieglicher sin sunder brot hetti, der git ieglicher dien vögten ein 
herbsthün und ein vaftnachthün.

[75.] § Was och von frevenen urteilden stössig werdent, die S0I 
man zichen für die vögte und süllent ouch da ein ende hän.

[76.] § Wer ouch, das die vougte oder ir amptlüte dien luten, die 
in ir vogtey gesessen sint, zefament gebutten. umbe der vögten oder 
der luten notdurft, welher danne dar nit kunt, der S0I es büssen dien 
vögten mit nun schilling pfenningen, er ziche danne uos solich sache, 
du in billich untschuldgen müge an alle geverde.

Und ze einem offen urkunde alles des, S0 vorgeschriben stat, 
geben wir der vorgenant abt P e te r  und ünfer convent des gotzhus 
ze Sant B lasien  und wir die vorgenanten vögte E b erh a rd , Jacob  
und Rüd. M üller in dem M ünfterhof, burger Z ürich , difen brief 
zwivalten,1 befigelt mit unsern ingesigeln offenlich, und des genüget 
ouch du gemeindü der vorgenanten dörfer, wan si eigener ingesigeln 
nicht habent. Dis geschach und wart ouch dirre brief geben Z ürich , 
do man von gottes gebürte zalte d rü tzehen  h u n d e rt ja r  und 
darn ach  in  dem fibenden  und v ie rz ig e f ten  ja re  an fa n t 
K a th erin en  tage.

Wir Ruod. M eiger und H e in rich  V inko von Birboumstorf,
0 .U lrich  Müller und Jo h an s  M eiger von U rdorf, Jo h an s  und 
Ohuonr. B üler von Bounstetten, Jo h an s  von P ü g lis ta l  und ge- 
meinlich dü gemeindü der vorgenanten dourfer veriechen offenlich an 
difem briefe, was da vor uns und ünfern rechtungen gefchriben ftat, 
das das war ift und befchehen ift für uns und ünfer nakomen,a die 
wir herzuo binden mit unfer bedachter wiffen und willen, und wan 
wir eigener ingefigeln nicht haben, fo binden wir üns, dis alles ftet 
ze habenne, als verre es uns antrift, under ünfer herren des abtes 
und conventes und ünfer vougten vorgenant ingefigeln an dem tag 

a sic.
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1 Beide Or. sind noch erhalten. Vgl. oben S. 25.
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und der stat der vorgeschriben jarzal, da zegegen waren her P e te r 
von T e in in g en , kilchherre zeK lingnow e, her Joh an s S peng ler, 
S an t M ichels kapplan ze der propstey Z ürich , Jo h an s K rieg  ze 
der „S unnen“ , H e in rich  L id igo , Chuonrat von W alassellen , 
Ruod. Rebm an von S an t L ien h a rt, Chuonrat von S te in , der 
vorgenanten vögten araman, und ander erber lute genüge herzuo 
geruoffet und sunderlich gebetten.

Sämtliche Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz des 14. Jahrhunderts: „Litera super iuribus monasterii in curiis

B irb ö m sd o rf  et U rd o rfe  [und andri u ff K a th e r in e  anno domini M°CCCXLVIl].‘‘

3. Übereinkunft um die Vogtstener.
] 375 August 31.

Original: Perg. 26/40 cm St.A. Z., Urk. Amt Konstanz n° 1073. — Der Gegenbrief des 
Abtes Heinrich und des Konventes von St. Blasien vom selben Tage ebend., Urk. 
St. und L. n° 3116.

Kopie: Urb. B 111. 66, fol. CCLXXIX ff.; Corp. dipl. nov. XV, 49.

Ich E b e rh a rt der M ülner und Jo h an s  M ülner, sin bruoder,
hern Jaco b s M ülners, ritters seligen, sün, tuon kunt allen, die dilen 
brief sehent oder hörent lesen || und veriechen offenlich mit disem 
brief umb die stur, S0 wir in uonsern vogteyen ze B y rm en sto rf, ze 
L an trik o n , ze U rd o rf und ze S ta llik o n  und den || houfen ze 
W ettisw ile , ze B ö n ste tten  und ze F ü g lis ta l ,  die in die selben 
vogteyen gehourent, uff den fcliuoppossen und gutem daselbes untz- 
her einest in dem || jar ze herbst ingenomen haben,1 als unser vordem 
von alter her es an uns bracht hant und ouch wirs untzher gehept 
und bracht haben, S0I man wissen, das wir mit dem erwirdigen 
herren, dem abt des gotzhus ze S an t B lä sy e n 2 und dem convent 
gemeinlich des selben gotzhus, san t B ened ic ten  ordens, in Co- 
s ten tze r bystuom, und si mit üns von der stouss wegen der vor- 
benanten stur lieplich und früntlich übereinkomen syen und üns 
mit enander darumb geeinbert haben, das die lüt in den dourfren 
in den egenanten vogteyen, die zuo der vorbenanten stur gehaft £int, 
von schuoposten und guotern, daruff du vorbenant stur von alter untz
her geleit und gesamnet ist und mans davon geben hat, und das 
man üns und allen ünsern erben und nachkomen, ob wir enwerin, 
in wes hant die vorbenanten vogteyen fürbas iemer koment, für die

2 Vgl. oben n* 2 Art. 72. 1 Damals Abt H e in r ic h  1318—1391.
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selben stuor jerlich uff fan t M ychels tag hinnanhin eweklich zwen 
und fünfzig guldin guoter und geber an gold und an gewicht richten, 
weren und geben S0I än alle fumung und ane allen fürzug, und 
sülent ouch uns mit den zwein und fünfzig guldin gentzlich gestüret 
han und bi der summe beliben, das wir noch unser erben noch nach- 
komen noch nieman anders, in wes hant die vorgeschriben vogteyen 
hinnanhin iemer koment, fürbas von der stür wegen bekümberen noch 
steigen sülent, won das üns mit den zwein und fünfzig guldin jerlich 
für die vorbenanten stür, die wir untzher da genomen haben von 
den Ichuoppossen und gutem, benügen S0I und si fürbas nicht mer 
drengen ane alle geverd, und sülent ouch die lüt in den dourfren, die 
zuo der stür gehaft sint, die selben stür, die zwen und fünfzig guldin, 
jerlich uff die schüppossen und guter legen und die da samnen, als 
von alter untzher uff die schüppossen und guoter geleit sint, da- 
von mans untzher geben hat ane geverd. Und die Telben stür, die 
zwen und,fünfzig guldin, sülent si üns, uonsern erben und nachkomen, 
in wes hant vorbenante vogteyen hinnanhin iemer koment, hinnanhin 
eweklich jerlich uff san t M ychels tag richten, weren und geben ane 
allen fürzug. Und sülent ouch wir, ünser erben und nachkomen, ob 
wir enwerin, in wes hant die vorbenanten vogteyen hinnanhin iemer 
koment, bi den selben vogteyen, bi allen üntern rechten und gewon- 
heiten, bi ünserm koufbrief und bi allen ünsern briefen beliben, als 
die selben brief wisent, als ünser vordem es an üns von alter her 
bracht hant und wirs untzher gehept und bracht haben, won allein 
umb die stür, das wir dafür jerlich zwen und fünfzig guldin nemen 
sülent, und das ouch üns damit benüg ane alle geverd. Wir der vor- 
genante abt und der convent gemeinlich des egenanten gotzhus ze 
Sant B läsyen  haben ouch für üns und für alle ünfers gotzhus nach- 
komen mit guoten trüwen giopt, das wir noch nieman anders von 
ünfer wegen die vorbenanten M ülner, ir erben noch nachkomen, ob 
fi enwerin, in wes hant die vorbenanten vogteyen iemer koment, an 
der vorgefchriben jerlichen ftür, den zwein und fünfzig guldin, und 
an allen den ftuken, fo an difem brief gefcbriben ftand, fürbas niemer 
me fumen, irren noch bekümbern fülent weder mit geiftlichen noch 
mit weltlichen gerichten noch ane gericht noch mit dekeinen andern 
fachen, won das fi hinnanhin eweklich dabi beliben fülent, von üns 
und ünferm gotzhus und von menlichem von ünfer wegen unbekümbert 
und ungefumt ane alle geverd. Und herüber ze einem offen, waren
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und stäten urkünd aller vorgelchriben dingen, fo geben wir die vor
genanten M ülner, gebruoder, dem egenanten ünserm herren dem abt 
und dem convent gemeinlich des vorbenanten gotzhus ze Sant 
B läsyen  disen brief für und für alle ünser erben und nachkomen

5 mit unfern insiglen offenlioh besigelt, der geben iTt an san t V erenen 
abend, do man zalt von gottes geburt d rü zeh en h u n d ert und 
sibenzig  ja r  darnach  in dem fü n ften  ja r.

Von den beiden Siegeln hängt nur noch das Jo h a n n e s  M ü ln e rs , am Rande etwas 
beschädigt; am Gegenbrief dagegen beide, des Abtes H e in r ic h  und des Konventes,

10 trefflich erhalten.
Vorsualnotiz des 15. Jahrhunderts: „Uber die Ctür ze U rd o rf  und B irm is to r f ,  

wz man da fol gen.“ — Desgleichen auf dem Gegenbrief: „Diß ift ein brieff von der ftuor 
wegen ze B irm e n s to r f  und U rd o rf .“

4. Graf Johannes von Habsburg-Laufenburg setzt Gottfried Hüttner die 
15 Vogteien Birmensdorf und Urdorf um 1000 fl. zu Pfand.

1384 September 15.
Original: Perg. St. A. Z., Urk. St. und L. n°3117.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 141.

5. Vergleich um das „Monnliolz“ .
20 1385 Juli 23.

Original: Perg. 17/25 cm. St. A.Z., Urk. Amt Konstanz n° 1082.
Kopie: Urb. FIP* 43, S. 42 -  43.

Ich Götz der M ü lln e r, hern G otfrid  M ü lln ers , ritters feligen, fun 
tun kunt und vergich || offenlich mit difem brief umb die zwenzig fuoder holtzes, 

25 das man nempt mennholtz,1 fo die || von B irm e n s to r f  und die von U rd o rf 
dem egenanten minem vatter feligen, mir und minen vor||dern feligen untzher 
geben hant, fol man wiffen, das ich mit den luten in dien vorbenanten 
vogtyen ze B irm e n s to rf  und ze U rd o rf von ir ernftlichen bett und von 
fundern genaden und von früntfchaft wegen, fo ich zu inen han, die fruont- 

30 fchaft und genad getan han, das fi und ir nachkomen, die die egenanten 
zwenzig fuoder holtzes untzher geben hant, mir und minen erben und nach
komen, in wes hant die obgenanten vogteyen fuorbz iemer koment, für die 
obgenanten zwenzig fuoder holtzes yerliches geltes und fuor die holtzmenni 
fechs malter habern yerlich uf fallt M artis tag  gen B irm e n s to rf  in den 

35 meyerhof oder in eis andern hus, der ie ze B irm e n s to rf  uonfer amptman ift,

1 mennen ~  führen, Frohnführe leisten. Vgl. auch den Ausdruck mänloch in der 
Öffnung von Otelfingen. Anis. Schw. Gr. X , 296.
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ane allen unfern fchaden richten und weren fülent ane allen fürzug, und fol 
Öch ich noch min erben noch nachkomen, in wes hant die vorgenanten vogteyen 
fürbz iemer koment, die lüt in den felben vogteyen von der egenanten zwenzig 
füder holtzes yerliches geltes und der holtzmenni wegen fürbas nüt trengen 
noch inen dz meren noch fwerren in kein wis, won dz uns dafür an den 5 
fechs malter habern yerlich wol benügen fol ane alle widerred än geverd. 
Und ift öch dis befchechen mir und minen erben und nachkomen unfchedlich 
an allen andern ünfern rechten und ftüren, fo wir in den egenanten vogteyen 
ze B irm en s to rf  und ze U rd o rf  haben, dz wir dabi beliben fülent, als die 
brief und rödel wifent, die wir darumb innehaben an geverd. Und herüber 10 
ze einem offen urkünd, fo han ich, der vorgenant G ötz der Mül ln er, min 
ynfigel für mich und min erben und nachkomen offenlich gehenkt an difen 
brief, der geben ift an  dem n e c h ften  fu n n e n ta g  vor fa n t Ja c o b s ta g  
des heilgen  z w e lfb o tten , do man zalt von gottes gehurt d rüzehen- 
h u n d e r t und in dem fü n f und ach z ig o ften  ja r . 15

Siegel bängt.
Dorsualnotiz des 15, Jahrhunderts: „Ein brief, als die von B irm e n s to r f  einem vogt 

jerlichs VI malter baber gebent für XX fuder holtzes und für die ze mennen.“

6. Kaufbrief um die Vogtei.
1385 Dezember 22. 20

Originale Perg. 14/29 cm St. A. Z., Urk. St. und L. n°3H8.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 149.

Allen, die dilen brief sehent oder hourent lefen, kund ich, Götz 
der M ülner, hern Goutfrid M ülners seligen sun, und vergich || 
offenlich, das ich die vogteyen ze B irm en s to rf und ze U rd o r f25 
mit lüten, gülten und nützen und mit aller rechtung, || fryheit und 
ehafti, S0 darzuo gehöret, als ichs und min vordren untzher gehept, 
bracht und genossen haben, die selben || vogteyen min lechen gewesen 
sint von dem edlen, wolerbornen minem gnedigen herren graf Jo h an s  
von H abspurg , Jaco b  B ie tscher, burger Z ürich , umb zechen-30 
hundert und zwentzig guldin guoter und geber an gold und an ge- 
wicht recht und redlich ze kouffen geben han, des selben geltes öch 
ich gentzlich von im bezalt und gewert bin. Und darumb S0 han 
ich mich gar und gentzlich entzigen und entzich mich mit disem 
brief alles rechten, vordrung und ansprach, S0 ich oder min erben 35 
ald nachkomen dekeine wise iemer gewünnen oder gehaben möchten 
nach den vorgenanten vogteyen B irm en sto rf und U rd o rf mit lüten, 
gülten, nützen und gutem und mit aller zuogehörd, als vorgeschriben
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stat, gen dem obgenanten Jacob  B le tscher und gen des erben und 
nachkomen mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten ald ane 
gericht oder mit dekeinen andren sachen ane alle geverd. Ich han 
ouch für mich und min erben und nachkomen mit guoten trüwen glopt 
den obgenanten Jacob  B le tscher, sin erben noch nachkomen an 
den vorgeschriben vogteyen B irm en sto rf und U rd o rf  mit luten, 
gälten, nützen und gütren und mit aller zuogehörd fürbas niemerme 
ze sumen noch in kein wise ze bekümbern weder mit geistlichen 
noch mit weltlichen gerichten noch ane gericht noch mit enkeinen 
andern lachen ane alle geverd. Und herüber ze einem offen, waren 
und Itäten urkünd aller vorgelchriben ding, S0 han ich, der vorgenant 
G ötz der M ülner, min inligel für mich und min erben und nach- 
komen offenlich gehenkt an dilen brief, der geben ilt an dem 
nech lten  f r i ta g  nach la n t Thom ans tag , do man zalt von gottes 
gebürt d rüzehenhundert und a ch tz ig  ja r  und darn ach  in dem 
fü n ften  jar.

Siegel wohlerhalten.
Alte Dorsualauf schrift'. Diß ift ein kouffbrieff umb die vogtyen ze B ir in e n f to r f f  

und U rd o rf f ,  [da der M üller die dem B le tf e h e r  zu koufen gabj 1385.

7. Lehenbrief am die Vogtei.
1386 Dezember 25.

Original'. Perg. 13/42 cm St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3119.
Kopie*. Corp. dipl. nov. XV, 153.

Wir graf Jo h an s von H abspurg , herr ze L o uffenberg , tuon 
kunt allen, die disen brief selient oder hourent leien, und veriehent 
offenlich, das für uns kam Goutz der M ülner, hern || G ötfrides 
M ülners seligen sun, offenbert da vor uns umb die vogteyen ze 
B irm en sto rff  und ze U rd o rff über lut und guot mit allen nützen, 
gälten, gutem, fryheiten || und ehafti, fo darzuo gehört, die er von 
uns ze lehen hat, und sprach, er hette die selben vogteyen mit aller 
zügehorde von siner not wegen Jacob  B le tscher, burger || Z ürich  
umb zehenhundert und zwentzig guldin ze kouffen geben, und batt 
uns ernstlich, das wir die egenanten vogteyen ze B irm en sto rf und 
ze U rd o rf  über lut und über guot mit aller zuogehörde von ime uf- 
nämen und wider ze liehen dem egenanten Jaco b  B le tscher. Wir 
erhörten des felben G ötzen M ülners ernstlichen bette und namen 
die obgenanten vogteyen B irm en s to rf und U rd o rff  über lut und
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guot mit allen nützen und zfigehörden von ime uf und haben die 
selben vogteyen über lüt und guot mit allen nützen und zuogehourden 
dem vorgenanten Jacob  B le tscher ze rechtem lehen verlühen, als 
ein ieglich herr sine lehen billich und von recht lihen S0I und mag, 
und erlonben onch für uns, unser erben und nachkomen dem selben 
Jacob  B le tscher die vorgesehen vogteyen B irm en sto rff  und 
U rd o rf über lüt und guot mit allen nützen und zuogehörden, als vor- 
geschriben stat, ze haben und ze niessen, ze besetzen und ze entsetzen 
in aller der maß, als ein ieglich man sin lehen von recht oder von 
gewonheit haben, niessen, besetzen und entsetzen S0I und mag ane 
alle geverde, und haben ouch dis lihen getan mit aller der sicherheit, 
sitten, worten und werken, fo darzuo noturftig ist ane all geverd. 
Und harüber ze einem offen, waren und stäten urkünd aller vor- 
geschribnen dingen, S0 haben wir unfer ingesigel für uns, unser erben 
und nachkomen offenlieh gehenkt an disen brief, der geben ist an 
dem heiligen  w ien n ach ttag  des jares, do man zalte von gots 
gebürte tu sen t d rü h u n d ert a ch tz ig  und sechs ja r.

Siegel wohlerhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: „Diß ift ein lehenbrieff von H a b sp u rg  umb die 

vogtyen ze B in n e n  f to r f f  und U rd o r f f  [dem B le tfc h e r .]“

8. Graf Hans von Habsburg-Laufenburg verpfändet dem Zürcher Bürger 
Jakob Bletscher die Vogteien Birmensdorf und Urdorf um zweyhundert 

march silbers Zürich brandes und geweges.
1386 Dezember 31.

Original: Perg. St. A. Z., Urk. St. und L. n°3120.
Kopie-, Corp. dipl. nov. XV, 157.

9. Spruch um die Fischenzen in der Reppisch.
1423 August 25.

Original: Perg. 25/49 cm. St. A. Z., Urk. Amt Konftanz n° 1112.

Wir der burgermeister und die rät der statt Z ürich  tünd kunt
mit disem brief: als umb und von der stöfsen wegen, S0 der erwirdig, 
unser gnediger herr herna Jo h an s  || apt des gotzhus ze S an t B läsy en ,1 
von sin selbs und sines gotzhus wegen, ouch H e in rich  B le tsch er, 
ünfer burger, als beid teil dis nachbenanter sach und stoß berürrent || 

a sic.
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an einem und die wisen, fürsichtigen der schultheis, rät und burger 
ze B rem garten  an dem andern teil mit und zuo einander gehept 
hand als von des || wasters oder vischentzen wegen, dz man nemmet 
R ep p tisch en ,1 da der jetzgenanten von B rem g arten  vischer inn

5 vischent und ouch die von B rem garten  meinent, dz sy das nach irem 
altem herkomen und ir rodeln fag wol tuon mugent,1 2 also dz man die 
visch, fo man daselbs vachet, in ir statt B rem g arten  ze markt tragen, 
da veil haben und verkouffen sülle und niendert anderswa, und aber 
der egenant unser herr, der apt, von sin selbs und sines gotzhus wegen,

10 nach dem und die herlikeit, die sy daselbs hand, und ir rechtung an 
sy von alter nach ir urberbuoch sag komen ilt, ouch H einr. B le tscher 
von siner vogtye und rechtung wegen, fo er daselbs ze B irm en sto rff  
hat nach wisung siner rodeln und kuntschaft, meinent, dz die von 
B rem garten  noch ir vischer da nit vischen stillen noch mugen mit

15 recht, dann das wasser inen zuogehörr und in iren gerichten und ge
bieten gelegen sye und reiche, darzuo befcheche inen und iren hinder- 
Tässen, ouch den erbern luten ze B irm en s to rff  an den guotern, S0 
da umb gelegen £int, grosser gebrest und lchad an matten, akern, 
höiwwechst, ämpt, zünen und an andern dingen etc., als sy dann der

20 jetzbenanten ir stössen uff uns ze dem rechten komen waren, darumb 
wir ouch inen mer dann einest tag für uns geben und bescheiden 
haben, sunder ouch uff hüttigen tag datum ditz briefs haben ouch 
wir beider teil red, widerred, ein teil ir kuntschaft verhört und daruff 
mit dem egenanten ünserm herren dem apt und H ein rich  B le tscher

. 25 als verr gerett und sy erbetten, S0 haben ouch wir mit der erberen 
von B rem garten  erbern botten, als die umb dis sach vor uns mit 
gewalt sint gewesen, ouch gerett, dz wir sy beid teil in früntlichkeit 
und mit disem hie nachbenanten ünserm sprach entscheiden und gericht 
haben. Dem ist affo und sprechen us, das die egenanten von B rem g arten

. 30 und ir vischer dz egenant wasser R ep p tisch  vischen und dz nieffen 
mugen und suollen, als sy ungevarlichen bisher getan hand, von ünserm 
herren dem apt, sinem gotzhus und H e in rich  B le tscher und den 
iren ungesumet, doch alfo mit der bescheidenheit, das die von 
B rem g arten  mit iren vischern, S0 dann daselbs in der R ep p tisch en

35 vischent oder vischen wurden, schaffen und besorgen süllen, dz sy den 
egefeiten ünsern herren, den apt, sin gotzhus, H ein rich  B le tsch e r,

1 R ep  p i  sch, linksseitiger Zufluß der Limmat, der aus dem Türlersee kommt.
2 Vgl. Art. 2 des Stadtrodels. A. R. Q. I. 4, S. 27.
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die von B irm en sto rff, noch nieman, der guter in den gerichten 
und zwingen daselbs hat, an iren gutem, akern, mätten, höiwwechst, 
ämpt, an zünen noch an deheinen andern dingen keinen schaden 
tuon noch zuofügen füllent in enhein wise. Dann were sach, dz sy inen 
hinnenhin alfo deheinen schaden tätten, des sy nit verklagen oder 
geliden möchten, und dz uns von inen ze klegt käme, haben wir 
uns jetz erkennet und gesprochen, dz dann beid teil umb vorgenant 
ir stouis by allen iren rechten süllent sin und beliben, als sy dann 
sint gewesen vor datum ditz briefs an widerred ungevarlich. Und des 
alles ze einem offen, waren, vesten urkuond haben wir unser Itatt 
infigei dz minder offenlich gehenkt an difer brief zwen gelich, die geben 
sint an der m itw uchen nach san t B artho lam eus tag  des he ilg en  
zwoulffbotten, do man za lt von C ristus g e b ü rt v ierzechen- 
h u n d ert ja r  darnach  in dem dry und zw en tz ig o sten  ja re  etc. 

Das Siegel hängt an Pergamentstreifen.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: ,,Ein fpruch von einem rat Z ü ric h  von der vyfchentz 

wegen ze B i rm if to r f .“

10. Kaufbrief um den halben Teil der Vogtei.
1463 Mai 24.

Original: Perg. 23/44 cm St. A.Z., Urk. St. und L. n° 3121.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 437.

V ig u ra  B le tlc h e rin , S to ffe l Z ipen eliche wirtin, verkauft F e lix
e

O rin , burger Z ü rich , vor dem Schultheissengericht dieser Stadt iren halben 
teil und alle ir rechtung der vogtyen zu B irm e n s to rf f  und zu U rd o rff 
mit luten, gülten, nutzen und mit aller rechtung, friheit und ehaffti, fo darzuo 
gehört, wie ir vordren und fy das harbracht, genutzet und genoffen hettind,1 
gulte iro jerlichen zuo irem teil ze zinfe zwentzig und fechs R in fch e r guldin,1 2 
vierthalb malter haber, fünff fiertel kernen, vasnacht- und herpfthünr, um  
die Summe von 620 fl. Rhein.

Es siegeln der Schultheiss H ans Öri und K la u s von B u rg , des Rats, 
erbetener Vogt der Verkäuferin.

U ff z in fta g  vor dem h e ilig en  p fin g ftag  1463.

Beide Siegel wohlerhalten.
Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Kouffbrief frow B le t f c h e r in ,  wie fy den 

halben teil der vogti zu B in n e n  f to r f  und U rd o r f  dem O ri zu koufen gab.“
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1 Die Bietscher besaßen die Vogtei seit 1385. Vgl. oben nQ 6.
2 Vgl. die Urk., dat. 1375 August 31. Oben nQ 3.
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11. Erkenntnis des Maigerichts betreffend Kinder ans Ehen zwischen 
Freien und Hörigen.

1465 Mai 7. Birmensdorf.

Original: Pap., St. A. Z., Urk. Amt Konstanz 1134.
5 Kopie: Urb. F II« 43, S. 293-295.

leb U lin T in ty k o n  von B irm e s to rff  tun kunt allen denen, die difen 
brieff || anfechent oder hörend lefen, das ich offenlich ze gericht faß uff dem 
meygengeding || ze B irm es to rff  in dem tingboff an gewonlicber richtftatt in 
nammen und an ftatt || des vil erwirdigen, geiftlichen herren, her C rifto fe ls , 

10 apt und herr zu S an t B le s in 1 des gotzhuß, gelegen in dem S w artzw ald , 
C o ftan tze r bystuoms, mins gnedigen herren, von enpfelhens und geheiß wegen 
des erfamen und befcheidnema Claus A rno ld , zu difen zitten fchaffner und 
pfleger der probfty und des hufes S tam p fen b ach s , gelegen by Z ü rich , des 
vorgenempten herren von S an t B lefin  und fins gotzhuß eygen, och mins 

15 lieben herren, und kam do für mich in offen, verbannen gericht der genant 
Clauß A rnold und öffnet durch H ensli T an g ie r von A lt f te t te n ,  finen 
fürfprechen, und begeret do einer frag, wan es wer ein offen jarting, und 
begeret im ze erfaren an einer urteyl: wer es fach, das ein gotzhußman von 
S an t B lefin nem ein fryg wib und gewunn kind by der felben frowen, lützel 

20 oder vil, ob nit die felbe kind och des genanten gotzhuß eygen weren und 
fin fölten,1 2 hofte och, das es recht und byßher alfo gebrucht und gehalten 
wer. Darumb ich obgemelter richter fraget by dem eyd und nach miner 
frag eynhelliklich erkent und erteylt ward von den urtelfprechern und gotzhuß- 
lütten, die do zegegni waren und herumb gefraget wurden, das es recht wer 

25 und von altar herbracht und gebrucht. Difer urteyl begert der dickgemelt 
Claus A rnold  im ze geben urkünd von dem gericht-, das im och nach 
miner frag erteylt ift worden. Aber begeret der vilgenant C laus A rnold  
einer frag: wer difen brieff beliglen fölte, ward aber erkent, dz ein vogt von 
B irm es to rff  das tun fölte, wann die fach des vorgenanten apt von S an t 

30 B lefin  wer. Und find diß die urtelfprecher: H en sli T an g ie r von A l t 
f te t te n , H ensli Tegen von B o n fte tte n , H en sli im H off von E sch, 
H ensli T rach fe l von U rd o rff, H ans Jo ss  von B irm esto rff, H ein i 
Schmid von H ed ingen , J e c k liM e y g e r  von W e tte fw ile  und ander erber
lütten vil.

35 * sic.

1 Christoffel, Abt von 1461 bis 1482.
2 Kinder folgen der ägern Hand. Schwbsp. L  67.
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Des ze wärem urkünd han ich junckher H ans Ö rin , verwefer und 
ftatthalter junckher H e in rich s  von H ü n w il1 und junckher F elix  Ö rin , 
mins bruoders, vögt ze B irm es to rff, min eygen ingefigel laffen trucken in
wendig uff difen brieff zuo end der gefchriff, doch mir und den genanten 
Vögten und unfern erben on fchaden, Geben u ff zy n f ta g  nach des 5 
hey ligen  c rü tz  tag , a ls es funden  w ard , nach der gebürt Cristi tu f ig  
v ie rh u n d e r t  fü n f f  und fechzig  ja r .

Siegel abgefallen.

12. Abtretungsurkunde betreft’eud die Hälfte der Vogtei.
1485 Dezember 12. 10

Original: Perg. 16/34 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3122.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 577.

Ich H ans Ory, burger Z ürich , thim kund allermengklichem 
und vergich offennlich mit difem brieff: als der from, wiß L udw ig  
H ösch, || burger Zürich , uff minem halben teile und gerechtykeit 15 
der vogtye zu B irm e n s to rff  und zu U rd o rff und der nutzung,
S0 darzuo gehört hat, sechshund-||ert R insch guldin hoptguotz und 
drissig guldin jerlichs zins, alfo mit wolbedachtem muote und guter, 
zittlicher vorbetrachtung hab ich dem || obgenanten L udw ig  H öschen 
und sinen erben für mich und min erben den obgenanten minen halben 20 
teyle und gerechtikeit der obgenanten vogtye zuo B irm e n fto rff  und 
zuo U rdorff mit allen nutzungen, ftüren, rechtungen und zuogehourungen 
umb und für die obgenanten feehshundert guldin höptguot und die 
driffig guldin jerlichs zins fry, ledig und loß uff- und übergeben, 
übergib inen och die in die ewigkeit mit difem brieff, alfo das der 25 
genant Ludw ig H öfch, fin erben und nachkomen nun hinfür den 
obgenanten minen halben teile und alle min gerechtikeit der ob- 
gefeiten vogtye zuo B irm e n s to rff  und zuo U rd o rff mit allen 
nutzungen, ftüren, fryheiten, rechtungen und zuogehourungen umb und 
für die obgenanten fechshundert guldin höptguot und die driffig guldin 30 
jerlichs zins innhaben, nutzen, nieffen, befetzen und entfetzen, ver- 
fetzen, verkouffen, damit handeln, wandeln, tuon und laffen föllent 
und mögent, als mit irem eignen fryen guote, von mir, minen erben 
und mengklichem ungefumpt und gentzlich unverhindert. Ich entzieh

1 Heinrich von Hunivil, Bürger von Luzern, hatte um 1163 die andere Hälfte der 35
Vogtei an sich gebracht. Die betr. Urk. liegt nicht nicht mehr vor. Vgl. n° 10. Hans Öri
war in der Folge Verweser sowohl seines Bruders Felix wie auch des von Hunwil.
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mich och für mich und min erben, die ich hiertzü krefftencklich ver- 
bind mit disern brieff, aller eigenschafft, gerechtykeit, vordrung und 
anspräch, S0 ich oder min erben nach dem obgenanten halben teile 
der obgeseiten vogtye zu B irm e n s to rff  und zuo U rd o rff mit allen

5 nutzungen, sturen, rechtungen und zuogehörungen in dhein wife jemer- 
mer gewinnen oder gehaben mouchtend gegen dem obgenanten Ludw ig 
Höschen und sinen erben mit recht noch ane recht in kein wife 
noch wege. Und zu warem, vestem, stätten und ewigen urkunde aller 
obgehchribner dingen, S0 hab ich obgenanter H ans Ory min eigen 

10 insigel für mich und min erben offennlich gehenckt-an disen brieff, 
der geben ist u ff san t L ucyen aben t, als man zalt von der ge- 
purdt Cristi mders lieben herren tu sen t v ie rh u n d e rt ach tz ig
und fünff ja re .

Siegel wohlerhalten.
15 Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Übergabbrief von Ö ri dem H Ö fchen umb Cin 

halben teil der vogty 1485.“

13. Kaufbrief um die halbe Vogtei.
1487 März 2.

Original: Perg. 33/37 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n°3123.
20 Kopie: Urb. B III 66, fol. CCLXV ff.; Corp. dipl. nov. XV, 581.

Äbtissin und Konvent des Frauenklosters R a thausen  1 verkaufen
Johannes W aldm ann , Ritter, BM. der Stadt Z ürich , ihren durch 
H einrich  von H u n w il ihnen im Falle kinderlosen Absterbens von dessen 
Nichte M argareta B r u n in 1 2 3 * * * * testamentarisch vermachten Anteil a n . der

25 Hälfte der Vogtei B ir m e n s d o r f  und U rdorf % um die Summe von 800 fl. 
Rhein.

Fs siegeln der Konvent und H einrich  Fehr, des Gotteshauses Vogt. 

U ff f r i t a g  vor der a lten  v a ß n a c h t 1487.
Beide Siegel wohl erhalten.

30 Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: ,,1487 Umb B in n e n  f t o r f  und U rd o r f ,  als 
der W a ld m a n n  den halben teil .bemelter vogty, fo des fchultheifen von H u n w il  
gfin, koufft.“

1 R a th a u se n , ehern. Cisterzienserinnenkloster an der R euß , Kant. Luzern, 1848 
aufgehoben.

35 •’ Vgl. Anm. 1 zu n9 14.
3 mit gerichten, twingen, bennen, vogtftüren, luten, gülten, nutzen und mit aller

eehafftige, frygheit und rechtung, fo dartzü gehört oder dheins wegs dartzü gehören
fol und mag, das zu finem teil jerlichen giltet fechs und zwentzig guldin R in ifc h e r ,
vierdhalb malter haber, fünff viertel kernen, vaßnacht- und herpfthüner nach lut und

40 fag der houptbrieffen, fo hinder dem veften L u d w ig  H ö fc h e n , burger Z ü r ic h ,
gelegen und dem der ander halbteil zugehörig ift.
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14. Kaufbrief um die Hälfte der Vogtei. >
- 1487 M a i 30.

Original'. Perg. 23/55 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n°3124.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 593.

M argareta  B r u n in , Ehewirtin H einrichs von R ü m la n g , verkauft & 
durch die Hand ihres Vogtes L u d w ig  Hösch an BM. und R. von Z ü rich  
zü handen ir gemeinen Ctatt vor dem dortigen Schultheissengericht ir eigen- 
fchafft, rechtung und gerechtikeit, fo fy gehept hette an dem halben teile der 
vogtye zu B irm e n fto rf f  u n d U rd o rff  mitfampt der vogtftür, fräfeln, buffen 
und allen nutzungen, reehtungen und zügehorungen und wie fy und ir müter IQ 
frow G e rtru te n  von H ünw il feligen die von dem frommen, veften H e in 
rich en  von H ünw il, wilent fchultheis zü L u tze rn , irem yetter feligen1 
ankommen wö’re, um  viertzig guter R in fch er guldin rechtz jerlichs lipding- 
zinfes, die iro die genanten min herren von Z ü rich  hinfür jerlich, die wile 
fy lepte und nit fürer, zü vier ziten im jare, nämlich uff jetliche fronvaften 15 
zechen guldin uuorichten foltend.1 2

Es siegelt der Schultheiss M arx  Röist.

U ff m ittw ochen  vor dem h e ilig en  p f in f t ta g  1487.

Siegel wohlerhalten.

Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts; „Koufbrieff unib die halb vögty zu B i r m e n - 20 
L’t o r f  und U rd o r f ,  wie die an uns kam 1487.“

49

15. Kaufbrief um die Hälfte der Vogtei.
1495 April 1.

Original* Perg. 27/36 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3125.
Kopie'. Corp. dipl. nov. XV, 605. ' 25

Mar gar et a, Äbtissin, und die Klosterfrauen des Gotteshauses R a t-  
hausen verzichten gegenüber BM. und R. der Stadt Z ürich  um 300 fl. 
Rhein, auf alle Rechtungen an dem halben Teil der Vogtei zu B irm e n sd o rf

4

1 Heinrich von Hünwil war der Bruder von Margaretas Mutter, also ihr Oheim
{avunculus), letztere die Gattin des Zürcher Bürgers Jakob Brun. 30

2 Zum Inhalt vgl. n° 13 und 15.—  Birmensdorf und Urdorf bildeten fortan eine 
Zürcher. Vogtei. Erster Vogt ward 1487 Heinrich Pfister. R a ts -  und R ic h tb ü c h e r ,

ßechtsquellen des K. Zürich. II.

B  V I  236, fol. 396b. Hiezu der Eintrag ebend. fol. 383b: Iffc an büfen gefallen XIII/?
VIII Sr. Hat ingenomen L u d w ig  Hoi sch und die miuen herren bezalt dorn (tag
nach Ülrici [Juli 9.] anno etc. LXXX1X. 35
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und U rdorf,1 die ihnen zufolge der Vergabung des Luzerner Schultheissen 
H einrich  von H u n w il zukamen.

Es siegeln die Äbtissin, der Konvent und der Rat der Stadt Luzern. 
Uff m ittw u ch en  n ach  dem fo n n e n ta g  L e ta re  in der v a fte n  1495.

5 Sämtliche Siegel hängen.
Dorsualvermerk des 16. Jahrhunderts: „Koufbrief des halbteils umb B irm e n f to r f  

und U rd o rf  1495.“

16- Kundschaft betreffend die Wahl des Untervogtes.
s. d. [Ende XV. Jahrh.]

10 Papierhandschrift, St. A. Z. A. 109.

Der von U rd o rff und B irm en fto rff  k u n tfc h a f f t ,  als fy m einen 
g e re c h t ik e i t  zu haben e inen  u n d e rv o g t zuo w ellen  und zu

fe tzen  m it der m eren  hand.
e

H ans N efer im fpittäl d[icit]: als F e lix  O rin  die vogtye zuo Rirm en-
15 f to rf f  angevallen fye2 und fy im däfelhs gefworen, habe er inen zuogefagt, 

fy by irem harkommen zu bliben lafien und inen nichts nüws uffzuofetzen. 
Alfo underrichten fy inn, das fy einen undervogt zuo wellen hetten. Do bäte 
er fy, das fy im gönnten einen undervogt zuo nemen, der im kundt were. Das 
wurde im abgeflagen und erwallten fy ein undervogt genannt H ein i M eyer.

20 Demnach bäte er fy aber, das fy irem rechten an fchaden im gönnten H e n sli 
Jo fen  zuo einem undervogt und im den ein jar lieffen, und wo er inen dann 
nit geviele, fo wollte er fy laffen ein andern nemen. Alfo von bitt wegen 
wurden fy im zuo willen, und fye derfelb Jo  ß ye fydtbar undervogt bliben.e

A lb re ch t Ruotfchy von U rd o rff d[icit] von F e lix  O ry s wegen, wie
25 Hans N eser und fo vil me: do fy H ein i M eyer erwellt hetten, der wollte 

es nit tuon und fpreche, er wölte uß den gerichten ziechen. Do erbaten fye
F elix  O ry , das fy im den Jo fen  geben irn rechten on fchaden. Das be- 
fcheche oucb mit der meren hand. Und fye ye und ye gewefen, das fy ein 
undervogt mit der meren hand zuo nemen gehebt haben.

30 Uli S u te r von A lf te tte n  dficit]: do der undervogt T rach se l ab- 
fturbe, do erwalte die gemeind einen genannt H ein i M eyer. Der wollte, es 
nit gern fin. Do erbäte fy F e lix  O ry , das fy im gönnten den Jo fen  zuo 
haben ein jar oderzwey, yedermanns rechten an fchaden, und geviele er inen 
nit, fo wollten fy ein andern nemen.

35 1 finen (Huwwiis) teil der ftuor und gerechtikeit, fo er uff der ftuor zuo B irm e n 
f to r f f  und U rd o r f f  am A ib is  gelegen, gehept, die fich järlichs trifft uff zwentzig 
und fechs E tin ifcher guldinen an gold, vierdhalb malter haber, funff vierteil kernen 
und die büßen und frävel zuo dem halben teil in dem gericht dafelbs gefallende. Vgl. 
S. 48 Anm. 3.

40 2 Vgl. n° 10.
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17. Kundschaft betreffend Friedbruch.
s. d. [Ende XV. Jahrh.]

Papierhandschrift, St. A. Z. A. 109.

Der von B irm e n fto rf f  k u n tfc h a f f t  von des f r id b ru c h s  w egen.
R udolf Öry dficit]: als fin vatter die vogtye zü B irm en fto rf f  zem 

halbteil hette, begebe fich, das ein frow, genannt die L äch lin , einen fridbruch 
mit Worten an C laufen  M eyer begienge, die er darumb fürneme und wurde 
ouch im zu hannden fins vatters der fridbruch erkennt, nämlich 10 lb. Er 
horte ouch domals von finem vatter und von den alten in- und ufferthalb 
den gerichten, das die büß umb fridbruch mit Worten were 10 lb., nit höcher 
hetten ouch die vögt zu richten; aber ein fridbruch mit Worten gehörte der 
obern hand zü.

S te ffen  L äc h li, yetz wonhafft zü J o n e n ,1 d[icit]: die obgemelt frow 
fye fin müter, und als fy und C laus M eyer mit Worten frid gegen ein andern 
gebrochen hetten, do berechtete fin vatter denfelben C laus M eyer fo vil und 
lang, byß das er im anbehielte, das er den fridbruch H änfen  Ö rin , irem 
vogt, abtragen müfde, nämlich 10 lb., und wüß nit anders, dann das es alfo 
erkennt wurde.

18. Kaufbrief um die halbe Vogtei.
1511 Juli 21. [Zürich].

Original: Perg. 39/62 cm. St. A.Z., Urk. St. und L. n° 3126.
Kopie: Corp. dipl. nov. XV, 621.

Ludw ig Höfch von O pfikon , Bürger in Z ü rich , verkauft BM. und 
B. dieser Stadt vor dem Schultheissengericht Tinen halben teyl und alle fin 
rechtung und gerechtikeit der vogtye und vogtftür zü B irm e n fto rf f  und 
zü U rd o rff mit gerichten, luten, gülten, nützen, fraffeln, büßen und mit aller 
rechtung, fryheyt und ehafty, fo darzü und darin gehört, wie inn dann fölliche 
vogtye von finem vatter felig in erbswife ankomen were, und gulte im jerlicben 
zü finem teyle zü zinfe zwentzig und fechs R in fch er guldin, vierdthalb malter 
haber, fünff fiertel kernen, faßnachthüner und herbfthüner um 7251/z fl. Bhein.

Es siegeln der Schultheiss H ans E ffin g er  und L u d w ig  Hhsch.

An fa n t M aria M agdalena abend 1511.

Beide Siegel wohlerhalten.
Borsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Koufbrief umb B i r m e n f to r f  und U rd o r f  

umb des H ö fc h e n  halben teil.“
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1 Jo n e n , westlich von TIedingen, Kant. Arg au.
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19. Spruch um den Weidgang in Ettenberg.
1513 Mai 17. [Birmensdorf].

Original'. Perg. 20/39 cm. St. A. Z., C IV 1. 1.
Kopie: G. A. Birmensdorf, angefertigt 1773.

5 H e in y  F r e c h  von Urdorf und das Gericht zu .B irm en sd o rf erkennen 
namens des Abtes Jörg von St. B la sien  in einem Streite zwischen B irm e n s 
dorf und Wett sw il wegen des Weidgangs im Mettenberg,1 dass, weil die 
von W ettsw il einem früher ergangenen Spruche,1 2 ihre Weidgenossamme zu 
beweisen, nicht nachkommen, die gemeind von B irm e n fto rf f  nun hinfur das 

10 gern eit holtz im M e tten b e rg  mit wun und weyd und aller zuogehörd wol 
infachen, inzünen und befriden, ouch nutzen und nieffen, weyden und bannen 
folten und möchten von den gemelten von W e ttifc h w il und iren nacbkomen
und allermengklichs von iro wegen ungefumpt, ungeirt und unanfprechig.3 

Es siegelt Jörg Schlupf, Propst im Stam pfenbach.

15 Am fibenzechenden  tag  des m anotz meyen 1513.

Siegel abgefallen.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: Der von B i r m e n f to r f f  urteylbrieff wider die von 

W e t t i f c h w i l .  .

20. Ratserkenntnis betreffend das Zebentmahl zu Bonstetten,
20 Birmensdorf und Stallikon.

1521 Juni 19.
Original: Perg. 25/36 cm. St. A. Z., Urk. Amt Konstanz n° 1157. — Doppel im G; A. 

Birmensdorf.
Kopie: Urb. F 11« 43, S. 113-115.

25 Wir der burgermeyster und rat der statt Z ü rich  thuond kund 
allermengklichem mit disem brieff, das für uns komen find |j der hoch- 
wirdig und geiftlich herre Jo h an n e s ,4 abbt des gotzhus Sant P läß is  
uff dem S chw artzw ald , unfer lieber her, an einem und || der unfern 
von B o n fte tten , B y rm y fto rff  und S ta llik o n  volmechtig anwelt

30 und gewalthaber am andern teil deshalb, das fich || genannter herre 
abbt von S an t B läßy erclagt, wie dann die zechenden zuo B o n 
s te tte n , B irm y fto rff  und S ta llik o n  an das gotzhus S an t B lä fy

1 E t te n b e r g , Waldung zwischen Birmensdorf und Wettswil. Topogr. Atl. Bl. 160.
2 Augenscheinlich nicht mehr vorhanden.

35 8 Als Vertreter der Gemeinde Birmensdorf werden genannt H a n s  S n t t e r  und
W ä lty  N ü p p , beide der zit gefcbworen dorffmeyer.

4 J o h a n n e s  I I I .  1519—1532.



komen, S0 werde doch wider , den alten brach zuo den ziten, fo:fine 
amptlüt die zechenden an denen orten verlichind, ein söllicher merck- 
licher uncoft und w ul1 uff das zechendmal von mannen, frowen und 
kinden getriben, das ein unmafi und deheins wegs zu erliden were. 
Dann in vergangnem jar syend by den viertzechenhundert stuck fleysch 5 
und sust ob sy bentzig pfund haller verbrucht und verzert worden, 
das zum teil, wo ein rechte Ordnung und zimlich wäfen geprucht, 
wol halbs gemindert und erspart wurde, mit beger, das wir hierinn 
mit unferm rechtlichen sprach oder sust ein zimliche ordnung, was 
er jerlich geben und sy nemen söllind, uns erkenind, demselben er 10 
ouch gern geleben und nachkomen wolle. Dargegen und wyder der 
vorgemelten dryg gemeinden B o n ste tte n , B irm y s to rf f  und 
S ta llik o n  volmechtig anwelt geantwurt, das ly  nüt nuws nach un- 
zimlichs, sunder nütz anders dann wie von alter har an dem end 
bruchtind, sy gestündind ouch nit, das sy wäder wiber nach kind zu 15 
disem mal fürttind, sy wölltind ouch selbs daran sin, wo etwas unfur 
und unzimlichs geprucht, darmit söllichs abgestelt wurde. Darumb 
aber fovil uff das zechendmal gange, fye sich nit zu verwunderen, 
dann sich die wält fast gemeret und die zechenden dardurch treffen- 
lich geuffnet und gepesfert. Darumb S0 verhofftind sy, das inen an 20 
föllichem zechendenmal und irm alten bruch dehein abbruch nach 
nüwrung gemacht nach uffgesezt, sunder das fy  darby, wie von 
alter har, mit unferna rechtlichen fpruch erkennt werden söllind etc. 
Und als sy zu beiden teilen darmit söllichen irn fürtrag mit vil mer 
worten zu unfer rechtlichen erkanntnis gesetzt, fo habent wir daruff 25 
uns zu recht erkennt nnd gesprochen, das in den vorgemelten drygen 
zechenden B onste tten , B y rm y s to rff  und S ta llik o n  S0 menger 
pflüg da uflgat und im zechenden buwt, das dann von jedem pfluog 
zwo manspersonen das zechendmal gan effen gan söllind, wellicher 
aber kein pfluog hat und mit der howen in difem zechenden im selbs 30 
rütt und sust ander lüten buwt, der S0I und mag ouch in söllichem 
zechendenmal teylhafftig sin und das helffen essen und sol man 
sust niemantz nützit schuldig sin. Diser unfer erkanntnis begert 
der vorgemelt her abbt von S an t B läsy  eins brieffs, den wir im 
mit unser statt secret anhangendem insygel offenlich besyglen lassen 35 
und geben habent ufs den nuontzechenden ta g  b rachm anno tz ,
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1 wul, wuol =  Verderben. Lexer, H l, 1004.
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als man nach der gepurt Crysty tuse.nt fü n ffh u n d e r t zw en tz ig  
und ein ja r  gezelt hat.

Siegel hängt.
Gleichzeitige Vorsualvermerke\ „Rechtfpruch und Ordnung, wie man foll das zehent- 

5 mal geben zu B o n f t ä t t e n ,  By rm en  f t o r f f und S t a l l i k o n  1521.“
Von einer anderen Hand: „Diß ift der brieff, wie man die lüt fol halten zu 

B i r m e n f t o r f f  uff dem zehenden.“

21. Tavernenrecht.
a) S p ru ch b rie f b e tre ffen d  die Taverne.

10 1535 Januar 23.
Original'. Perg. 19/36 cm St A.Z., Urk. Amt Konstanz n° 1175.

In einem Anstande zwischen Jö rg  L upf er, dem wirt zu B irm a n sd o rf1 
und der Gemeinde, die, weil jener sie uff der thäferi mit fpyh und tranck 
zu ettlichen zyten übernoffen, überfchetzt und wider vermög des hofrodels 

15 gefteygert hette, von sich aus — eygens fürnemmens — einen neuen Wirt 
gesetzt, erkennen BJA. und B. der Stadt Z ürich , das der nüw wirt ab und 
fürhin ruowig ftan, desglychen das Gotteshaus St. B lasien , und ye zuo zyten 
der, dem föllich wirtfchaft von im gegöndt und verliehen ift, by erzeiter ge- 
rechtigkeyt der eethäferi plyben, doch mit föllichem anhang, das unfere vögt 

20 mitfampt des gotshufes pflegere järlich, fo man fchwert, den hofrodel und die 
Ordnung der thäferi dem wirt vor eyner gantzen gmeynd vorläfen 1 affen und 
ime inbinden föllen, dem ftyf zuo geläben und nachzekommen, damit er deft 
bas wiffen möge die nachpuren deft zimlicher ze halten und mit keynerley
dingen wider billichs ze vertüren noch zuo befchwären.

25 Des n ech ften  fam p ftag s  nach  fan c t S eb a ftian s  tag  1535.
Stadtsiegel wohlerhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: Difer brieff weist über die täfferi zu B irm a n s-  

d o r f f .  1535.
b) T avernen rodel.

30 1535 November 25.
Abgedruckt unten S. 83.

c) T a v e rn en g erech tig k e it.
1542 November 21.

Urbar des st. blasischen Amtes Zürich de a° 1543, St. A. Z., F l l a 39 ,̂ S. 63.

35 1 */2 kernen 12 ß  git järlich Jö rg  L u p ffe r der wirt zuo B irm en 
f to rf f  von und ab finem hus und hoffftatt, ift ein taphern fampt einem krutt-

1 Vgl. unt. c.



und boumbgarten, aneinanderen zu B irm en fto rff  gelegen, ftost einer fiten 
an die landtftraß, zum andern an dorffbach, zum dritten oben an der T a n g 
ie ren  guter, zum vierten hinden an der Jo fe n  guter.

Angeben durch gemelten J ö rg  L ü p ffe r  u ff z in f ta g  nach  O thm ari 
anno etc. 1542.

22. Holzordnung.
1537 November 25.

Pergament-Rodel, 35 cm breit, 58 cm lang, St.A. Z., Urk. Amt Konstanz. n° 1185.

Als dann den fromen, veften jungkher Ludw igen E d lin b ach , 
burgern Z ürich  und diler zit amptmann || des hufes an S tam pfli- 
bach, voa der meren statt Z ürich  gelegen, angelangt und für- 
gebracht ist, wie das grosse wuostung, || abgang, undertribnng und 
schwecherung in des hochwurdigen, geistlichen herrens apts zuo 
S an t B läsis  fronjjwelden zuo B irm en s to rff  und daumb beschecbe, 
solicher gstallt, wo von ime, als einem amptman erstgenanten her 
apts, nüt gepurlichs und ernstlicher insechen angericht und gethan, 
mitlerzit ettliche by iren höfen und güteren nüt mer bliben mögend, 
hat deshalb genannter jungkher L udw ig  E d libach  in namen vor- 
gemelts her apts umb uffnung vermelter fronwelden und gemeinen 
nutzes willen, damit solich undertrybung genanter fronweiden hin 
und abweg gethon und in befferung und uffnemung gebracht, hat 
vermelter jungkher L udw ig  zuo im beruofft und genomen die fromen, 
fürnemen meister L au ren tzen  zu r E ich und meister H e in rich en  
W erdm üllern , bed des ratz und diser zit als zuo B irm e n s to rff  
nüwe und alte vogt. Sodann hat ein gmeind ze B irm e n s to rff  
hertzuo verordnet mit namen H e in in  M eyer, richtern, H ansen 
H äd ingern , dorffmeyern, H e in in  S u tte r , W eltin  Schm id, 
H ansen Josen  und P e te r  Jo sen , S0 all mit vollmechtigem gwalt 
von wegen einer gmeind mit genantem jungkher L udw igen  E d lin - 
bach, in namen vorbenantz herrn apts zuo Sant B läsi, diuo nach- 
gescbribne articel gesetzt und dieselbigen hiemit mengklichem zuo 
B irm en sto rff gesesfen und wonhaft an nachbestimpte buossen ge- 
botten.

Zum ers ten , fo fol ein gmeind zuo Bi rm e n s to rff  dehein holtz 
ußzerutten geben one des hufes S tam p flib ach s  amptmans güngsta, 
wuossen und willen.

’ sic.
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Zum anderen: wann man der gmeind zuo B irm en s to rff  brenn- 
holtz ußgipt im winter oder Tunst im jar in die hüfer ze brennen 
und etlichen mer wurde, dann sy gebruchen möchten, mag einer 
dann verkouffen, und lol jedem holtz geben werden, nach dem er 

5 stür und brüch git. So man onch die höw ußgeben hat, S0I jeder
sin holtz, in jars frist hinweg gethon und ußgerumpt haben.

Es S0I ouch jeder by dem holtz, To im vom dorffmeyer und 
richter geben würt, belibeh by zechen fcbillingen büß.

Der grotzen halb, fo einem an holtz geben werden, es fige zü 
10 fchindlen oder riefterholtz und anders darus ze machen, lol der grotz

einer gmeind beliben.
Und welchem neißwas gebrift von holtz an sinem buugeschir, 

das mag einer frig howen, doch den tholder zü handen einer gmeind 
lassen liggen, und fo einer etwas anhangkte, S0I er es doch nüt zü 

15 sinem huß füren, sonder, fo er deß nüt me bedarf und noturftig ist,
zuo handen einer gmeind liggen lassen.

Zum d riten  fo l' niemantz dhein holtz howen, wo joch jeder 
gefeffen ist, dann das, fo eim jeden geben würt und da, da ein 
gmeind eim holtz gipt, und sunstig nieman.

20 Und als dann einer gmeind zuo B irm en s to rff  wol kund ift, was 
großen mangels an zimmerholtz und ein holtz uff dem A lbis am 
Z ürichw eg gelegen ift, und in allen fronwelden, fo ouch in fronwald 
dienet, das fol ingefchlagen und darus dehein holtz mer one eins 
amptmans des hufes am S tam pflibach  wüffen und willen gehowen

25 werden.
Zum v ierden  des dottenen holtz halb, deß fich bißhar etliche 

inzebrennen behulffen und dardurch das ußgeben erfpart, ift an- 
gefechen, das nun hinfür fovil und man ußgeben werde, fölle das- 
felbig uß grünem und thürrem befchechen und geben werden, und 

30 was dann ein jeder von dem holtz, fo im geben ift, erfpart, mag er
verkouffen und damit gefaren nach finem guoten bedungken*

Zum fü n ften  fol man alle how, fo ußgeben werden, alle jar 
widerumb infchlachen, damit das holtz deft bar erwachfen möge, 
doch was fteg und weg innhalt und zuo noturft dienet, ift in finer

35 notwendigkeit nachzelaffen niemantz widerig.
Und welcher fich vorgenannter articlen holtzes halb vergienge, 

fol umb jeden ftumpen einer gmeind zuo B irm e n fto rff  zechen 
fchilling, deßglichen vom türren holtz ouch zechen fchilling. ,



Was ouch vorgenannter fronwelden und beholtzungen halb einer 
oder mer ungepürlich und unförmklich brachte, hiewider nüt buoß 
gesetzt noch gestimpt, ist er mim gnädigen herren, denn ouch einer 
gmeind, je nach gestalt der fach, ze buosfen.

Item darumb etliche ire brachen innhänd und uff die andren 5 
farend, ist des amptmans und der gmeind ansechen, will und meinung, 
das nun hinsuor jeder under sinem hirten fare.

Und S0I namlich jeder by des dorffs rodel, ouch den obgenanten 
articlen bliben by der bös nün schillingen, und ob einer sich mer 
dann ein mal vergienge, by zwifalltiger büß. 10

Beschechen u ff  den fün su n d zw en tzg is ten  tag  w in te r-  
m onatz, als man zalt von Christi gepurt fü n ff tz e c h e n h u n d e rt 
d rissig  und siben  jare.

23. Spruch betreffend Leibeigenschaft und Fallpflicht.
1538 Dezember 3. 15

Original* Perg. 32/64 cm. St. A. Z., Urk. Amt Konstanz n° 1188. — Doppel im O. A. 
Birmensdorf.

W ir der burgermeifter und rat der statt Z ü rich  thuond knnt 
mencklichem mit disem, brieff, das für uns zuo recht kommen sind 
der erwürdig her Grallus, apt des closters zuo S an t B läsy  uff dem 20 
S ch w artzw ald ,1 unser insonders || lieber her und fründ, fampt etlichen 
linen amptlüten und dienern eins- und unsere lieben, getruwen W elti 
Schm id und H ans Schuorer, beid dorffmeyger, ouch Oschwald 
M üller, unser undervogt, und H ein i S u te r, all vier von B irm en-o
storff, || deßglich U lrich  W agner und H ans H user von O b e r-25 
u rd o rff in namen, anstatt und mit volmechtigem gewalt beider ge- 
meinden daselbs zuo B irm en s to rff  und U rd o rff andersteils deß- 
wägen, das bestimpter her abt zuo S an t B läsy  uns clagswyß fü'r- 
bringen || und erscheinen lassen hat etwan menigen artickel, recht 
und gerechtigkeiten, S0 er und sin gotzhus gegen den biderben lüten 30 
zuo B irm en sto rfs  und U rd o rff hettind vermüg und innhalt eins 
dingrodels, ouch brieff, siglen und guoter gewarfaminnen, darin im 
und sinen amptlüten intrag bescheche, alfo das dieselben gemeinden 
underftuondint sich, es syge der eygenschafft, der fällen, fchwerens 
und anderer stücken halb abzesündern und hieby nüt mer schuldig 35
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1 G a llu s  E a s ,  Abt 1532—1540.



B8 XXVII. Birmensdorf.

5

10

15

20

25

30

35

ze sind, und nämlich, S0 werind die fuornemisten spennigen artickel 
in dem dingrodel vergriffen des innhalt und vermögens, wie hernach 
volgte:

'Erstlich sölltind alle die, Io dem gotzhus zuo S an t B läsy mit 
der lybeygenschafft zuogehörig, einem jetlichen apt und prelaten hulden 
und schweren.1

Zum anderen, das diejenen, S0 vom gotzhus beleehnot werind, 
glicherwyß wie deßelben eygnen lüt ze thünd pflichtig, ouch hulden 
und schweren.

Zum driten soltind die andern all, ob sy glichwol nit libeygen, 
ouch nit uff des gotzhufes gütern gemessen ald belechnot werind und 
aber in eebemelts gotzhuses twing und bannen säßind, ouch des 
gotzhuses wunn und weid, holtz, veld und ander gerechtigkeiten 
bruchtind und nutzotind, hulden und schweren, dann sy ouch ding- 
gehörig, und brachte man sy zuo gericht und recht.

Zum vierten vermöge obangezogner dingrodel und die alte 
possession und harkommen, das die vorgedachten eygnen, deßglich 
von dem gotzhus belechnotten lüt, ouch die, S0 in des gotzhus twing, 
bennen und gerichten sitzend, dem gotzhus den fal ze geben schuldig 
ßygend.2

Zum fünfften und letsten understuondint die gemeinden mit dem 
fronwald nach irem nutz und gefallen, es were mit verkouffen ald 
verlichung umb zins, ze handlen, des ein her und gotzhus zuo S an t 
B läsy träffenlich beschwert, dann man wüßte, das sollicher fronwald 
allwägen zuo dem hus S tam pffenbach  gehört und niemands darinn 
nüt hette dörffen handlen ald howen one eins amptmans daselbs 
willen und erlouptnus, als sich ouch wol mit dem erschine, das 
söllicher wald den gemeinden vor vil jaren umb sechs malter haber 
lut darumb uffgerichter, besigloter verschrybung gelichen worden, 
jetzund were ir meynung entheinen zins ze geben, ouch den wald, 
wie obvermerckt, wie es inen nützlich und gefellig, zuo verwalten.3

Und nachdem wir die bestimpten artickel uß dem dingrodel 
eygentlich nach einandern gehört läßen, ruofft uns vilgefagter her 
apt zuo Sant Bläsy von sin und fin'es gotzhus wägen mit hochem flyß

1 Vgl. n° 2 Art. 45. 2 Vgl. ebend. Art. 17.
3 Vgl. den Klagerodel im S t.A .Z . A . 109, der übrigens noch als 6. Beschwerdepunkt 

des Abtes anführt: So widerend fich etlich, das Ci die ungnoffammi nit abtragend gegen 
den amptman nach inhalt des dingrodels.
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und erntst an, in by brieff, siglen, dingrödeln, guoten gewarsaminen, 
alten, loblichem harkommen, recht und gerechtigkeiten gentzlich be- 
lyben ze laffen und fürnemlich by dem allem ze schützen, ze schirmen 
und ze hanthaben, als er oncb sich verseche, das wir in betrachten 
der billigkeit söllichs gegen den genanten gemeinden ze gefchechen 
erkennen und sy irs ungegründten vorhabens mit unferm rechtlichen 
spruch abwysen würdint.

Und dar wider aber der vermelten beider gemeinden zuo B irm en- 
s to rff  und U rd o rff anwelt und volmechtig gewalthaber ab obin- 
gefuorter herren abts zuo S an t B läsy clegt und vordrung ein sonder 
beduren und befrömbden gehept und vermeint habent ime by den 
beftimpten und in dem dingrodel verlipten articklen gar nüt schuldig 
ze sind, gestuondint ouch dheinswägs, das ein apt, sin gotzhus ald 
ire amptlüt dero untzhar in.poffeß, gewalt, gewer und ruowiger be- 
sitzung gewäfen und benantlich, das söllich artickel — ußgefchloffen 
die lybeygenschafft — innert zwentzig jaren gehalten und volftreckt 
worden, diewyl dann sy erpüttig und geneygts willens werind herrn 
apt, sinem convent und gotzhus, ouch desselbigen amptlüten zins, 
zechenden und was sy im schuldig sygind zuo geben, wie es dann 
irs achtens bißhar one sonder clag besprechen. So ftuondint sy in 
guoter hoffnung, wir wurdint sy mit söllichen nüwerungen nit be- 
fchweren lassen, sonders solt sy ein lantsgewer hieby schirmen an- 
gesechen, das der dingrodel ouch des vermögens: wellicher zechen 
jar und nün loubrifinen by inen unersuocht bliben und das, S0 man 
einen anfordrote, in follicher zyt nit ingezogen ald gegeben were, 
das er und diefelben dannenthin ledig und unentproften fin föltind.

Und als wir alfo beid teil in föllichen iren clegten, antwurten, 
red und widerreden mit den, ouch vil mer und lengern worten und 
meynungen mitfampt ingelegten gewarfaminen ftattlich und gnuog- 
famklich der notturfft nach gehört und verftanden, fo habend wir 
uns jüngft,1 als die fach zuo unfer rechtlichen erkantnus gefetzt ward, 
zuo recht erkennt und gefprochen:

Das des gotzhufes zuo S an t B läfy  lybeygen lüt, fo in finen 
gerichten fitzind, einem apt und prelaten huldignng und eydspflicht 
ze thuond fchuldig fygind.
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1 Die Angelegenheit gelangte am 22. Oktober (zinftags vor Simonis und Jude) vor
die Bäte. A. 109.
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Aber der anderen vier angeclagten und uh dem dingrodel verläfner 
articklen halb söllind die unfern von B irm en sto rff und U rd o rff 
gar ledig und by denselben articklen und zuosprüchen Herrn apt zuo 
Sant B läsy, finem convent und amptlüten nüt ze antwurten pflichtig 

5 sin, es bringe dann ermelter her apt ald jemands von sinetwägen 
nachmaln witer ald verer, dann untzhar beschechen, in drig viertzechen 
tagen den nechsten glouplich dar, es syge durch lüt ald brieff, das 
die, S0 in des gotzhuses zuo Sant B läsy zuo B irm en sto rff  ald 
U rd o rff gerichten oder uff deffelben gotzhufes gütern gefäffen, 

10 innert den 11 echftverfehinen zwentzig jaren har einem apt gefchworen 
und huldigung gethan, deßglich in föllicher zyte die fäll zuofampt 
den fechs malter habern für das holtz gegeben und ußgericht fygind, 
funtft laffent wir es ouch blyben by dem rodel, fo die geburfamme 
und herrn apts amptmann des holtzes halb miteinandern daffelb in 

15 fchirm ze erhalten nüwlicher jaren in byfin unferer vögten ange-
nommen habind.

Und nachdem der from, veft unfer lieber burger Ludw ig 
E dlibach , amptman des hufes am S tam p fflib ach , und mit im der 
vogt uff Guotemburg1 anftatt und mit vollem gewalt herrn apts 

20 und convents zuo S an t B läfy  hüt dato widerumb vor uns erfchinen 
und lut obgemelter urteil ein ußbringen ze thuond underftanden und 
namlich inen biderb lüt, fo fy hierumb zuogegen und by handen 
hettind, zuo verhören begert guoter hoffnung, föllich inen uffgelegt 
fürbringen zuo erftatten, und dargegen die unfern von B irm e n fto rff  

25 und Ur do rff ir inred gethan, vermeinende, das etlich under denen, 
fo zuo kuntfchafft gebotten, lybeygen lüt und fällig und werind allo 
hin und wider zuofammengeläsen und parthygifch, der zuoverficht, 
die fölltind kuntfchafft ze fagen abgeftelt fin und weltind herrn apts 
und fins convents zuo S an t B läfy  amptlüt etwas vermüg unferer 

30 erkantnus uß und zuo tagen bringen, füllt das mit unparthygifchen
lüten befchechen.

Und wir alfo beid teil abermaln in witerm irem anliggen und 
allem fürwand zuofampt geftelter kuntfchafft eygentlich gehört und 
vernommen, fo habend wir uff gethanen rechtfatz, nach grüntlichem 

35 und völligem erduren geftaltfamme und gelägenheit difer handlung

1 G u ten b u rg , südlich von Aichen, im badischen Schlüchtal. Über das dortige Amt 
vgl. J. B a u er , Das ehemalige sankt-blasische Amt Gutenburg (ZGORh. I I I ,  355—384).
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und fach uns mit unserm rechtlichen sprach erlüttrot, erkennt und 
entschlossen, das es by unserer obgegebnen urteil, sovil die eygnen 
lüt antrifft, blyben, aHo das dieselben einem apt und prelaten zuo 
Sant B läsy hulden und Ichweren, mit dem anhang und witerer 
bescheidenheit, das die, S0 uff herrn apts und convents zu S an t 
B läsy eygnen gütern zuo B irm en sto rff  und U rd o rff sitzind, ouch 
gehorsamme thuon und dartzuo von derselben eygnen gütern wagen, 
sover sy uff denen absterbind, fällig sin und das suntst in den überigen 
angeclagten articklen allen vilgeüants herrn apts amptlüt und macht- 
botten irem vermessen nach nüt ußgebracht habind, ouch die unsern 
von Birm e n sto rff und U rd o rff  desse Tovil geniessen, das fy  dero- 
halb von offtgefagtem herrn apt zuo S an t B läsy, Tinern convent und 
amptlüten gentzlich in allwäg ledig und unersuocht blyben, alfo das 
Ty harumb witer red und antwurt ze geben nit schuldig sin söllind.

Diser unser rechtlichen erkantnus begärtind beid teil brieff. Die 
habend wir inen zuo geben erkent und daran deß zuo urkund unfer 
statt Z ürich secret insigel offenlich lauofen hencken, die geben sind 
z in s ta g s  vor sant N ic lau s tag  nach der geburt Cristi gezalt 
fü n ffzech en h u n d e rt d ryssig  und ach t ja re .

Siegelt? agm ent.
Gleichzeitige Dorsualnotiz*. „Leibaigen leuth und die, Co uff gotzhuß gütteren 

gefeiten zu B irm e n sd o rff  und ( J rd o r f f ,  Collent nach irm tod falling fein, auch ainem 
jeden apt huldung thun. Item ainem amptman im S ta m p f f l ib a c h  bey dem holtz- 
rodel bleyben ze laden etc. 1538.“

24. Spruch betreffend den Weidgang mit Urdorf.
1540 November 30.

Original'. Perg. 24|44 cm. G. A. Birmensdorf.

H einrich W erdm üller und L orenz zu r  L ieh, beide des Rats der 
Stadt Z ürich  und Vögte zu B ir m e n s d o r f  und U rdorf, fällen in einem 
Weid gangstreit zwischen diesen Gemeinden den nachstehenden Spruch:

Die von B irm en fto rff  füllend faren mit irem gehuotem vech, füwen ald 
rinderen, uff die gemeind von U rd o rff dann bis an den S c h la g g b a c h 1 ge
nant und nit wüter. So aber dem füwhürten die füw on alle gefär und on 
allen müt willen über den S ch laggbach  entrünend, fo feilend die gemeind von 
U rd o rff denen von B irm e n fto rf f  nit zü ftreng ald zu. rüch fin mit der ftraff.
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1 Der gegenwärtige A llm e n d b a ch .
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Wüter das brachväch, das keinen bürten hat, foll weidgang haben uff 
und ab on alle gefar, wie von alterhare und gewonheit gebrucbt ift under 
beiden gemeinden.

Zum anderen hat die gmeind von U rd o rff  weidgang mit gehuotem vech, 
5 rinder ald füw, gegen denen von B irm e n fto rf f  uff ire gründ und guter, 

nämlichen in die B üchhalden  1 byß an den R ep iß b ac h 1 2 und von dem 
R epishach uffhin an den D e tten h ü c h e l und von dem D e tten h ü c h e l biß 
an die G em einden W e id 3 und nit wütter, und von der G em einden W eid 
abhin durch das möß ald fütnpf,4 und an welcher füthen die von U rd o rff 

10 mit irem gehüten vych uffer varend uff unfer gmeind von B irm en fto rff 
gründ nach lut der vorbefchriben underfcheüd, fo feilend fy, die von Urdorff,. 
an der anderen fythen wider nytzich5 faren mit irem gehütnem väch, fywen 
ald rinder, ouch das brachvech von der gmeind von U rd o rff fol weidgang 
haben, es louffy obfich ald nützicb, fo foll es gerecbtigkeit haben, wie wir

15 gegen inen von alterhär.
Wo aber das gehüt väch über dife obgezeigte marcken und zyl gingend 

on alle gefar und mütwillen, fo feilend die von B irm en fto rff  allwegen ouch 
gütigklich fin gegen denen von U rd o rff, wie ouch die von U rd o rff  gegen 
inen thon hand.

20 Es siegelt der Vogt.

Geben u ff fa n t A ndres ta g  1540.

Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz: B ü rm e n f to r f f  und U rd o r f f  [weidgang].

25. Spruch betreffend die Weidgerechtigkeit derer von Landikon.
25 1556 Oktober 10.

Original: Perg. 19/30 cm. G. A. Birmensdorf.

BM. und B. der Stadt Z ürich  erkennen in einem Anstand zwischen 
L and ikon  und B irm e n sd o r f wegen des Eichelweidgangs:

Das die von L a n d tric k en  mit iren fcbwynen den eychelweidgang zu 
30 denen von B irm en fto rff haben in wiß und maß, wie fy den bißhar zu inen

gehept.

1 Beute B u h  aide. 2 B ep p isch .
3 G em eine W eid  heißt jetzt noch die nördlich von Güpf gelegene Flur. Topogr. 

Atl. Bl. 160.
35 4 Bas Sumpf land zu beiden Seiten des Vogelsangbaches. Der Name M oo sh ö lz l i

hat sich erhalten. Vgl. Topogr. Atl. a. a. O.
3 nidfich =  abwärts.
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Wo aber die von B irm en fto rff  vermeintind, das fy, die von L a n tr ic k e n , 
des nit füg und fy . . . darumb brief und figel darzelegen. mögen fy daffelbig 
thün und darüber wyter rechtens erwarten.1

Es siegeln BM. und B.

Sam bftags den zechenden  tag  w ynm onats 1556.

Siegel bängt.
Dorsualnotiz: Gmeind La n d t r i  ck e n  [eichelweidgang gägen denen von B i rm e n s 

d o r f  f.]

26. Kundschaft betreffend die Weidmarchen zwischen Birmensdorf
und Landikon.

1559 November 13.
Original*. Pap. St. A.Z. A. 109.

N ik la u s  H ass, geschworner Stadtknecht zu B rem  garten , urkundet 
an des Schultheissen statt, dass C ü n ra t M eyger, Hintersasse in B  re m - 
garten , der ca. 3 Jahre zu B irm e n sd o r f gesessen, unter Eid bezeugt: er 
habe damals ftets von den alten dafelbs ghört und verftanden:

Das nemlich die von L an d tig k en  nit wyter dann biß uff die Z ü rich - 
f tra ß  und binwiderumb die von B irm en fto rff  nit wyter dann biß an dero 
von L an d tig k en  eefad gegen eynander ze weyd faren dörfftend und solten. 

M entags vor S. O th m ars tag  1559.
Siegel abgefallen.

27. Spruch betreffend die Weidgerechtigkeit derer von Landikon.
1559 November 16.

Original'. Perg. 24/41 cm. G. A. Birmensdorf.

BM. und B. der Stadt Z ü rich  erkennen neuerdings in dem Weidgang
streit derer von L a nd ikon  mit der Gemeinde B irm e n sd o r f, nach An
hörung der letzteren Kundschaft:1 2

Die wyl fich durch die gedacht kundtfchafft0 heyter befunden, das die von 
L a n d trig k e n  von alter har mit iren fcbwynen uff die von B irm e n fto rf f  
wyter nit faren bedörffen dann bis uff die Z ü rich  ft ra s , das es dann by 
denselben fürer belyben und die von L a n d tr ig k e n  mit iren fchwynen uff
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1 Tatsächlich vermochte die Gemeinde Birmensdorf durch Kundschaft (vgl. nQ 26) ihr 
Recht zu beweisen. Am 16. November 1559 erging deshalb ein neuer Spruch. Unten nQ 27,

2 Vgl. den früheren Spruch dat. 1556 Oktober 10.f oben n° 25,
8 Kundschaft in dem vorstehenden Anstande oben w° 26.
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sy ferer nit faren Tollen dann dafelbs hin und sy underthalb der genanten 
ftras mit iren fchwynen uff dem ireti rüwig und unverhindert laben.

Hinwiderumb Tollen dann die von B irm en fto rf f  uff Ty, die von 
L an d trick en  wyter ouch nit ze faren gwalt noch fug haben dann bis zu

5 irer eefad.

Es siegelt die Stadt Zürich.

D o n fta g s  den fechszechenden  tag  w in te rm o n a ts  1559.

Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz: [Deren von L a n d t r i c k e n  eichelweidgang gägen denen von] 

10 B irm  e n s to r  ff.

28. Vergleich mit Ober-Urdorf um die Waldung und den Weidgang 
im Ristet.

(M archenbrief.)
1560 September 20.

15 Original*, Perg. 27|37 cm. GL A. Birmensdorf.

Die Gemeinden (Ober-) U rdorf und B irm e n sd o r f  teilen sich gütlich 
in die Holzung und den Weidgang im R y sc h a tt (Bistet)f die sie bisher 
gemeinsam genutzt haben, und nehmen die nachstehende Ausrnarchung vor :

Erftlich, fo ftat ein marchftein uff einem bachbett by des O berlis  matten, 
20 der zeyget uff einen, fo zwifchent des H iltz ism o b 2 und R üffen V o g e lfan g 3

ftat, fo vorhin verloren was und jetz wider funden ift.
Jetz von difem ftein bis an L u p ffe rs  V ogelfang  und jetz ftat ein 

marchftein zwifchent der gmeynd von U rd o rff und des L u p ffe rs  V ogelfang  
von B irm en fto rff.

25 Und von difem marchftein nach nider untz uff den G ru g g en m o b rey n ,4 
ftat ouch ein marchftein zwifchent der gmeynd von U rd o rff und B irm en- 
sto rff.

Und demnach dem hag nach nider untz oben an dem T ü ffen m o s,4 ftat 
einena zwifchent beiden gmeynden.

30 Und jetz von dem T üffenm ob abhin bis uff ein marchftein nebent dem 
T üffenm ob nider bis uff das klein marchfteinli nebent dem kleinen T ü ffe n 
mos nider und dem fronwald.

a sic.

1 B i  s t et heißt der Osthang der Egg unterhalb dem Dorfe auf der rechten Beppisch- 
35 seite. Topogr. Atl. Bl. 160.

2 A u f dem Topogr, Atl. a. a. 0. I l t i s  mos. 3 Vog e isa n g  nördlich vom Bistet.
4 A u f der Karte nicht eingezeichnet.



XXVII. Birmensdorf. 65

Und als lang dife vorgenempte marchftein begryffen und die lenge zuogend, 
als wyt und lang follent die von B irm e n fto rf f  in irem coften hagen und 
zünen.

Demnach fo meldent jetzunder nachgefchrybne marchftein die wyte und 
lenge, fo ein gmeynd von U rd o rff in irem coften hagen und zünen föllen. 5

Und facht an einem marchftein an hinden im R e b s ta l1 im Tobel niden, 
der da fcheydet den B lä fy e r [meyjgerhof und beid gmeynden und von dannen 
bis uff T eg g 1 2 uffhin, ftat ein marchftein unwyt vom gatter.

Und dadannen dem hag nach bis uff das B ergenm oß3 hinden, nit wyt 
vom brunnen.4 10

Und jetz durch des müllers B ergenm oß nider bis uff den marchftein 
des T üffenm oh by der hurd.

Und von difem marchftein untz uff die hurd, da wir von B irm en fto rff 
inen von U rd o rff den weg geben müffen untz zü der fandgruob.

Und dann, fo ftat ein marchftein ennethalh zwifchent dem T üffenm oh 15 
und dem fronwald, der da fcheydet beid gmeynden.

Und jetz gat es bis wider uff das klina T üffenm öß li und dem fron
wald, da endet der von U rd o rff  ir zünen.

Und föllent alfo jetwedere gmeynd uff finem teyl hagholz, ftecken und 
gert houwen und einanderen ungeirrt laffen, und wederer teyl zünlofig were 20 
und diefelb gmeynd ze zünen gemannt und es die notturfft erhiefche und 
derfelb teyl nit gehorfam fin wurde, da fol ein jeder obervogt diefelbigen un- 
gehorfamen by einem pfundt haller büs, fo daruff gefetzt ift, ftraffen.

Es siegelt der Obervogt Heister R u d o lf  Vögeli.

U ff den zw e in tz ig if te n  tag  h e rp ftm o n e t 1560. 25

Siegel abgefallen.
Dorsualvermerk: Ttem von der hagung beider gmeindwerchen.

29. Erneuerung der Öffnung.
1562  A u g u s t  14.

Original: Pergamentbeft von 24 Blättern 2 4 x 3 1  cm, wovon Bl. 1, 2, 22—24 unbeschrieben, 30 
St. A.Z., Urk. Amt Konstanz n° 1238a. Gleichlautendes Doppel ebend., Urk. St. und 
L. n° 3133.

Von dieser Rezension existieren eine Reihe späterer Abschriften:
1. Hs. des 16. Jahrhunderts, St. A. Z., GUI. 17 Miscellauea n° 228. Unvollständig.

3 sic. 35

5

1 R e p p isc h ta l .
2 E gg  (Tegg =  d’Egg), der Höhenzug auf der rechten Reppischseite, der Buhalde

gegenüber. Topogr. Atl. Bl. 160.

Rechtsquellen des K. Zürich II

8 B e r g e n m ö s e r , nördlich von der Egg.
4 B e t t le r b r u n n e n .  Topogr. Atl. a. a. 0. 40
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2. Hs. vom Ende 16./Anfang 17. Jahrhunderts in einem Papierheft in Pergamentumschlag 
16x20 cm, 42 Bl., St. A. Z., A. 97. 1.

3. Hs. vom Ende 16./Anfang 17. Jahrhundert im Urbar B III, 66 Bl. CCLXXX1 ff., über
schrieben: „D ie nüw  v e rk o m n u s  von w eg e n  d e r  r e c h te n  u n d  g e r e c h t ig -

5 k e i te n  zu B i rm e n s to r f  u n d  U rd o r f .“
4. Hs. aus der 1. Hälfte 17. Jahrhunderts, St. A. Z., A. 97. 1. Eingang und Schluss stark 

verkürzt; es fehlt der Abschnitt betr. Fall; dagegen enthält diese Hs. eine sehr 
detaillierte Marchenbeschreibung der Vogtei. Vgl. A n h a n g .

5. Hs. aus dem 17. Jahrhundert in einem Papierheft des St. A. Z., Urk. Amt Konstanz 
10 n° 1238 b.

Druck'. S c h a u b e rg , Beitr. Vll, S 148—171 [nach B III, 66.]

Wir burgermeister und rath der ftatt Z ürich  an einem, sodenne 
wir Caspar, appte und der gmein convent des gotshus ze S anct 
B lasien  uff dem S ch w artzw ald , sanct B ened ic ten  ordens, in 

15 C osten tzer bistumb gelegen, an dem andern theyle bekennend und 
thuond khund mengklichem mit disem brief: demnach uns burger- 
meyster und rath der statt Z ürich  die hoch oberkeyt und vogty 
und uns appt und convent ze Sanct B lasien die grichtzherrligkeyt 
in disen nachvolgenden dörffern und höfen, als zuo B irm en sto rff, 

20 U rdorff, L an d trig k en , F ü g lis ta l ,  W etteschw yl, der widern 
ze S ta llig k en  und dem hofe zuo B o n ste tten  luth des alten twing- 
rodels zuogehörig und aber sich im selben twingrodel vil geändert, 
dergestalt, das etlich artigkel darinn nit mer in Übung und wäsen, 
sonders etlich urtheylen darwider ergangen sind, das wir uns 

25 daruf durch unsere hiertzuo verordnete, namlich von uns burgermeyster 
und rath zuo Z ürich  unsere lieben rathsfründ die frommen, vesten 
und wysen Hans H einrich  Sprossen, seckelmeyster, H e in rich  
T rüben , Ruodolf V ögelin, Hans K am blin , S to ffe ln  B re y tin g e r 
und Jo h an fen  Ä fcher, ftattfchryber, — und von uns appt und 

30 convent die erwürdigen, geyftliohen und veften hern Jacoben  K eller, 
jetzmaln unfer großkeller zuo San c tB läsy en , und Ger olden E dlib  ach, 
unfern amptman am S tam pffenbach ,zu  verhütung künfftiger fpennen 
und misverftandts umb die fpennigen artigkel gütlich und früntlich 
mit einandern verglycht und ouch hienebent den alten twingrodel 

35 widerumb ernüwert und verbeßert haben, wie hernach von einem an
das ander gefchriben ftat.

Umb die m eygen- und h e rp ftg r ic h t.
[1.] Es föllent zu zweygen zyten in dem jare, das ift ze meygen und 

ze herpft, in ietwederm dinghofe vor und nach meygen und herpft gedinge



fyn,1 mit namen, das ze meygen ze B irm e n s to rff  und das ze herpst 
ze U rdo rff.

W arum b ein g o tsh u s  S an c t B läsi zuo g e p ie tten  und w er an 
dife g r ic h t ze gon sch u ld ig  ist.

[2.] Diewyl wir appt und convent zuo S anct B lasien  in ob-
vermelten dörffern und höfen über holtz und feld, zwing und bann, 
ouch über eigen und erb zuo richten und biß uff nun fchilling — 
one die ungnosfami und holtzbuossen, darvon hernach wyter angetzeigt 
wirt2 — zuo gepieten habent, S0 söllent alle die, S0 im selben twing 
und grichten sitzend, uff obangetzeigte beide ding, ze meygen und 
ze herpst, jerlichen erschynen, inen difer twingrodel vorgelesen und 
geoffnet und, £0 ein nüwer apt unsers gotzhus wirt, das dann allen 
denen, die in difem twing gesessen und zuo iren tagen kommen sind, 
ouch den ußschidligen, das sind die eignen lüt von B aden uf und 
von S te inhusen  herab, durch die voiffter verkündt werden, ouch die
selben zuo erschynen Ichuldig syn und dann dem nüwen appt allein 
als grichtzherren huldigen und zuo gott schweren sollen,3 des gotzhus 
gerechtigkeyt und frygheyt innhalt des twingrodels zu handthaben, 
und wo daran abgienge, dasselbig by den eyden fürzebringen und 
zuo leyden, sovil das gotzhus recht und herkommen antrifft.

[3.] Was aber die eignen lüt wyter ze huldigen schuldig sind, 
darby S0II ein gotzhus ouch belyben, und welliche, denen— als ob- 
stat — verkündt wirt, ungehorsam und nit erfchynen, Co foll es jeder- 
man büßen mit dryg fchilling pfenning, fy züchind dann eehaffte not uß, die 
fy geirret habe.a 4

Was ein am ptm an am S tam pfenbach  einem vog t ze thuon 
p f lic h tig  ist.

[4.] Es foll ouch unser pfleger und amptman am S tam p fen b ach  
unser, dero vonZürich, obervogte ze B irm e n s to rff  undUrdorffsöllich 
dingtage allwegen by guoter zyt verkünden und, S0 er mit synen gsellen 
und dienern dahin kompt, im und denselben in des gotzhus costen 
ein imbis, bringt ouch der vogt mit im ein hapch, demfelben ein hün und 

a Ende von Bl. 3.
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1 Vgl. n° 2 Art. 1. 2 Vgl. unten S. 72 f.. 3 Vgl. nQ 2 Art. 2.
4 Wegen der Huldigung und Eids pflicht der Eigenleute vgl. den Spruch vom 3. De

zember 1538, oben n° 23 S. 59.
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zweygen windin ein brot geben, ob es der vogt vordert und nit mer, und 
das alles gefchechen one des meygers fchaden, und föllen damit die twingböf 
ze B irm en fto rff und U rd o rff verftüret fyn, alfo das die vögt fehirmen 
föllen diefelben meiger als ander lüt, die in der höfen twinge gefeffen find.1

5 Das ein vog t den, S0 r ic h te t ,  sch irm en, und  das er den 
d r it te n  seh illin g  an den büssen hat.

[5.] Zu difen vier gedingen, wer an des gotzhus ftatt richtet, nebent 
dem foll unfer, der von Z ü rich , vogt fitzen und im gwaltes vorfyn. Darumb 
nimpt der vogt den driten fchilling der buoffen zuo den vier zilen und niemer 

10 mer in dem jare, wTann der vogt bat endhein rechtung an den buoffen dann
an denen, die vorgenempt find.2

W er umb eigen , erb und zins ric h te n  S0II.
[6.] Wer ouch richtet zuo difen vier gedingen, der foll umb eygen, erb 

und umb zins richten und umb dheiner fchlacht fach mere.3
15 [7.j Ila foll ouch niemans ertheylen dann die genoffen. Das find alle die,

die des gotzhus ze S’an c t B läsyen  eigen find und im hulde hand gethon und 
ouch die, fo von lehens wögen dem gotzhus gefchworen habend, die mögend 
ouch ertheylen als ander genoffen.4

Wie es m it den zügen und ap p e lla tio n en  g e h a lte n
20 w erden S0II.

[8.J Als die züg der urtheylen von alter har uß einem gricht in
das ander und zületst gen Sanct B läsi gangen und daselbs uß- 
gesprochen innhalt des alten twingrodels,5 — S0 aber sölliehs den 
underthonen ein große beschwärd und bißhar nit in bruch noch

25 Übung geweßen, ist von uns den beyden theylen abgeredt, das hinfüro, 
S0 zu B irm en sto rff oder U rd o rff vor des gotzhus stab, es syge uff 
die vier geding oder wuchengricht, umb eigen und erb ein urtheyl 
stössig wirt, der zug wyter nit gon solle dann den nächsten vom 
felben gricht für unser apts und convents amptman im S tam pffen -

30 bach zu Z ürich , und wer daselbs der urtheyl beschwert wirt, der 
mag die züchen oder appellieren für uns burgermeyfter und rath 
der ftatt Z ü rich  als die hoch oberkeyt, dahin die züg und appel- 
lationen hören und dafelbs ein ußtrag nemmen föllen.

[9.] Was aber uff den vogt- oder fräfel- und büßengrichten
35 under unfer, dero von Z ürich , ftab erkent und dadannen zogen und

1 Vgl. n° 2 Art, 3. 2 L. c. Art. 5. 8 L. c. Art. 6. 4 Vgl. I. c. Art. 7.
5 W° 2 Art. S.
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geappelliert wirt, das S0II den nechsten für uns von Z ü rich  kommen 
und von uns uuogefprochen werden. a 1

Das u sse rth a lb  den v ier ged in g en  n eb en t den genoffen  
ander lü t ouch r ic h te n  und u rth e ile n  züchen m ögent. 
[10.] Zuo andern zyten in dem jar, one die vier geding, mögen alle ander 

erbar lüt mit den genoffen, die da zügägen oder dargepotten find, uff den 
eyd ertheylen und ouch urtheylen züchen umb gältfchulden und umb ander 
fachen, die ein amptman des gotzhus ze richten hat in den vorgenannten 
höfen.2

Man soll den la n d tlü te n  und genoffen  frü y  und fp a t 
re c h t  e rg o n  laffen .

[11.] Durch das jar nach difen vier gedingen foll man gricht uff difen 
vorgenannten höfen, früyg und spat, finden, alfo das den landlüten und 
gnoffen recht widerfare.3

Es mag ein m eiger an des g o tsh u s  S anct B läsis  am ptm ans 
f t a t t  rich ten .

[12.] Der meyger mag ouch durch das jar an des gotzhus S anct B läsy  
amptmans ftatt richten, alfo das der amptman der buffen gwaltig, iren 
fygen lützel oder vil.4

[13.] Wann ouch des gotzhus amptman felber richten will, des foll im 
der meyger nit vor fyn.5

In tz u g  umb g ä ltsch u ld e n .
[14.] Wirt ouch jemand beklagt umb geltfchulden, dem foll der richter 

gepieten, das er die gältfchuld wäre dem cleger innert fiben tagen und thuot 
er das nit in dem zil, fo foll er das gelt bezalen und richten darnach mit 
der buos, das ift mit dryg fchilling pfenningen, und wirt im aber dann gepotten 
zuo bezalen indert fiben tagen mit als vil buos, und wann alfo dryftund tag 
werdent geben fyn geltfchuld ze richten mit der buos, übergat er die dryg 
tag, die im geben werdent, je ze fiben tag uh, fo foll der fchuldig dem gotz
hus buffen die ungehorfame mit nün fchilling pfening und dem cleger mit als 
vil, und sol der vogt dem cleger fyn geltfchuld und fyn bus und dem gotzhus 
fyn buos ingewünnen und darnach der vogt im felbs fyn buoh, das find nün 
fchilling, ob er will.6

a Ende von Bl. 4.
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1 Vgl. ebend. Art. 75. 2 L . c. Art. 9. 3 L. c. Art. 11. 4 Vgl. I. c. Art. 12.
5 L . c. Art. 13. 6 Vgl. I. c. Art. 14 und die dort verzeichnete Literatur.

35
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[15.] Ist ouch, das jemandt gepfenndt wirt, fo foll man die pfender ge
halten vierzechen tag in den vorgenanten höfen, und wann die vierzechen tag 
ein end hand, fo Poll man den clegern die pfender geben, alfo das fy diefelben 
pfender an offnen merckten verkouffen, und löfend fy mer, dann man inen 

5 fchuldig ift, das föllent fy wider geben dem, des die pfender warent. Bristet 
aber den clegern an ir göltfchuld, fo fol man inen mer pfender geben one 
alle clag, untz das fy gentzlich bezalt werdend, und find es effende pfender, 
fo foll der meiger dem vech zu effen geben uff die hut, als vil fy gewogen
mögen und als gewonlich ift. a 1

10 [16.] Will ein gaft clagen uff ein, der in den gezwingen gefeffen ift, der
foll im an dem abend mit dem vorfter fürgepieten, tut er das nit, findt er 
in dann morndes an dem grichte, er ftat im nit zum rechten, er thüge es 
dann gern.2

Wie der fal geben werden S0II.
15 [17.] Wann ein e ig en 3 gotzhusman ftirpt, der git das hefte läbent

houpt, das er hat, zu falle, und damit hat er fyn erbe, das er von dem gotzhus 
hat, fynen rechten erben verfchatzet.4

[18.] Wo aber das beft houpt verfeyt und ein böfer houpt geben wurde, 
dann man die recht geben fölte, und unbers gotzhus S anct B läsy  amptman 

20 das bewären mag, S0 follen die böüpter, das beßer und das böfer, dem gotzhus
durch recht belyben.5

[19.] Hat er aber nit läbendigs vech, fo foll er geben fyn beftes gwand 
zu fale one alle gefärde,6

[20.] Stirpt ouch ein gotzhusman one lyberben, wann dann von deß- 
25 wegen dem gotzhus von S anct B läsi ein fal gerichtet wirt, fo föllen fyne 

nechften erben, die genoß find, byn ligend und varend gut erben, das er
gelaffen hat.7

[21.] Wer ouch, das dryg oder vier brüder ald mer, die in die höfe 
horent, ein brot effend, ftirpt da der elteft bruoder under inen, den foll das 

30 gotzhus ze Sanct B läsi fallen, ift das er zu der ee kommen ift, untz daruß,
alle die wyl Cy ein brot famment eff ent.8

[22.] Und als aber wir appt und convent hieby vermeinen wellen, 
das alle die, S0 uff des gotzhus erbgütern gesessen und daruff ab- 
sterben, den fal schuldig sygen, und aber dieselben kurtz verschiner 

35 jaren des fals ledig erkennt und in diser landsard, die uff erkoufften 
erbgütern sitzen, von derselben wegen nit völlig syn mögen, S0 S0II

a Ende von Bl. 5.

1 Vgl. I. c. Art. 15. 2 L. c. Art. 16.
3 Dieser Zusatz infolge des Spruchs von 1538. Oben nQ 23. 4 Vgl. n° 2 Art. 17.
5 L. c. Art. 18. 6 L . c. Art. 19. 1 L. c. Art. 20. 8 L . c. Art. 22 (verkürzt).40
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es gentzlich by angezeigter urtheyl der fälen halb ergangen belyben 
und die uff den erbgütern dheinen fal schuldig syn, doch die eignen 
lüt, als obstat, oder die, S0 uff des gotzhus eignen gütern in handt- 
lehenswyh fitzend, vorbehalten, wie dieselben recht und lyhungen 
uhwysend und vermögend.1 5

H o ltzb an n .
Es sind wir appt und convent eins-, lodönne die gemeind zuo 

B irm en s to rff  anderstheyls im siben  und d ry ll ig i l te n  ja r  der 
g e rin g em  zal nechst hievor verrugkt von wegen des holtzbans, 
ouch wie man die höltzer züchtigen und die höw ußtheylen solle, 10 
durch etlich schidlüt gütlich mit einandern betragen und verglycht, 
darby es ouch fürer beston und belyben S0II, namlich alfo und söllicher 
gestalt. a 2

[1.] Das ein gmeind zuo B irm e n s to rff  hinfüro dhein holtz mer ver- 
kouffen oder ußzerüten geben fölle one des hufes am S ta m p fen b ach sb 15 
amptmans gunft, wüffen und willen.

[2.] Item wann man der gmeind zuo B irm e n s to rff  brennholtz uhgipt im 
winter oder fonft im jar in die hüfer ze brennen und etlichen mer wurde, 
dann fy verbrachen möchten, das mag einer dann wol verkouffen, und Voll 
jedem holtz geben werden, nach dem er ftür und brüch git. So man ouch 20 
die höw uhgeben hat, foll jeder fyn holtz in jarsfrift hinweg gethon und 
ußgerumet haben. , •

Es foll ouch jeder by dem holtz, fo im vom dorffmeyger und richter geben 
wirt, belyben by zechen fchillingen buoß.

Der grotzen halb, fo einem am holtz geben werden, es fyge zuo fchindlen 25 
oder riefterholtz und anders daruh ze machen, foll der grotz einer gmeind 
belyben.

Und weliichem etwas holtzes zuo fynem buwgfchir geprift, das mag 
einer fryg howen, doch den tolder zuo handen einer gmeind laffen ligen, und 
fo einer etwas anhanckte, foll er es doch nit zu fynem huß füren, fonder, fo 30 
er des nüt mer bedarff und nothurfftig ift, zu handen einer gmeind liggen 
laffen.

[3.] Item es foll ouch ir dheiner dhein holtz howen, wo joch er ge- 
feffen ift, dann das, fo einem jeden geben wirt und an dem end, da im 
ein gmeind das zeyget und fonlt niendert. 35

Und diewyl ein gmeind zuo B irm en sto rff, wie iro wol wüllent, 
an zimerholtz groffen mangel und dann ein holtz uff dem Al biß am Z ürich -

a Ende von Bl. 6. b sic.

1 Vgl. oben n° 23. 2 Holzordnung, dat. 1537 November 25., oben n° 22.



72 XXVII. Birmensdorf.

weg und in allen fronwälden, fo ouch in fronwald dienet, gelegen ilt, fölle 
dasfölbig ingefchlagen und daraus dhein holtz mer one eines amptmans am 
S tam p ffen b ach  wüffen und willen gehowen werden.

[4.] Des todtnen holtzes halb, des lieh bihhar etliche inzebrennen be- 
5 holffen und dardurch das ußgeben erfpart, ift angeföchen, das nun hinfüro, 

fovil und man uhgeben werde, fölle dasfelbig uh grünem und türrem be- 
fchechen und geben werden, und was dann ein jeder von dem, fo im affo 
geben ist, erfpart, mag er verkouffen und damit gefaren noch fynem güten
bedungken.

10 [5.] Item man foll alle höw, fo uhgeben werden, widerumb infchlachen,
damit das holtz deft bas erwachfen möge. Doch was ftäg und wäg innhallt 
und zu nothurfft dienet, ift in fyner notwendigkeyt nachzelaffen niemantz 
widerig.

Und wrellicher fich vorgenannten artigklen holtzes halba vergienge, foll
15 umb jeden ftumppen grüns und türrs einer gmeind zu B irm en s to rff  zechen 

fchilling zuo buos verfallen syn.
Was ouch vorgenannter fronwelden und beholtzungen halb einer oder mer 

ungebürlich und unformklich bruchte, darwider dhein bus gefetzt noch be- 
ftimpt, der S0II d.em amptman am S tam pfenbach  und einer gmeind,

20 je nach geftalt der fachen, ze büffen syn.
Und foll nämlich jeder by des dorffsrodel, ouch den obgenanten artigklen 

belyben by der büß nun fchillingen, und ob einer fich mer dann einmal ver
gienge, by zwifalltiger büß.

Es S0II ouch allwegen ein gmeind den grund oder boden, S0 man 
25 nempt den N üw enhow , zu den hußtagen1 widerumb ingelegt oder 

ingezündt haben by des gotzhus S anct B läsis  büs, die ouch ein 
amptman im S tam pfenbach  von den ungehorsammen inziechen S0II
und mag.1 2

Je tz  vo lge t ein v e r tra g , S0 ob v erm elte  o rdnung  b e s tä t und 
30 umb die büßen e r lü th e ru n g  g ip t.b

Wir nachbenempten Jo h an n es  E d lib ach , Jacob  W erdm üller, 
L au ren tz  zur E ich, Ruodolf V ogel und H ans S te in b rü ch e l, 
all fünff burgere und des raths || der statt Z ürich , bekennen und

a Ende von Bl. 7.
35 b Der nachstehende Text nach dem Or. Perg. 24\44 cm St. A. Z., Urk. Amt Konstanz 

n° 1222.

1 ußtage. Vgl. Bd. I , S. 16 Anm. 2.
2 Diese Bestimmung findet sich in der Or. Ausfertigung der Holzordnung von 1537 

nicht, dagegen als Art. 6 im Tavernenrodel von 1535. Vgl. S. 84.
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thuond kund menngklichem mit disem brief: als dann der from, velt 
junckher L udw ig  E d libach , burger und des gotzhußes Sant 
B läsi || amptman am S tam pfelbach  vor Z ü rich , anruofft und begert, 
das die gemeindsgnosfen zuo B irm e n s to rff  ire fronwäld und höltzer 
nit allo, wie bishar beschächen, || undertryben, verwüsten und ver- 5 
schweinern, sonders fölt ein gmeind, damit sy by und under ein
andern destbas gehusen und bliben möchten, in densälben unwuostlich 
und zur noturfft howen, wa aber das nit beschäch und etwar der 
gestelten holtzordnung, im siben und d ry ssig is ten  ja r  usgangen, 
zewider, unmeßig und gröblich hüwe, das er dieselben ungehorsamen 10 
ze büßen haben fölt — , wie aber der gemeind B irm e n s to rff  ver- 
ordnete anwält dargägen vermeinten, das sy alle die, fo in irer ge
meind höltzer und fronwäld über und wider ir gemachte ordnung 
holtz hüwen, von jedem stumppen, es fig glich thürr oder grün 
holtz, bis uff zachen schilling ze buossen haben und die ungehorsamen 15 
darumb straffen sölten, und ein amptman am S tam pfelbach  einichen 
teil noch ansprach daran haben, ob aber einer oder eine S0 gröblich 
und wuostlich hüwen und die höltzer schedigeten, denne welten sy 
zuolalTen, das ein amptman mit inen ze straffen haben sölt je nach 
gestalt der sach und des schädlichen howens, wie dann dis die ord- 20 
nung alles vermocht, by der sy begeren zuo beliben. Und als sy dis 
spans halb einandern vor unsern gnedigen herren burgermeister und 
rath der statt Z ü rich  rächtlich fürgenomen und beclagt, haben doch- 
diesälben umb früntlicheit willen uns obgenannte als schidlüt hierzuo 
verordnet, sy irs anligens und spans gütlich zuo verrichten. Deßhalb 25 
wir all fünff, als sy den handel der lenge nach vor uns eröffnet, sy 
beidersydts ankert und gepätten uns in der gütlicheit zwuoschen inen 
handlen ze lassen, des sy sich bewilget und daruf beid teil an unfere 
hend verlopt und versprochen, was und wie wir zwuoschen inen handlen, 
das sy darby beliben, dem statt und gnuog tuon welten jetz und hier- 30 
nach. Uff das haben wir zwuoschen inen einhellencklich erkennt und 
gesprochen, das der rodel und gestehe Ordnung im siben und 
d ryssig isten  ja r  der m indern  zal ußgangen, den sy vor uns 
ze verlassen dargelegt, allerdings in crefften und wäsen beston und 
beliben und dem hiemit nichts abgenomen sin S0I, der heiteren 35 
lüterung, das ein gmeind B irm e n s to rff  von jedem stumppen holtz, 
der sig dürr ald grün, £0 in iren höltzeren wider ir gemachte ordnung 
gehowen wirt, zächen schilling ze buoß nemen und vorderen und
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in allwäg mit femlicher straff einem amptman am S tam pfelbach  
vorgon. Es möchte aber einer oder eine in gemelten iren fronwälden 
und höltzern S0 gröblich und schädlich ho wen, alfo das sy die mit 
undertryben, verschmelern ald anderm schädlichem howen, wie das

5 ist, zu abgang und verderben richten welten, denne und nit anders 
S0I ein amptman am S tam pfelbach  sampt einer gemeind diesälben 
überträttenden und ungehorsamen mit einandern in glichem fal ze 
buossen haben je nach gestalt der sach und eins jeden überfaren und 
verdienen, alles lut und £age des fünfften artickels in gehörter holtz-

10 ordnung begriffen.
Und wann nun der amptman des gotzhuses S an t B läsi und 

der gemeind B irm en s to rff  anwält semliche pacta und gedinge by 
obvermelten gethonen gelüpten angenomen, S0 haben wir all fünff 
des zu volnziechung, jeder sin eigen insigel gehenckt an diser brieten 

15 zwen, deren jeder teil ein zu handen genomen hat, doch der ob- 
vermelten holtzordnung, ouch uns allen und unfern erben unschädlich 
und unvergriffenlich. Beschach den fü n ff  und z w en tz ig if ten  
tag  w ynm onandts nach C ris ti g e p u rt g eza lt fü n ffzäch en -
h u n d ert fü n ffz ig  und ein ja re .1

20 Fröm bd vech.
[22.] Item  es foll ouch niemandt dhein frömbd vech haben. Hat aber 

jemand frömbd vech, klein oder groß, der foll es weyden in der brach und 
nit in der effe.2

Es fo ll jed er under fynen h ir te n  faren.
25 [23.] Und als etlich ire brachen innhand und mit irem vech uff andere

faren d, ift harinne angeföchen, das nun hinfür jeder under fynen hirten 
faren fölle.3

Des gotshus Sanct B läsis lü t fö llen  dhein  n ach iag en d en  
herren  haben.

30 [24.] Wo ouch dheiner, der gfäffen ift in der vorgenannten vogty, ußert
der vogty in ein andere vogty fiire, dem habent unfer von Z ürich  vogt 
nichts nachzefragen noch darumbe nit ze rechtvertigen oder ze ftraffen dheins 
wegs, alfo das des gotzhus von S anct B läsi lüt endhein nachjagenden 
herren haben föllen noch ander lüt, die in der vogty gefeffen find.4

35 1 Sämtliche Siegel hängen am Or. 2 Vgl. n° 2 Art. 24.
3 Vgl. Holz-0. von 1537, Art. 5, vorletzter Absatz. 4 Vgl. n° 2 Art. 25.
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W ellichem  fü rg ep o ten  w irt und n it e r lc h y n t, 
was er ze büß g ip t.

[25.] Wem fürgepoten wirt und des der vorfter war ift, fitzt er in a den 
gezwingen, der foll eehafi'tige not ußzüchen, was in geirret habe oder dryg 
Ichilling geben zü büß, ob er nit für gricht kompt, als im gepoten wirt.1 

Umb erbzins.
[26.] Wer ouch erbe hat von dem gotzhus ze S anct B läsy , ift er 

innert lands und verfitzet er drü jar fyn erbzins, den er von fynem erbe 
dem gotzhus gäben füllte, fo ift das erbe dem gotzhus gäntzlich ledig. Kumpt 
er aber in dem driten jare und richtet von fynem erbe, was er richten foll, 
fo foll in niemantz fürbas nöten.2

[27.] Wer erbe von dem gotzhus hat, ift er nün jar ufferthalb lands, 
das er fyn erb, das er von dem gotzhus hat, nit zinfet, fo ift das erbe dem 
gotzhus ledig. Kumpt aber er in dem nündten jar und richtet, was er von 
dem erbe richten foll, fo foll in niemans fürbas nöten.3

Er bansprechen.
[28.] Will jemandt erb anfprechen, die in die vorgenannten höfe hörent, 

ift er drü jar in dem land gewefen, alfo das er die erb nie angefprochen, 
der ift von fynem rechten.4

[29.] Will ouch dheiner erb anfprechen, die in diefelben höfe hörend, ift 
er nün jar von dem land gewefen, alfo das er das erb nie angefprochen, der 
ift von fynem rächten.5

Umb die lehen.
[30.] Wer lehen hat von dem gotzhus S an ct B läsy , der berichte fich 

mit dem appte und mit dem gotzhus, als er es an fynen gnaden finden mag.6

Das des go tshus zins vorgon sollen.
[31.] Es föllent ouch alle des gotzhus zinfe vorabgon vor ftüren, vor 

gülte und vor allen andern dingen.7

W ann man die e rb z in s  r ic h te n  loll.
[32.] Alle die erbe, die in vorgenanten höfe hörent, föllent ire zins wären 

an fanot A ndares abent, pfening und körn, Z ü rich  meß und Z ü rich  müntz, 
in das hus am S ta m p ffen b a c h ,b und thünd fy das nit an demfelben 
abent, föllent fy an san c t A ndares tag die zins richten mit der büs, das 

a Ende von Bl. 9. b Ende von Bl. 10.

1 Z c. Art. 26. 2 L. c. Art. 27. 3 L. c. Art. 28. 4 L. c. Art. 29. 5 L. c. Art. 30.
6 L. c Art. 31. 7 L. c. Art. 32.
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find dryg Ichilling,1 und S0II des gotzhus amptman am S tam pfenbach  
mit kernen- und habervierteln Z ü rich  meß gefaßt fyn.2

[33.] Ouch föllent die von F ü g lis ta l  pfenning und haberzins wären 
an S tam pffenbach  uff fan c t H y la rien  tag, wie von alter har.3

5 Des gotzhus re c h t zuo fynen  u sftenden  zinfen.
[34.] Wer ouch, das das gotzhus fyner zinfen nit ficher fin möchte uff 

die zil, als man fy wären foll, fo mag des gotzhus amptman fchnyden und 
tröfchen uff den erben und gütern, untz das das gotzhus allengklich gewärt 
wirt.4

10 [35.] Wer aber, das des gotzhus amptman jemand daran fumen ald
irren wellte, fo foll er es unfer von Z ürich  Vögten clagen. Die föllen im 
dann helfen, das er gefcbnyde und getröfche vor dem zil, alfo das dem gotzhus 
fyn nothurfft widerfar on allen Verzug.5

[36.] Wann man aber alfo gefchnydet und getröfchet, wils der nit enberen,
15 fo foll des gotzhus amptman fchweren einen gelerten eyd, das er und das 

gotzhus des zinfes nit ficher gfyn.6
[37.] Ouch foll man wüffen: wenn die zil fich verlouffen habent, 

das alle zins gefallen, find fy nit gewärt, fo foll des gotzhus amptman 
pfender umb die ufftendigen zins nemmen, und wer im das warte, 

20 das foll er unfer, der von Z ürich , vögten clagen und föllent im 
dann die vögt unverzogenlich pfender geben umb zins und umb
buoffen on grichte.

W ellicher ein ungnossam i n im pt, was er zuo buoss v e rfa lle n  
is t , und wie man der ungnossam i n ach frag en  soll.

25 [38.] Wer fyn ungnoffami nimpt zuo der ee, dem foll des gotzhus ampt-
man ald der meyger, wäderer es zum erften vernimpt, fynes herren, des 
appts, huldi vertagen und gepieten, das er fich richte innert acht tagen umb 
die zechen pfund Z ü rich er müntz, die er uff gnad damit zuo buos 
verfallen hat, und fo er die bezalt, foll er hiemit gnuogfam gebüßt

30 haben, doch den fal und anders, fo er von eygenfchafft wegen 
fchuldig ift, vorbehalten.7

[39.] Wer ouch, das ein gotzhusman fyn tochter einem ungnoffamen gebe 
oder fy felb ein ungnoffamen nämi, der und diefelben föllent von dem gotz
hus ungeftrafft fyn? 8

35 a Ende von JBl 11.

1 L. c, Art. 33, 2 Vgl l  c. Art. 34.
3 Inhaltlich wesentlich differierend von der früheren Fassung. Art. 35.
4 L. c. Art. 36. 5 L . c. Art. 37. 6 L. c. Art. 38. 7 Vgl l  c. Art. 39.
8 L  c. Art 43.
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[40.] Man foll ouch wüffen, das man ze meygen und ze herpft erfaren 
foll uff den eyd, ob fich jemand ungnoffamet habe gögen dem gotzhüs oder 
dem gotzhus nit huldi habe gethon, der foll geftrafft werden von dem gotzhus 
und von den Vögten, als vorgefchriben ftat.1

Was man den vo rste rn  zu den v ie r ged ingen  geben S0II. 5
[4L] Item man foll den vorftern nit mer in dem jare, wann ze den vier 

gedingen, die erften dryg fchilling geben, die gebelfert werden.2

F ü rg ep o t denen , S0 e rb g ü te r  hand.
[42.] Wo ouch jeman fitzet in dem gedinge,a der erbe hat von dem 

gotzhus S anct B läsyen  und nit hus hat uff der eehofftat, fo man dem lü 
fürgepieten wil, findet in der vorfter uff der hofftat, fo feyt er ime das für- 
gepott; findet aber er in nit uff der hofftat, fo foll er einen ftein uff der 
hofftat mit den henden oder mit den fuffen umbkeren und foll im damit 
gefeyt fyn, und kompt er nit für gricht, fo foll er es beffern mit dryg 
fchilling pfenningen.3 15

W as die nün fichüppoßen dem m eyger schu ld ig  sind.
[43.] Ze B irm e n fto rf f  ligent nün fchuoppoffen, dero git jegkliche alle 

jar dem meyger einen mäder allein umb die fpyfe, und derfelben nün fchüp- 
poffen git jegkliche dem meygerhof ein fchnitter und lonet der meyger ze 
den dingkeln jetlichem fchnitter, als im anderfchwo gelonet wirt, und zu dem 20 
habern git er jegklichem fchnitter nit mer dann ein haberin garben, und 
vordert der meyger die fchnitter nit ze den tingkeln, fo find die fchnitter ze 
dem habern ledig, vordert aber der meyger die fchnitter ze den tingklen, fo 
föllent fy im ouch ze dem habern beholffen fyn, und git danne jegklichem 
fchnitter nit me, dann ein haberin garben.4 25

E rw ellung  eines v o rste rs  und was fy n  belonung  ist.
[44.] Alle jar ze wienächten foll man erwellen ein vorfter, und dem lyhet 

der meiger das vorl’terampt an des gotzhus ftatt mit der gepurfame rath 
und willen.5

[45.] Der vorfter foll dem meyger göben zwen köpf landwynsb und 30 
der gepurfame vier köpf, und foll der meyger zwen kiefen, die mit dem vorfter 
in das holtz gangen, und föllent die des unfchädlichen holtzes, fo fy dann 
vindent, fovil verkouffen, das der vorfter vom fchaden kome.6

[46.] Wer ouch, das der meyger und, die gepurfame umb ein vorfter 
gemeinlich nit Übereinkommen, fo foll man fy fragen umb ein vorfter by dem 35

a Mißverstanden aus dem getuinge der alten Öffnung. b Ende von Bl. Iß.

1 L  c. Art. 44. 2 L . c. Art. 46. 3 L  e. Art. 48. 4 L. c. Art. 50. 5 L . c. Art. 51. *
6 L . c. Art. 52.
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eyde, und wem der mertheyl dänne gicht, der Toll vorfter fyn. Zerfielen 
aber fy aller dinge, fo foll der meiger vorfter fyn, untz das ly eines vorfters 
Übereinkommen umb denfölben Ion, den fy einem vorfter gebent.1

[47.] Dih ift der vorftern lön: in den vorgenanten höfen git jegkliche 
5 füyrftatt dem vorfter ein tingklen garbe und der meygerhof vier garbea, 

windbrüch und fchneebrüch in den höltzern und das holtz, das jar und tag
in dem holtz gelyt und doch unütz were, ift ouch der vorfter.2

Das man einem zuo e iner nüwen behufiung ho ltz  geben foll.
[48.] Wer ein eehofftatt buwen will, dem foll der meyger und die ge- 

10 purfame nit vertagen fovil holtzes, als er bedarf zu dem buw. Lat er aber 
daffelb holtz fulen in dem wald, foll man im endhein anders geben und foll
es gepeßern dem grichte, das er fümig gewefen ift an dem buw?

Die g ü te r in friden  leggen.
[49.] Wer ouch ein eehofftat hat, der foll zünen hindenhin, alfo das 

15 die güter hinden ein friden habent zu allen zyten.
Ze veldewärt foll man den friden gepieten vor fan t M artin s  tult fiben 

tag und vor meygen fiben tag ald aber morndes mit der buos.4

W ie e iner fiin e rb g ü t v e rk o u ffen  fioll.
[50.] Wer ouch fyn erbguot verkouffen will, der foll es des erften veil 

20 bietten fynen geteylten, demnach fynen erben, darnach dem gotzbus, darnach 
den genoffen und darnach der wytreyfci, und wer im allermeyft darumb gipt, 
dem foll er es geben, und wann es darzuo kompt, das das gut verkoufft ift, fo 
foll des gotzhus appt oder fyn amptman danne das erbe vertigen, onfchädlich
dem gotzhus an fynen zinfen.b 5

25 W om it der m eiger fiinen höüw zechenden  v e rr ic h te t.
[51.] Der meyger foll ouch in dem B rüle zwey manwerch abmäygen 

ungevärde. Darnach foll er die zendenwifen dem lütpriefter abmäygen und 
foll im dann verkünden, das er das höw höwe, als es im füge, und damit hat 
der meyger finen höwzechenden des jars verrichtet.6

30 W as g e re c h tig k e it der m eiger zuo den m üllinen  hat.
[52.] Der meyger hat ouch das röcht zü den müllinen, wann er malens 

bedarff. Zuo wäderer mülli er dann kompt, da foll man im malen on allen 
Verzug. Alfo gefchicht das körn ift ob dem ftab, das foll man usfchöpfen untz

a sic. b Ende von Bl. 13.

, 1 L . c. Art. 53. 2 L . c. Art. 54 3 L  c Art. 55. 4 L . c. Art. 56.
5 L. c. Art. 57. 6 L. c. Art. 58.

35
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uf den ftab und foll er in dann laffen u&malen, und darnach foll der meyger 
uffchüten, ob er wölle.1

W ie sich der m ü lle r h a lte n  soll.
[53.] Der müller foll ouch den genoffen ein malter väfen rellen umb ein 

imi kernen. Darumbe habent die müllinen ire wür durch der lüten güter, 
und foll oucha das wür zwingen, das es unfchädlych fyge one geverde.2

[54.] Diefelben müllinen habend ouch ein holtz, genannt das M ülliho ltz . 
Da foll der müller ime holtz howen, des er zu der mülli bedarf; findt er aber 
darinn nüt, das im füget, fo foll er holtz howen in der gepurlame holtz; findet 
er ouch darinne nüt, fo foll er es in des meigers underholtzb füchen, und 
findet er es da ouch nit, fo foll ers kouffen, ob es im fügt.3 Und als hieby 
angezeigt, das obvermelt M ü llih o ltz  nit mer vorhanden, fionder 
verloren, fioll demselben nachgefragt und, S0 es widerumb funden 
wurde, zu den müllinen dienen und gehören, als obstat.

Grotshus E n g e lb erg  belangende.
[55.] Das gotzhus ze E n g e lb e rg  hat den driten banc in dem holtz, das 

man nempt in H alden , und die andern zwen theyl des walts find des gotz
hus von S an ct B läsyen  von des hoffs wegen ze U rd o rff.4

W ellicher m assen die von U tig k en  m it irem  vech zuo denen 
von B irm en sto rf fa ren  m ögent und was sy dem v o rs te r 

geben sö llen t.d
[56.] Die von U tig k e n 5 föllent ouch ir vych und nit frömbds vych 

tryben in die hölfczer ze B irm e n s to rf f , und föllent die von B irm en s to rff  
nit irren innert den hegen und den faden, wann mit der gepurfame zu B irm en- 
f to r f f  Wüffen und willen, und foll darumb jegkliche füyrftat ze Ü tigken  
geben dem vorfter ze B irm e n s to rff  ein dingklin garben und ze wienacht 
ein brot, als es einer in fynem hus bachet.6

[57.] Were ouch, das dryg oder vier by einer füyrftatt wärind, dero 
jegklicher fyn fonder brot iffet, dero foll jegklicher geben dem vorfter ein 
dingklin garben und ein wienachtbrot, als vorgefchriben ftat.7

8 In  der früheren Rezension (Art. 60) folgen hier die Worte der müller. 
b In  der früheren Rezension funderholz. 
c sie. In  der früheren Rezension bön. d Ende von JBl. 14.
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1 L  c. Art. 59. 2 L. c. Art. 60. 3 L. c. Art. 61; die folgende Bestimmung neu.
4 L. c. Art. 62. 5 UitiTzon. 6 N° 2 Art. 64. 7 L. c. Art. 65. 35
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Wo die von L iela  ho ltz  howen und was fy  dem v o rs te r 
geben sö llen t.

[58.] Aber föllent die von L ie la  von der matten, die ze Attenfluo 
höret, und ob der matten uf untz an der von B erkheim  holtz endhein ander 

5 holtz howen wann dorn und wyden, und darvon gebent fy dem vorfter zuo 
B irm en sto rff von jegklicher füyrftatt ein dingklin garben und ein brot zuo
wienacht.1

Wie die von R in g lig k e n  m it irem  vech zuo denen von 
B irm en sto rf faren  und was sy dem v o rs te r geben söllent.

10 [59.] Aber das dorff R in g lig k en  foll fyn vech tryben in der von
B irm en sto rff holtz uffert den hegen, und foll ouch jegkliehe füyrftatt dem 
vorfter zuo B irm en sto rff geben ein dingklin garben und ein wienachtbrot, 
und was von dryg ald von vieren, die by einer füyrftatt find, wie vor- 
gefchriben ftat, von dem dorff ze Ü tig k en , das ift ouch recht zu den andern

15 vorgenannten dörffern.2

Diß ist die m arch der vog ty  ze B irm ensto rff.
[60.] Die vogty zuo B irm en s to rff  gat von H o len ftra ffe  den wege untz

ze G am ligken an den S p itz , und find da Vögte wir burgermeyfter und rath 
der ftatt Z ürich , und alle die fräfene, die entzwüfchent den vorgenanten zilen

20 befchechend, die foll man hülfen den Vögten, als man die fräfine ußzeychnet,a 3

H ernach  v o lg en t die büßen, wie die im a lten  tw in g ro d e l 
b eg riffen  und b iß h a r g eb ru ch t w orden?

[61.] Item wann einer den andern fchlacbt oder wundet uffert dem 
hus, fo foll er es dem vogtherren belfern mit nün fchilling pfenningen und

25 a Abschrift 4 stellt diesen Art. an die Spitze der Öffnung und wiederholt ihn S. 18 mit 
dem nachstehenden Zusatz \

Die vogtey B irm e n f to r f f  begreifft folgende: a) dörfer 1. B i r m e n s to r f f .  
2. U rdo rff. 3. S ta l l ik o n .  4. L a n d r ic k o n .

b) hoff und nachbaurfchafften 1. Un d e r -R e p p i  f c h th a l .  2. M it t le r  - R äp  p i fch -
3 0 th a l .  3. O b e r-R ä p p i fc h th a l .  4. N ie d e rd o r f f .  5. B u c h m a tt.  6. T ö h r l in s -  

h a ld e n . 7. A l te n f lu h ,  zwey hänfer. 8. B a rm a tt .  9. K au f f m ansm  a t t .  
10. am B erg zwey häufer. 11. H e im is h a ld e n . 12. S p a re n ä f t .  13. im A l te n 
b erg . 14. H a u ß m a tt. 15. K l in g e n th a l .  16. Ü b e lg fp ü l 17. A d lism a ß . 
18. im F ü g l i l t a l .  19. W ü llic k o n , zwey häufer. 20. Auf D o rff, fiben häufer.

35 21. A t te n b e r g s  R ü ti. 22. G ü p f, fünff häufer. 23. R ife , die V o rd e re , zwey 
häufer. 24. H in d e r R ife , ein haus. 25. Zu W e t t e n s c h w e i l , ein haus. 26. und 
zu B o n s te t te u ,  ein haus.

b Ende von Bl. 15.

1 L. c. Art. 66. 8 L. c. Art. 67. 3 L. c. Art. 68.
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dem cleger mit nun fchilling pfenningen und trey t ime darzü fynen fchaden 
ab. Berichtet aber er fich mit im by der tagzyt, fo der fchaden befchechen 
ift, oder by der nacht, fo hat ein vogt damit nüt ze fchaffen, es were dann, 
das der vögten amptman under ougen were.1

[62.] Were ouch, das einer den andern fräfnete oder mit fräfner ald 
gewafneter hand in fynem hus und zins under synen rüstigen rafen 
überlüffe, der git von jedem rafen, fovil dero im hus sind, zechen 
pfund pfenning.2

[63.] Item wellicher ein marchftein verrugkte ald ußwurffe oder einem 
fyn eyd befchullte, der git zuo büß ein pfund fiben fchilling pfenning.3

[64.] Wellicher den anlaß tbüt und der uff im erfunden wirt, 
der foll dem unschuldigen costen und schaden abtragen und beyd 
büßen bezalen.

[65.] Wann eyner mit dem andern in zerwürffnus kommpt und 
von im friden gefordert wirt und er den verseyt und nit gipt, der 
ist zuo büß verfallen zechen pfund, S0 offt und dick söllichs von ime 
beschicht.

[66.] Wellicher einen über friden schlecht, der ist zü büß ver- 
fallen fünfftzig pfund.

[67.] Es föllent ouch die vogtherren in obgemelter vogty zü 
B irm en s to rff  und U rd o rff  richten alle fräfinen wann allein die den 
todfchlag berürend.4

By söllichen obangezeigten alten brüchen und ordnungen habent 
wir burgermeyfter und rath der statt Z ü rich  die underthonen uff ir 
underthenigs pitten uß gnaden belyben laffen, doch alfo und mit 
dem heytern vorbehalt, was wyter für fräfinen befchechen, dann 
obgemeldet werden, das wir dieselben all noch unser s ta t t r e c h t  
oder sonst noch unferm gefallen und güten bedungken straffen und 
büssen mögent.

Hieby wellent ouch wir, das die underthonen schuldig syn föllen 
einandern umb die begangnen frefinen ze leydena by dem eyd.

Deßglychen das ouch unsere vögt gwalt haben, den fräfinen 
nachzefragen und die thäter dann lut obgemelter Ordnung ze 
straffen.

a Ende von BL 16.
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6Rechtsquellen des K. Zürich II.

L. c Art. 69. 2 Vgl. I. c. Art. 70. 3 Vgl. I. c. Art. 70. 4 Vgl. I. c. Art. 71.
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Doch S0II sonst söllichs alles dem gotzhus S an c t B läsy  an 
synen buossen und gerechtigkeyten, S0 hievor und nach getchriben 
stand, in allweg one schaden syn.

V ogtstü r.
5 [68.] Man Toll oucb den vögten ir vogtftür geben, als es von alter her-

kommen iffc, einift in dem jare, ze herpft, fo fy es vorderend.* 1

Reysen.
[69.]' Wer ouch, das wir von Z ürich  ein reyfe wellten thuon mit 

andern unfern lüten, wen oder was joch das antreffe, fo follent die lüt 
10 an obgemelten orthen mit uns ze züchen und uns zu gehorsammen

schuldig lyn.2
H erpst- und v aß nach thüner.

[70.] Es Toll ouch jegkliche füyrftatt unser, dero von Z ü rich , vögten 
ein herpft- und ein faßnachthün geben, und weren fiben in einem hus, der 

15 jegklicher fyn fonder brot esse, dero git jegklicher den vögten ein herpft-
und ein vaßnachthuon.3

Buh der ungehorsam en über die gepo tt.
[71.] Wer ouch, das wir burgermeyfter und rath zuo Z ürich  oder 

unfere vÖgt den lüten, die in difer vogty gefeffen find, züfamen gepute 
20 umb irer oder anderer lüten nothurfft willen, wellicber dann riit darkompt, 

der foll es unfern vögten beßern mit nün Schilling pfönningen, er züche
dann uh föllicb fachen, die in billich entfchuldigen mögen.4

A n tre ffen d  die b e fig lu n g ?
[72.] Von wägen der befiglung ist von uns hievorgemelten vogt- 

25 und grichtsberren abgeredt und beschlossen: was vor des gotzhus 
Sanct B läsyen stab mit urtheyl und recht erkennt oder alda für 
vertigungen der köuffen befchechen ald fonft für zinsverfchrybungen 
und verfatzungen gemacht1 werden, das fölle des gotzhus amptman 
am S tam pffenbach  alles befiglen, doch mit dem wytern befcheyd: 

30 wann einer, der gelt ußliche, begärte, das ein vogt ouch befiglen 
füllte, das dann er, der vogt, fyn figel zu des amptmans an die 
zinsverfchrybungen und verfatzungen ouch hencken fölle, doch das 
allwegen föllich befiglungen uns, den beyden vogt- und gfichtzherren, 
an unfern frygheyten, gerechtigkeyten, ouch lehen- und zinßgütern

35 one fchaden fyn föllen. 
a Ende von Bl, 17.

*
1 L  c Art. 72, 2 Vgl l. c. Art. 73. 3 Vgl. I, c. Art. 74. 4 L  c. Art. 76.
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Umb die ta fe rn en  zuo B irm e n s tö rff  w yßt ein rodel, 
wie v o lg t.a 1

Zu wuosfen syge mängklichem, das des herren apts zuo S an t 
B läsy  vollmächtig anwält und die biderben lüt in B irm esto rffe r 
gerichte sich nachvolgender fachen halb gütlich und früntlich mit 
eynandern verglycht und vereynbaret hand, doch dem brieff, fo ge- 
melter herr apt darüber gegeben hat, in allweg unvergriffen und on 
Ichaden.

Am ersten , das ein jeder wirt, Io die taferen zuo B irm esto rfs  
besitzt und innhat, über dry tag nit on wyn und brot sin.

Übersicht er das, fo fol er eynem amptmann in S tam pfenbach  
zechen schilling ze buoß geben.

Am andern , S0 S0I er über allen costen an einer jeden mas 
wyns nit mer zuo gewyn haben noch nemmen dann zween Z ü rich e r 
haller by gemelter buoß.

Am d riten . Der malen halb, fo fol der wirt sich mit den 
heymischen und frömbden solicher maß halten, das keyn cleg von 
im kome.

Am v ie rte n  von wegen der andern zächen als tagurtinen, 
schlafftrüngk und derglychen, da S0I der wirt allweg zween erbar 
man zuo im nemmen, denselben die zal wyns und brots, S0 man genossen 
hat, anzeygen und demnach mit inen die ürten machen.

Am fü n ffte n , fo S0I gantz und gar enkeyner in B irm esto rsfe r 
gerichte gwalt haben, einichen wyn ze schengken by obgemelter buoß, 
doch vorbehalten, ob einer were, der eygnen wyn hete, S0 im in 
B irm e s to rffe r  bann gewachsen were, demselben S0I solichen wyn 
ze schengken und zuo vertryben nit abgestrigkt sin ungevarlich.

Am b sechsten  und letsten, Io S0I allweg ein gemeind den grund 
oder boden, £0 man nempt den Nüwenhöw, zuo den hußtagen wider- 
umb ingelegt oder ingezündt haben by des herrn apts zuo S an t 
Bläßis buoß, die ouch ein amptmann in S tam p ffen b ach  von dem 
ungehorsamen inzieehen S0II und mag.2

a Der nachstehende Text nach dem Or.VRodel im St. A. Z , Drk. Amt Konstanz n° 1177- 
b Dieser Artikel sowie der Schluß des Rodels fehlen in der Abschrift von 1562.
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1 Wegen der Taverne vgl. auch oben n° 21.
* Art. 6 ist der IIolz-0. von 1537 angefügt ivorden. Vgl. oben S. 72.
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Und difer dingen zu urkund, fo sind difer fchrifften zwo glychen 
luts gemacht und jedem teyl eine geben an sant K a th a rin en  
tag  von Crists gepurt gezalt f ü n fftzech  enhu nd e rt d ryssig  und 
fü n ff ja r .1

5D iß sind die rech t, die das go tshus von S anct B läsi h a t in 
k ilch h ö rin en  zu B irm en sto rf und ze S ta llig k en , w enn m an

die zechenden daselbs v e rlie h t.
Item von der höwzechenden wegen in beyden obgemelten kilch- 

hörinen, wie die empfangen lind vormals, alfo beftandts untz an
10 eins h e rre n  w iderrü ffen .

Item ze S ta llig k e n  in der obern kilchhörin, wie man die 
zechenden empfacht, da git man den nöggen, das ift von acht Itugken 
ein ftugk.

Item ze S ta llig k en , wer den zechenden empfacht, der git dem 
15 lütpriester darvon einhundert garben dingkelftrow und dem sigristen

vier dingkelgarben.
Item wer den zechenden zuo W ettefchw il empfacht, der git dem 

lütpriester zu S ta llig k en  vier verborgne stuck.
Item wer den zechenden zu B irm e n s to rff  empfacht, der git 

20 einem herren von Sanct B läsi hundert garben dingkelttrow und 
dem lütpriester ouch sovil und foll inen das in ir hus füren on iren
coften und schaden.

Item in der nidern kilchhöri ift der zechend gantz eines herren 
von S anct B läsi.

25 Item wie man die zechenden empfacht: fo ift das drit ftuck 
haber und die zwey ftngk kernen. Ein malter haber für ein ftugk 
und ein müt kernen für ein ftugk.a

Item wer den zechenden empfacht, der git von jegklichem ftuck 
ein huon oder zwen crützer für ein huon, ouch für ein jegklichs ftugk

30 fechs haller erfchatz.
Item wellicher uff einem zechenden büt und den nit vertröften 

mag innert acht tagen mit zweygen bidermannen, die der amptman 
annemmen mag, derfelb ift einem herren von S anct B läsy ein march 
filber verfallen on gnad und fyn anfprach.

35 a Ende von Bl. 19.

1535 November 25.



Item wellicher uff ein zechenden büt und meint, es solle nüt 
gelten, und den nit empfacht, der ist einem herren on gnad ein march 
silber verfallen und Lyn ansprach behalten.

Item wer lach, das krieg infielend — das gott lang wende —, 
fo mag eins herren amptman die zechenden a nöten ze trOschen. 
Welten ly es aber nit thün, fo mag ein amptman inen tröschen uff 
iren schaden. Was sich erbar lüt darumb erkennend, das er inen 
daran ze hilf S0II thün, das S0II er darthün.

Item wie man die zechenden empfacht, allo foll man die wären, 
es were dann lach, das Ichynbarer hagel oder wind kerne, nachdem 
und die gelichen und empfangen sind — da gott lang vor syge — und 
die zechenden dardurch schynbaren schaden empfangen heten. Von 
söllichs wegen S0II man nit die zechenden ufgeben. Es jfoll aber der 
amptman und die zechender die erbarn lüt bitten, die vormals mit 
dem amptman sind geriten, ze schowen die zechenden, das sy be- 
schowind, ob schinbarer schad beschechen syge. Was dann dieselben 
dungket, das inen darfür syge abzelaßen und das meer under inen 
wirt, das S0II beschechen und beydtheyl das halten, und dabi S0II 
es belyben.

Item wellicher die zechenden emplacht, der S0II die hüner und 
den erfchatz wären und bezalen, wenn man den haber gelchnitten 
hat, und den haber uf la n c t G allen  tag und den kernen uf la n c t 
M artins tag gewärt und bezalt haben.

Item die widern ze S ta llig k e n  git ein müt haber zuo hoüw- 
zechenden.

Item wellicher die zechenden in die zechendfchür landet, der 
git darvon zwey Itugk, damit man die Ichür in eren gehaben möge?

Und was lür fbrow vormals geben ißt, allo belypt es noch.

Und lin d  nam lich  das die flecken , £0 nöggend?
B o n ste tte n , W e tte sch w y l, S ta llig k e n , Buochennegg,1 2 

B re y ten m at3 und T äg e rs?
a sic. Verschrieben statt zechender. b Ende von Bl. 20.
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1 Vgl. Idiot, IV, 711. Die Erklärung übrigens oben S. 84: Da git man den nöggen, 
das ift von acht ffcugken ein ftugk.

2 B u ch en eg g  zusammen mit dem Weiler4 D ä g e rs t — im Talgrund der Beppisch —
ine C.-Gr. in der politischen Gemeinde Stallikon.

8 B r e i tm a tt  und B r e i te ,  Pf. Aeugst. Vgl. Bd. I, S. 52.
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Wann nun wir obgemelten beyd parthygen alles das, S0 hievor 
geschriben stat und von unsern hierzuo verordneten vorher und jetz- 
maln abgeredt und beschlossen ist, mit guter, zytlicher vorbetrachtung, 
wol erwägnem rath, ouch unser nutz und frommen willen alfio mit 

5 einandern angenommen und by unsern güten thrüwen, würden und 
eren ze halten und nachzekommen gelopt und versprochen, S0 habent 
wir des zu gezügknus und warem, vestem urkund, namlich wir 
burgermeister und rath der statt Z ü rich  unser statt secret, und wir 
appt und convent zu S a n c tB lä sy e n  unflers gotzhus insigel für uns 

10 und unser nachkommen offenlich an difer briefen zwen glych lutende 
henken lassen, die geben sind donstags den v ie rzechenden  tag 
augstens nach der gepurt Christi unsers lieben herren gezalt
fü n fftzech en h u n d ert sech tzig  und zwey jare.

Die beiden Siegel, an blau-weißer und schwarz-grüner Seidenschnur, wohl erhalten. 
15 Desgl. St. und L. n° 3133.

A n h a n g .

Spezifi e ie r te  Öffnung und b efch re ib u n g  der m arcken  der vo g tey  
B irm en s to rff  und O b eru rd o rff.a

In der offnung der vogtey B irm e n s to rff  — welche doch zimlich grob 
20 und weitläufig ift — ftahnd der marchen halber mehr nicht als difere wort:

Die vogtey B irm e n s to rff  gaht von H o len f traß e  dem weg untz gon 
G am lickon an S p itz .1

Die H o lf tra ß  — welche alfo darumb heißt, weil fie zwey hohe port hat 
und hiermit dem namen gemeß hol ift, darvon ohne zweyfel auch der nechft 

25 darbey gelegne hoff den namen H o le n f tra ß  empfangen h a t* 2 — ift nicht 
weit ob D ietikon , nechft wo der von R u d erft e t t e n 3 fließende R o lle n 
bach in die R äppifch  fallet, und ift die landtftraß von D ie ticken  nach
B räm g arten

Der G am licker Spitz  ift ein wenig ob S ta llic k o n , nechft under den 
30 hoffen G am lickon.

Difes find der vogtey B irm en fto rff beide end, das underfte und das 
oberfte, underzwüfehend ligt dem thal nach das dörfflein S e len b ü ren ,4 
welches fonften in die vogtey B o n fte tte n  gehörig.

a Handschrift 1. H. X V II .  lahrh. Vgl. oben S. 66.

35 1 Art. 10.
2 Vgl. den Geometrifchen Grundriß aller Marken der Gerichts-Herrlikeit des Gotts- 

haufes Wettingen von 1Ö93.
3 R u d o lfs te tte n , Kant. Arg au. 4 S e llen b  ü r  en.
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Es hat aber ermelte vogtey nit nun dife zwey anftöß, fonder umb und 
umb nach vil andere als: unden von der H o le n f tra ß  bis auf den H ö rn e t1 
die grafffchafft B aden W e ttin g ifc h e  r grichten, darnach das gricht N ider- 
U rd o rff , den berren S te in eren  zu Z ü rich  dienend, dannethin widrumb 
die grafffchafft B aden und W e ttin g ifc h e  gricht, verner das gricht Ü tickon  
und R ing lickon , auch getagten berren S te in e re n  gehörig, über das beide 
der ftatt Z ürich  vogteyen B o n fte tte n  und Ä fch, danne das K e lle ram p t 
in hohen Z ü rich e rifch e n  und nideren B räm g artifch en  gerichten und das 
R eckholder- oder under B rä m g a rte ra m t in B ad ifcher hohheit gelegen.

Difere marcken in specie und von einem egg in das ander, wie fie aus 
der hefitzung und zehendsurbarien fleißigft nachgefucht feind, verhalten fich, 
wie folgende befchreibung ausweißt.

Die marck fangt an in der H o len f traß  und geht der ftraß nach nidfich 
neben dem hoff H o le n f tra ß  über den R ollenbach  bey dem ftäg biß an die 
fteinene brug, fo über die R eppifch  gaht, von der brugg grad richtigs der 
höhe und dem wald zu, der da heißt im H ö rn e t, und durch den Hornefc 
ob dem D ie tick e r holtz durch den Ober- und N ider-U r d o rffe r fronwald 
an das feld, der M aß a ch er2 genent, von dannen durch den M aßacker, 
R ied tw ifen ,3 Z w ey g arten  und L angw ifen  grad durch an einen bäum, 
der an dem weg neben dem bach ftaht, zwüfchen beiden dörfferen Ober- und 
N id er-U rd o rff in die 250 fchritt ob N id e r-U rd o rff, von difem bäum an 
die holderftud — ftaht zwar nit mehr, man zeiget aber den ort von der 
holderftud an ein egg eines ackers — es wollen etliche, daß die marck da 
gähn folle von dem M aßacker grad gegen dem haus ’zu Nid e r -U rd o r f f , fo 
an dem bach und ftraß gegen O b e r-U rd o rff ftaht, und von dannen gegen 
oberzehltem egg des ackers. — Von difem egg gaht die march weiter an das 
egg unden an dem S ch lie re r fronwald, allwo der fußweg von U rdorff nach 
S ch lieren  gaht,4 und dan an den S ch lie re r  fronwald5 und zwüfchen U r- 
d o rffe r feld aufhin an den U rd o rffe r wald genent im A sp 6 und zwüfchen 
U rd o rffe r und S ch lie re r  holtz durch, der ehefad nach, in das holtz im 
B rögen zu einer marck, die vier gricht fcheidet, nämlich A ltf te t te n ,  
S ch lie ren , O b e r-U rd o rff und Ü tick o n , und dan fürters vollends durch 
das holtz dem fridhag nach hiß auf die W ängi an Ü t ic k  er feld.7 Von 
dannen zwüfchend W ängi hinder Asp und den Ü tick  er felderen ahhin hiß 
an die A sp m a tte n ,8 fo an dem Eich ligend, und zwüfchend und den Asp-

1 H o h n e r t, westlich von Urdorf. Vgl. Topogr. Atl. Bl. 160. 2 Heute W asacker.
3 Wohl identisch mit den gegenwärtigen R ie d m a tte n , nördlich vom Wasacker.

Topogr. Atl. Bl. 158.
4 Vgl. den zit. Geometr. Grundriß von 1693. 5 Ebend.
6 A s p , der Wald zwischen Ober-Urdorf und Uitikon.
7 W en g e , östlich von Asp. 8 Heute A sp ä c k e r , nördlich von E ic h .
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m atten  und ander dem Eich dem grünhag nach durch das bächlein, fo aus 
der E ich komt. Demfelben nach auf hin untz an ein marckftein bey der eich, 
nechft unden an des grichtsherren gut, dreyen anderen marckfteinen nach biß 
an den grunhag under den F u rtw ifen , und dan under den F u rtw ifen  her

5 biß an die fluh am weg mit den zweyen löcheren und an den ftäg dafelbft, 
über den der fußweg von Ü tickon  nach B irm e n s to rf f  gaht am R öm er
b ä c h le in 1 und fürter dem R öm erbäch le in  hinauff biß an das S ü ren lo h  und 
M e ttle n ,* 2 und zwüfchen S üren loh  und M ettlen  durch, dem grünhag nach, biß 
an der Z ü r ic h f tra ß . Von der Z ü r ic h f tra ß  ob der H a ß le n 3 ynhin auch der 

10 ftraß nach, fo gegen R ing lickon  und L an d rick o n  gaht, untz an die ftraß, 
fo von Z ü rich  nach L andrickon  gaht. Derfelben ftraß nach ein wenig nidfich 
untz an die S chw anden ,4 und dan von ermelter ftraß entzwerch, zwüfchend 
R in g lick e r und L a n d r ic k e r  Schw anden der ehefad nach durchhin an 
die fchneefchmeltze und der fchneefchmeltze under der R ing lick  er und der 

15 D iggelm annen  güteren nach auff die S ilb e reg g .5 Diefelbe egg ahhin in 
das feld, dafelbft dem hag nach grad gegen der R äpp ifch  und an die 
R äpp ifch , der R äp p ifch  nach ein wenig hinauf in das F a lc k e n m ä ß lin 6 
genant bey der Tanne. Von dannen durch das L a n d r ic k e r  holtz aufhin 
auf die höhe, allwo auf der fchneefchmeltze ein marck ftehet. Von dannen 

20 an W etten feh w eile r fronwald durchhin an R o ten ack e r. Von dem R oten- 
ack er über das feld grad abhin auf dem S tr ick b ü  h e i,7 der am weg ift, wie 
man von B irm e n s to rff  und L an d rick o n  nach W e tte n fe h w e il gehet, und 
von dem S tr ick h ü h e l ahhin an den W ü re n h a c h 8 bey dem ftäg, da es fonft 
auch genent wirt im G ut, und von dannen durch die güter, fo man nent in 

25 G w erben, den hägen nach untz an F ifc h g ra b e n , wo er ein ranck oder egg 
hat,9 da es an K ysen 10 ftoßt, und zwüfchen der K yfen und dem G w erben 
auf an die B ö tzen m att, zwüfchen der B ä tze n m a tt und der K yfen durch an die 
B ru n n m att, und dan zwüfchen der B ru n n m a tt und K yfen auff die S tap ffen , 
über die man aus den V ild e re n 11 gen W e ttfeh w e il gaht, und von den

30 1 Das Bächlein längs der Nordlisiere der B a m e r n , südlich Uitikon.
2 S ü re n lo o  und M e tt le n ,  östlich Bamern. 3 H a s le n , südlich Sürenloo.
4 S ch iva n d e n , Gehöft nordöstlich Landikon.
5 A u f dem Topogr. Atl. nicht eingezeichnet.
6 V o lkenm oos, am Nordhang des Eichholzes, Nordeingang des jetzigen Eisenbahn-

35 tunnels.
7 S tr ic k ä c h e r , Flurname südlich von Eichholz.
8 W ührebach  (Würibach) heißt der Bach, der durch die Ortschaft Birmensdorf 

fließt, ein linkseitiger Zufluß der Beppisch.
9 Topogr. Atl. Bl. 160, Punkt 526, westlich von dem Gehöft Gjuch.

40 10 K ie s e n h ö lz l i , K ie se n m a tte n , K ie se n b la  t t  östlich von Fildern, gegen den
Eischgraben.

11 F ild e rn , Hof zwischen Aesch u<nd Wettswil.
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S tappfen  an Hans Jo fen  mättlein anhin an F rid g rab e n , an die G roßhoff- 
oder H in d e rm a tte n , demfelben F rid g rab e n  nach nider untz an W e tte n 
feh w e ile rm ah ,1 und zwüfchen W e tten feh w e ile rm ah  und der G roßen- 
h o ffm a tten  durch an vogt W ä ltin s  matten, und an vogt W ä ltin s  matten 
hin und aufhin an des K u rtz h a n fe n  matten von B o n s te tte n  und nun 
zwüfchen aufhin hinden an Wre ltin  Schm ids H o ch m att und H eini B lum lins 
matt untz aufhin an B o n fte tte r  L ü te n b e rg ,1 2 3 und under dem L ü ten b e rg  
hin an B ertfch ins acker, und ietz der B ach ta len  nach nider biß an die 
M autenw eid , dadannen under B ertfc h in s  acker durchhin untz an Uli 
B auren F ild ih a ld en  und auch unden daran aushin. Von dannen under dem 
W ildbuch und under meyers von Äfch acker durchhin untz an den bach, 
den man nent D äntenbach^, demfelben hach nach ein wenig aufhin an 
W ä n g ia ck e r ,4 und under dem W än g iack er und des B lafin s acker durchhin 
untz an den U rhaw  — ietz das K o lh o ltz  genant.5 — Vom U rhaw  dannen 
under G ä ttic k o n 6 der fchneefchmeltze und dem fridhag nach durchhin untz 
auf die B ü tfch e ren 7, und zwüfchend der B ü tsc h e re n  durch und abhin an 
E fch erb ach ,7 und von dannen der ehefad nach untz auf H o ffu ri.8 Von 
dannen zwiifchend H eini S u te rs  L a n g a c k e r  und H e in i H u sers  acker grad 
durchhin untz an H ein i S u te rs  H o ffu rac k e r, und dan von H ein i S u te rs  
acker grad aufhin untz auf die marck under dem H o rn b ru n n en , und der 
marck nach hinderhin untz an Uli M üllers H orn ac k e r, ietz zwüfchend 
des M üllers und des S ch n eid ers  von B irm e n s to rff  acker aufhin biß an 
H ein i S u te rs  H o rn m a tt, und ietz zwüfchen H ein i S u te rs  und B ern h a rd  
W urm ans H o rn m att aushin untz an die G roß-H  o rn m a tt , und ietz zwüfchen 
der H o rn m att und H ein i S u te rs  H orn m a t t9 nider an Reuen th a le r  bächli10 11 
und A l te n b e r g e r11 güter, dem bach nach nider untz an H eini S u te rs  
A uw m att aii den L u n e rb a c h ,12 dem hach nach aufhin zwüfchen H u fers
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1 Heute M oos.
2 L ü t t e n b e r g , Flurname am. Osthang des Burst, Gemeinde Bonstetten.
3 T e n te n b ä c h li , linksseitiger Zufluss des Wührebaches unterhalb Fildern.
4 W eng len .
5 Vgl. U rb .F IIa  3 9 \  S. 14: Item dry juchart im T ä n n te n ,  ftost an den ü rh o w , 

zum andern an B la f is a c h e r ,  zum dritten hinden an der J o fe n  güter, zum vierten 
an die Bac h t  a len .

6 Abgegangener H of westlich vom Urhau; an ihn erinnern noch die Gättiker matten. 
Vgl. Topogr. Atl. Bl. 160.

7 B ü tsc h e re n  {1543 Bütt fehleren), die Anhöhe südöstlich vom Dorf zwischen Aescher
und Wührebach.

8 A u f der Karte H o c h fo h r , im Urb, v. 1543 Hotur, uff Hofur.
ö H o rn  heißt das Plateau nordwestlich vom Dorfe Aesch.

10 R e u e n ta l , das südlich vom Horn gelegene Ried. Der hier entspringende Bach fließt 
durch das Altenbergerholz dem Lunnernbach zu.

11 Vorder- und  H in te r -A lte n b e r g . 12 Vgl. Anm. 10.
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güter und C h u äg erten  biß an Niel e r holtz,1 verner zwüfchen N ie ler holtz 
und Ä fch er holtz oder fronwald in G rü n h a ld en ,2 dem bach3 nach aufhin 
untz an die Schönen H o fsg ü te r, dan von dem bach durch die weid und N ieler 
holtz aufhin und zwüfchen dem S c liän en 4 und F ü g lis ta le r  hoff durch untz

5 an die T o rn m a tt ,  von der T o rn m a tt an die S p y ch m att, von derSpych- 
m att an O b e rw e ile r5 und N ie le r fronwald, denselben wähl und ehefad nach 
biß an die W a ffe rfa llen , von der W a ffe rfa llen  hinder und ob des L y b lin s- 
acker durch untz an die S te in e  S tapfen  ob dem H u n g e rb u e l, da der 
B irm en fto r fer fußweg in die landtftraß gaht. Von dannen an den marck- 

10 ftein ob der R oßw eid6 und von dannen der ehefad — die B irm en fto rffe r  
und N ieler gmeinwerck fcheidet — nach hinderhin ob dem brunnen, daraus 
der S chw artzbacb  komt bis an D ä g e lsm a tt,7 der D äg e lsm a tt nach fürhin 
untz an O ber-A ltenflu , dan der ehefad nach obfich an B e rc k e r fronwald,8 
und under dem B erck er fronwald und ob A lten  flu er güteren der ehefad 

15 nach biß auf T ö rin sh a ld en  hinderhin und ob T ö rin sh a ld en  und under 
F rid lisp e rg e r  güteren hin, und dadannen untz auf B u c h m a tt9 abhin, 
fürters zwüfchen B u ch m att und F r id l is p e rg e r  fronwald dem fridhag nach 
auf eine höhe, allwo ein alte marck ftaht, und derfelben marck dem grad und 
fridhag nach umbhin untz an B ach ta le n b ach , und von dem bach wider ob- 

20 fich der fchneefchmeltze nach biß zu der erftbefchribenen marck bey der
H o len stra ss .

Item  fo h ö r t  auch in die v o g tey  B irm e n s to rff  die wydum b zu 
S ta llick o n  in volgendem  b e c irc k :

Die wydumb zu S ta l l ic k o n 10 II fangt an an dem G am licker S p i t z 11
25 bey dem gatter an der landtftraß zwüfchen S ta llic k o n  und den hoffen 

G am lickon und gaht der landtftraß nach biß gen S ta llick o n  und mitten 
durch S ta llick o n , alfo daß ob der ftraß die kirchen, das pfarrhaus und 
ligriftenhaus und nach ein haus und hof hören in die vogtey B irm en- 
fto rff, was aber under der ftraß ift, hört in die vogtey B o n fte tten .

30 Fürter fo gat die marck aber der landtftraß nach biß abhin an das Zetig- 
m aß 12 an die thorftaud dafelbft, von dannen über die egg, die man nennet 
die H a tzen h a ld en , auf an die guter des H in d e rb e rg s 13 auf die fchnee-

I L ie l i .  2 G -rünhalden , westlich vom Altenbergerholz 3 & r ü n h  a ide  nb ach.
4 S ch eu n en h o f. Vgl. oben S. 21 Anm. 2.

35 5 O berw iler Frohnwald, östlich von Lieli. 6 R o ß w e id . 7 Heute D ä g ism a tt,
8 B e r ik e r  Frohnwald. '
9 B u h m a tt ,  westlich von Beppischtal', auf dem Geometr. Grundriß Buchmatt.
10 Über diese vgl. auch Urb. F  I I a 3 9 \  S. 31.
II S p i tz e g g  auf dem Topogr.Atl. Bl. 171,

40 12 Z e u q n u ß  und Z e u g n u ß b  ä c h l i  im Beppischtal, zwischen StalUkon und Sellen
büren. Ebend. Bl. 160.

13 H in te r h e r  g am Bergrücken zwischen Medikon und Uetliberg. Fbend.
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fchmeltzin ob H a tz e n th a l ,1 und dan der fchneefchmeltzin nach ob N iggen- 
t h a l 1 2 * und E y e n th a l8 biß an den hoff‘M edikon4 auf die egg der fchnee- 
fchmeltzin nechft darbey. Vpn difem egg nidfich nebend dem höfflin und haus 
E n g e lb e rg 5 und under E n g e lb e rg  durch und wider obfich, alles der ehefad 
nach, auf die fchneefchmeltzin, weiter der fchneefchmeltzin nach under Wald - 
m att und für W a ld m a tt hin alles der fchneefchmeltzin nach biß neben den 
hoff B a ld e re n 6 auf die egg, die da heißt die S p itzeg g , und dan die S p itz 
egg dem grädt nach ab wider an G am licker S p itz , wo angefangen.

Verner hörend auch zwey hoff oder häufer in die vogtey B irm en sto rff, 
das eine zu B o n fte tten , nechft an der kirchen hey dem bach, das ander 
famt einem baumgärtlein zu W e tte n fch w e il, wie dan die faßnachthüner 
famt übrigen fteüren einem iederweiligen herren obervogt zu B irm en s to rff  
ghörend.

30 Gemeindegut.
[1591.]

Papierhandschrift, St. A. Z. A. 99. 1.

E rö r te re te  V erzeichnung  des gm einw ärchs zu B irm ensdorff.

An ho ltz .
Item einhundert und zähen juharten in dem A e tte n h e rg .7 
Item zähen juharten in dem K oolho ltz .8 
Item fünffzig juharten in dem W olffä tzm aaß .
Item zähen juharten in dem J u n g h ö l tz l in .9
Item zwayhundert juharten in R h aam eren .10 11
ltem zähen juharten in dem N uw houw .9
Item vierzig juharten in dem V ogel g fan g h o u w .11
Item einhundert und zähen juharten uff der E ggck .12
Item fächszig juharten in der Buochhalden.13
Item zwenzig juharten in der B re iten e y ch .

Summa 600 und 20 ju h a r te n .

1 H a tz e n ta l ,  östlich ob Zeugnuß. Übend. 2 N ig g e n ta l ,  südöstlich von Hatzental.
3 A u f der Topogr. Karte nicht eingezeichnet.
4 M e d ik o n , nordöstlich vom Dorfe Stallikon, auf der Albiskette.
5 E n g e lb e rg , zwischen Stallikon und Medikon.
6 B a i  d e m ,  auf der. Albiskette, bildet heute zusammen mit Medikon und Hinterberg

eine C.-G. (P f Stallikon). Vgl. Bonstetten und Stallikon.
7 E tte n b erg . Vgl. oben S. 52 Anm. 1.
8 K o h lh o lz , südlich vom Ettenberg an d,er Straße nach Bonstetten.
9 Vielleicht identisch mit dem östlich vom Ettenberg gelegenen N e u h ö lz l i .
10 B a m e rn , der zwischen Birmensdorf und Uitikon gelegene Wald.
11 Vo gelsang. Vgl. oben S. 64 Anm. 3. 12 E g g . Vgl. oben S. 65 Anm. 2.
13 B u h a ld e . Vgl. oben S. 90 Anm. 9.
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An w eidgang.
Item einhundert und fünffzig juharten in der B re iten ey ch .
Item fünffzig juharten uff Gm e inen  W eid.1 
Item fäehszig juharten in der Buochhalden.1 2

5 Summ a 200 und 60 ju h a r te n .
Summa sum m arum  der w yte des gm einw ärchs

zuo B irm en sd o rff 800 und 80 ju h a r te n .

31. Einzugbrief.
1591 M ai 12.

IQ Konzept: St. A.Z, A. 99. 1. \

Der gm eind B irm e n fto rff  inzug.
Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thuond khundt 

mengklichem mit disem brief, das unsere lieben und gethrüwen, 
gmeine ynfeffen einer gmeind zuo B irm en sd o rff uns durch ire ver- 

15 ordneten fürbringen lassen: wiewol sy biuohar von denen, fo zuo inen 
in ir gmeind gezogen, fünff guldin für den ynzuga gnommen, diewyl 
aber fy je lenger je mer von frömbden, fo zuo inen ze züclien be- 
gerind, angefochten und infonders ouch in dem, das etliche under 
inen den halben theil irer hühern verköuffind, frömbde, fo nit gmeinds- 

20 gnöfiig, daryn fetzind und alsdann nüdtefterminder, wie vorhin, ge- 
rechtigkeit in holtz und veld haben wellind, mergklich befchwert 
werdint, bettend fy uns underthenig, wir welten harinne in anfechen 
ires hüpfchen und groffen gmeinwerchs3 — alfo dz einer deffelben 
und ouch der rütinen, die man jerlich by inen ufitheilt, wol genieffen 

25 und uff denfelben etwas früchten erbuwen möge — ir aller nutz, 
nothurfft und glegenheit betrachten, inen iren inzug meren und 
ordnung geben, wie fy fich in einem und dem andern halten und 
mit namen ouch, wie einer, fo erb und eigen under inen verkoufft
und einen frömbden ynhin fetzt, gehalten werden fölle etc.

30 Alfo haben wir angefechen föllich ir ernftlich bitt, die nach
gftalt der sachen und irer gelegenheit zimlich geachtet und daruf 

a Am Rande durchstrichen', darumb fy och dheine brief habind.4

1 G em eine W eid , nördlich von der Station Birmensdorf.
2 B u h a ld e . Vgl. oben S. 90 Anm. 9.

35 3 Wegen des damaligen Gemeindegutes vgl. nQ 30.
4 Tatsächlich scheint die Gemeinde vor 1591 keinen JEinzugbrief gehabt zu haben
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inen mit bedachtem rath 1 gnedigklichen vergünstiget, bewilliget und 
zügelassen, namlich:

[1.] Das ein jeder, S0 suorohin zuo inen in ir gmeind ziechen, synen 
hußhablichön sitz by inen haben und ire grechtigkeiten nutzen und 
bruchen will, inen zuovor zuo ynzuggelt ußrichten und bar bezalen 
fülle, mit namen:

[a.] einer, S0 uß unfern grafschafft, herrschafften, landen, grichten 
und gebieten ist, zechen gu ld in ,

fb.] wellicher aber frömbd, ußerthalb denselben unsern herrlig- 
keiten harkompt und doch in der E id tg n  o ffch a fft erboren ist, 
zw entzig  gu ld in  und unserem obervogt zuo B irm en sto rff  als zuo 
unsern handen zuo schütz und schirmgelt des nüwen ynsitzes ouch 
zw entzig  gu ld in , alles unserer statt Z ürich  müntz und wörung.

[2.] Und fo.einer, der in der gmeind gesessen, gegen einem andern 
gmeindsgnoßen syn huß und heim verkouffte, das der darmit alle 
grechtigkeit in holz und veld verwürckt haben und deren eemalen 
nit widerumb theilhafftig fyn, er habe dann der gmeind uff ein nüws 
den gwonliehen ynzng geben.

[3.] Wenn aber einer fyn huß und heim gegen einem frömbden 
usserthalb der gmeind verkouffte und alfo einen andern inher fatzte, 
der solle nit allein syn dorfrecht alda verwürckt und nit gwalt haben 
ime ein herberig im dorff weder wenig noch vil zyts vorzebhalten, 
fonders uß der gmeind züchen, ee der kööffer ynhin zücht, es were 
dann fach, dz er in der gmeind widerumb eigen und erb erkouffte 
ald überkeme und darzuo den gwonlichen ynzug zalte.

[4.] Wover ouch einer an ein ander ort züchen und ein andern 
schirm- ald dorfrecht annemmen und demnach fich wider bi inen ze 
fetzen begeren wurde, das der den ynzug obgemelter maffen ouch 
widerumb leggen und geben oder sy inn anzenemen ald bi inen 
wonen z’laffen nit fchuldig fyn.

[5.] Sontft hieby ouch ein gmeind dheinen, fo ufferthalb der 
E id tg n  o ffchafft erboren, anzuonemmen einichen gwalt haben, fonders, 
fo einer derfelben fich by inen hußhablich ze fetzen begerte, fy 
darumbe unferer oder uffs wenigift nnfers obervogts zuo B irm en-
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351 Die Angelegenheit war am 19. April dem Dechenrat zur Prüfung und Antrag Stellung
überwiesen worden. UM. 1591. I.
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s to rff  vergünstigung erwarten und für fich felbs mit demselben 
frömbden niit handlen, und S0 einer derselben inen ufzenemmen 
bewilliget wurde, dannenthin er sich mit der gmeind umb den ynzug 
und mit unserem obervogt zuo B irm e n s to r f f— wer der je zun zyten

5 ist — umb das schirmgelt des nüwen ynsitzes je nach gstaltsame synes 
vermögens zuo verglychen und übereinzekommen pflichtig syn.

Alles mit dem wytern anhang:
[6.] Wellich personen sy, die usserthalb unseren herrligkeiten — 

es syge in einer E id tg n o ssch afft ald usserthalb — erboren, vor- 
10 gemelter wys annemmen wurden, söllind sy denselben zuo inen ze 

züchen nit bewilligen, sy erzeigind und leggind dann vor allen 
dingen dar ir manrecht und abscheid des innhalts, das sy from, redlich 
lüt, ouch weder sy nach ire wyber mit dheinen nachjagenden herren 
behafft und niemants eigen sygen, deßglychen das an dem ort, da- 

15 dannen er bürtig, der bruch und das recht syge, wenn er mit tod 
abgadt, kinder und aber kein guot verlieffe, das fyne gfründten die 
kind zuo iren handen ze nemmen und one anderer lüten beschwerd
zuo erzüchen schuldig sygen.

[7.] Doch das die, S0 uff ir eigenthumb, Io sy vor daselbs hetten, 
20 züchen oder einer ein lechenman daruf setzen welte, das ein jeder 

sölliches oiie beschwerd wol thuon und inen nützit ze geben schuldig
syn, fonders sy dieselben fryg, one beschwerd ufzüchen lassen.

[8.] Es solle fürhin ouch dheiner gwalt haben über die be- 
hußungen, S0 jetzt sind, einiche nüwe hußhofftatt anzefallen ald uf- 

25 zerichten und daruff ze hußen one unfer und einer gmeind wüffeUj 
willen und erlauben, sonders es gentzlich by den alten eehußhof-
statten belyben.

[9.] So ouch einer ein eehußhofstatt in der gmeind hat, dieselbige 
aber nit besitzt, S0I derselbig einich vech uff der gmeind Bfirm en- 

30 storff] allmenten und weidgang ze fchlachen befügt fyn, ouch dheiner 
uß einer, eehußhofftatt zwo machen, fonder was jetzmaln einzig
eehußhofftatten find, alfo blyben föllent.

[10.] Und was je zuo zyten einer gmeind obgehörter gftält zuo 
ynzuggelt gfalt, das füllend fy zuo ir, der gmeind, nuz anleggen, 

35 ouch darmit dermaffen hußen, das, fo unfere vögt zuo B irm e n fto rff  
deßhalb rechnung ze haben begerten, fy inen die ze geben wüffind
und ouch das ze thuond fchuldig fyn föllind.
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Tn diserem allem aber behalten wir uns luter bevor enderung, 
minderung ald meerung ze thuond je nach gstalt der löüffen und 
unserem guotbeduncken, alles ungevarlich.

Und deß zü warem urkund, fo ist diser brief uff der genannten 
gmeind begeren mit unser statt Z ürich  anhangendem secret inligel 5 
verwart und geben m ittw uchs den 12. m eyens a°. etc. 1591.

32. Einzugbrief.
1620 Januar 22.

Original: Perg. 36/59 cm. G. A. Birmensdorf.

Das Einzuggeld wird für einen zürcherischen Herrschaftsangehörigen 10 
auf 25 fl. erhöht mit dem Zusatz:

Ob under den unferen ein vatter mit föhnen in ir gmeind züchen 
wurde, die sygen dann verhyrratbet oder nit und derselben wenig 
oder vil, fo söllind dießelbigen söhn, fo lang sy by einanderen in 
einer hußhaltung blybend, nit rechte inßeßen heißen noch ßyn, sonders, 15 
S0 dero einer hernoch in derselbigen gmeind eigen und erb erkouffte 
oder ererbte, es were glych vom vatter ald anderen, solle derselbig, 
zuvor und ehe er von einer gmeind zum inseßen angenommen und 
des gmeinmerchs teilhafftig wirt, das gwonlieh inzuggelt, die fünff 
und zwentzig guldin, wie fyn vatter gethan, ouch erleggen. 20

Ein Eidgenosse bezahlt fortan 50 fl.
Hinsichtlich der Fremden bleibt es beim Alten.
Neu sind die folgenden Bestimmungen:

Das ty hinfür keinen mehr, er ßyge heimbsch ald frömbd, weder 
huß nach heimb by inen erkauffen lasfind, der ald dieselben könnind 25 
dann noch vermög unsers vor jaren im truck ußgangnen mandats 
iro, der gmeind B irm ensto rff, ald unferem obervogt daselbst gnuog- 
sammlich anzeigen und bewyfen, das er den kauff zuo bezalen ald zur 
zalung gnuogfamme trostung und versicherung habe.

Und daby sy, die von B irm  en sto r f f , uff die nüwen und andere 30 
ire inseßen flyffigs uffehen haben und mit allem erntst darob und 
daran syn, das redlich und wol gehuset und aller liederlichkeit by 
zyten gewehrt werde.

Dann obglych einer ald mehr fyn huß und heimb eintweders 
durch ingerißne unfähl, es fygen feljare, hagel, vechfterbent, brunft 35
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und derglychen — darvor gott fyge — oder fontft von wegen 
liederlichen hußhaltens allerdings verkouffen mühte, solle doch ein 
gmeind sich mit denselbigen, wover sy in der gmeind blatz und 
herberig findend, billich lyden und sy uß der gmeind nit wysen.

5 Sölliche perfonen aber sollend hiemit ir rechtsamme in holtz und 
veld, ouch allen anderen stucken gentzlich verwürckt und an der 
gmeind weder ze mehren noch ze minderen haben S0 lang, biß ßy 
widerumb in der gmeind eigen [und erb] erkauffend ald überkommend 
und das inzuggelt, die fünff und zwentzig guldin, uff ein nüws be-

10 zalend.
Art. 6 des alten Einzugbriefes ist in die neue Redaktion über gegangen. 

Eigentümlich der letzteren sind dagegen die weiteren Bestimmungen:

Wann ouch in einem huß zweyerley oder mehr hußgsind ald 
hußhalten werind oder uß einem huß zwo herbergen gemachet wurden, 

15 ßölle doch dem huß allein ßyn gerechtigkeit, was daruf gehört, wie 
brüchig, und nit ferners gevolgen und verlangen ingeßtalt, als ob es 
nun ein hußhaltung und die bhußung noch unvertheilt in einer
hand were.

Und fo einer, der in irer gmeind gefeffen, von inen an ein 
20 ander ort zuge und an einem anderen ort ein schirm- ald dorffrecht 

annemmen und darnach sich wider by inen ze setzen begehren würde, 
das der den inzug, die fünff und zwentzig guldin, zuovor ouch 
widerumb erleggen oder sy ine by inen wonnen ze laßen nit ver-
bunden ßyn.

25 Folgt Art. 7 der früheren Fassung.
Deßglychen wann sich ein huß oder gerechtigkeit uß einer hand 

in die ander verenderete, es were in erbs-, Iechens- oder kauffswyße 
und dann die innhabere desselben ir gmeinwerch in holtz und veld 
nutzen welten, das sy ouch den inzug oberzelter maßen geben söllind, 

30 es were dann ßach, das einer, S0 uff ßyn eigenthumb zuge, sich deß 
nutzes im gmeinwerch entzychen wölte, derselbig solle des inzugs
ouch ledig syn.

Es folgen, zum Teil wörtlich, Art. 10, 8 und 9 der früheren Fassung.

Sam bstags den zween und z w en tz ig is te n  ta g  jenners  
35 1620.

Stadtsiegel, in Holzkapsel, wohl erhalten.
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33. Vergleich zwischen Zürich und 8t. Blasien über die hohen und 
niedern Gerichte.
1665 Dezember 20.

Original'. Perg. 19/54 cm. St.'A. Z., Urk. St. und L. n° 3134. -  Doppel im G. A. Birmens
dorf.

Kopie'. Urb. F II« , 43, S. 365 ff.

Khund und zu wüffen feige hiemit menigklichem: nachdeme wegen der 
hohen judicatur und landtsoberkeitlichen botmeffigkeit || zu B irm en s to rff  
und U d o rff, welche einer lobl. ftatt Z ürich  zuftendig, und der nideren gricht- 
barkeit an den gedachten beiden orthen, welche ihr gn. dem herren praelaten 
von St. B läfien  und dero ehrwürdigem convent [| zugehörig, ingleichem auch 
wegen des wein zehen den s und wegen des nöüwgrüthzehendens von trochnen 
früchten in den St. B lä fifch en  zehenden zu B irm en fto rff, S ta llick o n  
und B o n fte tten , ennert dem A ibis gelegen, fpan und || mißverftand vorge
fallen, ift hierüber von feithen der ftatt Z ü rich  durch underfchidenliche 
deputierte herren an dem einen, und dan von feithen des herrn praelaten von 
St. B läfien und dero ehrwürdigen convents durch den ehrwürdigen und geift- 
lichen herren pater S eb astian u m  Z ieg le ren , St. B lä fifch en  conventualen 
und derwylen probft zu K lin g n au w ,1 auch die edlen und veften Jo h an  
B a p tif t L ee h e r, obervogt zu G u te n b u rg ,1 2 und hauptman H ans Jacob  
E d lib ach en , St. B läfifchen  amptman allhier an dem S tam p fen b ach , an 
dem anderen theil, das ein und andere mahl fründliche erfprachung gepflogen 
und entliehen hernachbefchribn er expedient und verglich gegen einander beredt 
und getroffen worden, jedoch alles uff ratification und gutheißung eins theils 
der lobl. ftatt Z ü rich  und anders theils ihr gn. des herren praelaten von 
St. B läsien  und dero ehrwürdigen convents:

Und e r f t lic h e n : fitenwylen die hohen gericht, gehott und judicaturwefen 
und was demfelbigen anhanget, zu bemeltem B irm e n fto rf f  und U dorff 
untzanhero der ftatt Z ü rich  als der hohen landtsoberkeit gebürt, daß es 
hiemit darbei nach weiters fein Verbleibens haben, und was darwider in den 
ein und anderen weg gehandlet, eintweders von dem lobl. magiftrat der ftatt 
Z ü rich  felbften oder aber den herren obervögten, fo fie jederwylen fetzen 
und verordnen werden, nach fürbas allein verrechtfertiget und verhandlet 
werden folle.

Was dann fü r das an d e re  etwas mindere fachen find und gleichwolen 
theils der hohen und theils der nideren grichtbarkeit je nach befchaffenheit des 
vorfatzes und anderen mehr zufelligkeiten zugehörig fyn könnend, als da find
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1 K l in g n a u ,  am Unterlauf der Aare, war der Sitz des Pflegers des gleichnamigen 
st. blasischen Amtes.

2 Vgl. oben 60 Anm. 1.
Rechtsquellen des K. Zürich. II. 7
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Verfehlungen und fräfel in waffer, holtz und veldt, von wem gleich diefelben 
begangen wurden, füllent fürbas folehe ding von den jewyligen herren ober- 
vögten zu B irm e n fto rf f  und U d o rff und von dem jewyligen herren ampt- 
man am S tam pfenbach  in namen fynes herren principalen, des herrn praelaten

5 von St. B läfien  als grichtsberren der enden, zugleich und mit einanderen 
verrechtfertiget und auch die dehnaher gefallenden buhen in zween gleiche 
theil getheilt und von jederem theil fein portion bezogen werden.

D rit te n s , was anbetrifft die B ep p ifch  und andere in den grichten 
B irm en fto rff und U dorff lieh befindende bäch, folle die befugfame, in den- 

10 felbigen zu fifchen und zu kräbfen, beiden tbeilen, der hohen und nideren 
grichtbarkeit, zu gleich ftebn, und in gleichem auch die verhott gegen menigk- 
lichem in der gedachten B epp ifch  und anderen bächen nit zu kräbfen nach 
zu fifchen, und under der ftatt Z ü rich  jederzyth verordneten herren ober- 
vögten und des jewyligen St. B läfifchen  grichtsherren namen publiciert und

15 verkündt, auch die buhen von beiden theilen gleich bezogen werden.
Zum v ie r te n , weilen die Verfertigung der uffählen, vertheilung erb 

und eigen, und was dergleichen mehr auch folehe fachen find, die der hoch- 
oberkeitlichen rechtfame anhangen und aber herr amptman E d libach  in dem 
S tam p fen b ach  als grichtsherr in namen fynes herrn principalen, des herrn 

20 praelaten von St. B läfien , durch fein offnung erfcheint, dah derfelbige über 
erb und eigen auch zu richten, hat man fich verglichen, dah künfftig alle 
uffähl, vertheilungen erb und eigen von den herren obervögten und einem 
jewyligen amptman am S tam pfenbach  zugleich follen vorgenommen, ver
rechtfertiget und verhandlet werden.

25 F ü n ften s. Obgleichwolen hiebevor die urthelen, fo vor einem gricht 
zu B irm en s to rff  uhgefallen, zwahren erftens an den grichtsherren und je
wyligen amptman am S tam p fen b a ch , hernach aber auch an die herren 
obervögt der enden und entliehen gar an herrn burgermeifter und rath der 
ftatt Z ürich  mögen geappelliert und gezogen werden, daruh aber anders

30 nützit als Vermehrung des umbcoftens erfolget, ift beredt und verglichen worden, 
dah zu abfchnydung des ohnnöthigen coftens und überflüffiger weitlöüfigkeit 
künftig obbedeüte grichtliche urthelen an die obervögt und den grichtsherren 
zugleich follind geappelliert und, fofern fie den handel mit einanderen nit 
betragen, hernaher an herrn burgermeifter und rath der ftatt Z ürich  als

35 die hohe landtsoberkeit gezogen und gebracht werden.
Was den w ildban fü r das fe c h fte  anlangen thut: fitenwylen es ein

ding ift, fo dem hochoberkeitlichen wäfen anhangen thut, und auch gedachter 
herr amptman E d lib ach  einiche praetension hierinn gantz nit beharret, hat 
es feine richtigkeit für fich felbften dergeftalten überkommen, dah der wildban

40 der enden nach fürbas einer lobl. ftatt Z ü rich  als der hohen landtsoberkeit 
zudienen folle.



XXVII. Birmensdorf. 99

Als auch zu dem fibenden  man fich erinneret, was gehalten herr 
amptman E d lib ach  als grichtsherr der enden fo wol als feine Vorfahren im 
bruch habe, die jewyligen herren obervögt zu den zebndensverlybungen 
der orthen allwegen auch zu berüeffen und gemeinlich folche zebnden habhafften 
und zu halten wol vermügenlichen leüthen ze geben, hat man folche fründtlich- 
keiten fonders gern gefeben und als fürbas zu continuieren für bekant an
genommen.

Betreffend ferners den wynzehenden in den pfarreyen zu B irm e n s to rff , 
S ta llico n  und B o n fte tten : fitenwylen gnugfamlich erfcbeint worden, daß 
derfelbige über einhundert und mehr jahr zu den befagten pfrüenden gedienet 
und von denfelben auch ruewig bezogen worden, fo folle es darbei nach weiters 
und dergftalten verbleiben, daß folcher weinzehnden von den reben der enden 
den obgedacbten pfrüenden einer jeden das ihrige, fo in ihrem kilchfpel ge
legen, nach fürbas rüewig und ohngebinderet zudienen und von denenfelbigen 
bezogen werden folle, jedoch mit der heiteren erlütherung, daß diejenigen 
reben, fo erft fidert dem 1659 jahre eingefchlagen worden und nach weiters 
eingefcblagen werden möchten, hierunder nit gemeint und auch der zehnden 
darvon nit den gehörten pfarrpfrüenden, fondern der halbe theil darvon 
künfftigklichen an das ampt am S tam p fen b ach  zu handen des herrn praelaten 
von St. B läfien , der ander halbe theil aber dem allmofenampt. allhier zu
dienen und gehören folle, immittelft aber umb guter und gnugfamer richtigkeit 
willen und erforderlichen underfcheids die dißmablen ein und anderen orths 
befindliche reben ohnpartheyifch und specificierlich ußgezeichnet und gefchriben 
werden.

Belangend e n tlieh en  den nöüwgrüthzehenden von troebnen früchten, es 
feigen gleich diefelben uß hoch- und fronwälderen ald anderen ohngebauwnen 
und unfruchtbar gewefnen orthen, die verwichne zeith und jahr hero erbauwen 
und gemachet oder inskünfftig erbauwen und gemacht werden möchten, diefelben 
nöüwgrüthzehnden all, wie auch die namen haben mögen, nützit ußbedingt, 
jedoch daß folche in den St. B lä fifch en  zehndenmarchen begriffen feigen, 
follend dem ampt am S tam p fen b ach  zu handen des herrn praelaten zu 
St. B lä fien  und dero ehrwürdigen convents zudienen und gehören, jedoch 
die St. B läfifch e  amptfehafft an dem S tam p fen b ach  ins gegentheil hierfür 
fchuldig und verbunden fein wegen viler befchwerlichkeiten, fo der kilchen 
halben und der armen der enden fürfallend, dem allmofenampt allhier jährlichen 
und eins jeden jahrs befonders fünfzehen mütt guten, wol bereitnen kernen 
und der ftatt Z ü rich  mäß ohne einichen des allmofenampts koften und be- 
fchwernus zu überlieferen und zu bezahlen.
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Wan dan nun der vorbefchribne verglich von herren burgermeifter und 
rath der lobl. ftatt Z ü rich  an dem einen und an dem anderen theil von dem 40
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hochehrwürdigen herren hr. O tto , difer zeith abbte zu St. B lä fie n ,1 und 
dero ehrwürdigem convent ablefend angehört und verbanden, auch folgends 
durchaus und nach fynem gantzen innhalt in der heften form ratificiert, gut- 
geheihen und beftethiget worden, fo find hieruf zwen glychluthende perga-

5 mentene brieff hierumhen ufgerichtet1 2 und zu wahrer gezeügnus, daß deme 
allem alfo feige, erftlichen der lobl. ftatt Z ürich  und demnach auch des 
herren praelaten von St. B läfien  und dero ehrwürdigen convents fecretynfigel 
daran öffentlich gehenckt worden m ittw u ch s den zw en tz ig ften  tag  c h rif t-  
m onats nach der gnadenrychen gebürt Chrifti unfers lieben herren und heilands

10 gezehlt e in tu fe n t fe c h sh u n d e rt fechszig  und fü n f jah re .
Von den Siegeln hängen, wohlerhalten, an blau-roten Seidenschnüren nur noch, 

die von Abt und Konvent.

34. Vergleich mit Aesch um den Weidgang auf Hochfur.
1736 A ugust 20.

15 Papierhandschrift im G. A. Birmensdorf.
Abgeordnete der Gemeinden B irm e n sd o r f und Aesch vergleichen sich

wegen des Weidgangs auf H o c h fu r ,8 wie folgt:
Letztere soll während 16 Tagen aufzutreiben befugt seina und fallend

auch fleifig hüeten, es möge gleich vil oder wenig vich aufgelafen werden. 
20 Und' difere hüttung fol von morgen der hätlogendzeit4 an währen bis

wider zu abendzeit der bätlogen.
Und difere hüetung foll den anfang nemmen, fobald haher und honen auh 

dem veld ift, es möge gleich freüh oder fpaht in dem jahr fein.
Solte aber währender difer zeit nicht fleifig geheütet werden und deh- 

25 nahen einiches vich befchediget werden oder zu fchaden gehen folte, folend
die von Efch um den fchaden billich angehalten werden.

Solte aber zu abend zur bätzeit das vich nicht abgetriben werden und
es zu fchaden kommen, falte er den fchaden an fich felhften haben, aber die 
von E sch  alfo nicht hefügt fein faltend einichen fchaden abzutragen.

30 Wan aber über dis alles einichen fchaden den reben gefchähen wurden, 
fallend sy auch ein abtrag tun.

• W ir geben die wesentlichsten Bestimmungen dieses in höchst unvollkommener Sprache 
aufgesetzten Abkommens im Wortlaut wieder.

1 O tto, Abt 1664-1672. 2 Die beiden Or. noch vorhanden. Vgl. oben S. 97.
35 3 Über deren Lage vgl. oben S. 89 Anm. 8. Das Weidgebiet lag im Birmensdorfer

Dorf bann, dicht an der Aescher Gemarchung.
4 Betglocken.



Bisikon siehe lllnau. Bläsihof siehe Töss. Bliggenswil siehe 
Bauma. Blitterswil siehe Bauma.

XXVIII. Bonstetten.
Bonstetten (urk. Boumstedin, Bounsteten, Bounstetin, Bowensteden), 

politische und Pfarrgemeinde im Bezirk A ffoltern.
Auf Vergabungen der Freien von Sellenbüren zurück geht der aus

gedehnte Grundbesitz, den die Abtei Engelberg seit dem 12. Jahrhundert 
in der Gegend innehat (ZUB. nQ 337, 502; Vogel, UF nQ 61, 409), auf 
solche der Freien von Bonstetten und deren Verwandten von Toggwil der 
des Stiftes St. Blasien — der Spilhove, die Widum mit dem Bülhof, der 
Hof genannt des Zubiers huuo — (ZUB nQ 506, 822, 1238, 2406 etc.; 
Urb. F I I a 39b, S. 31—37). Einsiedeln erwarb 1303 von Hermann von 
B. die eigenschaft des ufferen hoves ze Bounstetten, in den twinge 
unt banne des dorfes ze Bounstetten ze dem halben teil hourrent 
(ebend. nQ 2698; vgl. Gfrd. 45, 49).

Dube und vrevel standen ehedem dem Bause Habsburg-Oesterreich 
zu (Habsburg. Urbar I, 147). Später ward das Frevelgericht mit der 
Vogtei vereinigt, die im 15. Jahrhundert die Zoller von Zürich besassen 
(nQ 1 Art. 4). Von diesen erkauften sie zu Anfang des folgenden die 
Holzhalb (n° 3), um 1539 die Stadt Zürich. Zusammen mit Stallikon 
und Wettswil bildete B. fortan eine Obervogtei (vgl. übrigens oben S. 90191).

Bas B lu tgerich t daselbst hatte Zürich bereits seit 1415 (Or. St. 
A. Z., Urk. St. und L. nQ 2735).

Bur eh das Gesetz vom 14. Mai 1798 wurde B. dem neugeschaffenen 
Bistrikt Mettmenstetten zugeteilt (Strickler, A. S. I  nQ 130).

Von der (Vogt-)Offnung liegen zwei Rezensionen vor, eine altere 
(n° 1) aus dem 15. Jahrhundert und eine jüngere (nQ 5) aus der Zeit 
nach dem Übergang der Vogtei an Zürich (1545).

Vgl. B irm ensdorf, Hedingen, Sellenbüren, S ta l l ik o n ,  
Wettswil.
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1. Öffnung.
Pergamentroäel, aus drei aneinander genähten Stücken bestehend, von 76, 77 und 37 cm 

Länge, 31 cm Breite. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3139.
Druck-. S c h a u b e rg , Zeitschr. I, 10—12.

5 Hie nach s tä t  gesch riben , wie v e rr des dorffs zu Bon- 
s te tte n  g e rich t, zw ing und benn gät.

[1.] Item es vachet an an dem almeintgraben,1 zwischent den 
von W ettisw il und von B o n s te tte n  gelegen, und gat von da dannen 
dem houptgraben nach untz an den S ch ach en ,1 2 dannenhin uff nntz 

10 an das G rü t3 an die stapfen, und von da dannen an der von S ta llik o n  
march, von da dannen untz an den hoff gen G am likon ,4 und von 
da dannen an die muoliftätt in der Ow,5 von da dannen uff an den 
Muoliberg6 an der von H ed ingen  march und von da dannen gen 
L a n g w a tte n 7 an S an t M ichels egerden, von da dannen an den 

lö S to k ib ac h 8 und da dannen uff in das Sol9 zuo dem türly an der von 
Is lisp e rg  march und da dannen an K a n tz e ls r ie t10 an der von 
Äfch guter, da dannen in den twinghoff, der des meyers von B irm en- 
s to rff  ift, und von da dannen her widerumb an den egenannten
almeintgraben.

20 [2.] Item wer in difen zilen und kreiffen gefeffen ift und darinn
fiben fchuo wit und breit hat, der fol den gerichten gehorfam fin zuo 
meyen, zuo herpft, fo man das verkünt.

Wer darzuo nit kumpt, der beffret das dem vogt mit 3 /?.
[3.] Item man fol des erften richten nmb eigen und umb erbe,

25 darnach den uffren vor den inren.

1 Der heutige F isc h g ra b en . Topogr. Atl. Bl. 160.
2 S c h a c h e n  heißt das Feld bei der Station. Ebend.
8 G rü t, Anhöhe westlich vom Dorfe Stallikon. Fbend.
4 G a m liko n , südlich von Stallikon im Bcppischtal.

30 5 A u m ü h le , am linken Beppischufer. Topogr. Atl. Bl. 174.
6 M ü h leb e rg  zwischen Beppisch und Feldenmoos, Topogr. Atl. a.a. O.
7 In  andern Dokumenten auch Langmatten, ganz entstellt heute L a b a r te n ,
8 S to c ke n b a ch . Topogr. Atl. Bl. 174.
9 S o l,  der Sang  südlich von I s l i s b e r g , an dem der Stockenbach entspringt.

35 10 K a n z e lr i e d  am Burst, südöstlich von Aesch. Topogr. Atl. Bl, 160.
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[4.] Item alle gericht und alle freffne sind junckher H ansen 
Z ollers zu B o n ste tten  untz an die hochen gericht.1

[5.] Item wer in dem obgenanten gericht mit worten ftallung 
bricht,1 2 git den herren 50 $.

[6.] Item wer Itallung verleit 10
[7.] Item wer ein stein in einem frevel erzuckt und den nit 

wirffet, der S0I das zuo gelicher wise büssen als einen totten man.
Wirffet einer aber, S0 S0I er den wurff büssen nach dem und er 

damit schaden tut.
[8.] Item welieher einen marchstein ane recht ruckte, der S0I das 

beffren mit 18
[9.] Item wer den andern by nacht und by nebel under finen 

ruostingen raven überlouffet, der S0I das beffren von jeglichem raffen 
9 $ und dem kleger 9 Beschicht es aber tags, Io bessert er das 
mit 18 $ und dem kleger mit 9 £?.

[10.] Item wer den andern herdvellig machet, der hülfet das den 
herren mit 9 und dem kleger mit 3 $.

[11.] Item wer den andern mit gewaffneter hand bluotruns machet, 
der S0I das dem vogt beffren mit 9 $ und dem kleger mit 3

[12.] Item wer melier zuckt, git dem vogt 18 /?, dem kleger 9 /?.
[13.] Item wer ein mit der fuft flecht, git dem vogt 5 ß,
[14.] Item wer den andern frevenlichen heiffet liegen, der git 

dem vogt 10 ß,
[15.] Item wer den andern frevenlichen siner eren schuldiget und 

das nit uff inn bringen mag, der S0I das dem vogt beffren, als er das 
an sinen gnaden vinden mag, und S0I dem kleger sin ere wider geben 
an den enden, da das billichen ist.

[16.] Item wer den andern der ee anfpricht und inn nit bezuocht, 
der S0I das dem vogt beffren mit 10 fö'.

[17.] Item wer dem andern lin len belwert, der S0I das dem 
vogt bellren mit 10 & und den lecher wider in gewer letzen.

[18.] Item wer dem andern lin dienlt abdinget, der S0I das dem 
vogt bellren mit 10 C

[19.] Item were, das sich in dem obgenanten zwing hinenthin 
dehein frevel verlüffe, der in disem rodel nit geschriben stät, da S0I
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1 Nach Habsburg. Urbar I , 147 standen dube und vrevel der Herrschaft zu. Erst 
später erscheint das Frevelgericht mit der Vogtei verbunden,

2 stallung brechen =  Frieden brechen.
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ein vogt ein gantze gemeind famlen und darumb under inen ein un- 
frag haben, und was umb den frevel under der gemeind das mer 
wirt, daby fol es beliben, und der vogt von dem oder denen, S0 den 
frevel verschult hettent, abgeleit werden nach dem und sich ein

5 gemeind des bekennt hät.a
[20.] Item welicher des vogtz am man zuo B o n s te tte n  ist, der 

fol den vorteil haben, das er mag in des dorffs houltzern brennholtz 
howen, wo er wil, doch bescheidenlich und unwüstlichen.

[21.] Item wer fin funderbar brot iffet, der fol dem vogt jerlichen 
10 ein vasnachthuon geben ane widerred.

[22.] Item was guter, £0 in dem twing ze B o n s te tte n  gelegen 
lind, verkouft oder versetzt werdent, das S0I an eines vogtz hand 
befchechen, und niena anderfwa, usgenomen güter, die lechen werint, 
S0I an der lechen hand beschechen.

15 Item die H elgen m att S0I fteg und weg haben ein jar über 
B o n s te tte r  matten, ift jetz E ffin g e rs , das ander jar über Swals 
Büdelos.

Item die S teg m atten  und die L an g en m atten  loullent Iteg und 
weg haben über Truoblism atten zwei jar, über Z u b le rsm a tten  

20 zwei jar, über des W alers hof ein jar und über des H edw igs hof
ouch ein jar.

Item die matten, zwilchent dem Y fen b ach 1 und dem S te g g ra b e n  
gelegen, die lond Iteg und weg haben zwei jar durch das Do bland 
und das dritt jar durch die H ofw ifen.1 2

25 Item was matten ennenthalb dem Y lenbach  gelegen lind, lond 
Iteg und weg haben den Y ffenbach  uff untz in das dorff.

Es S0I ouch über B re ite n a c k e r3 der Buolhof4 tragen den weg, 
dannenthin die widern und der T ogw iler hof und dannenhin H edw igs 
hof und der W irtin en  güter untz an die ftras.

30 5 Ende des l. Bodelstückes.

1 Isen b a e h  heißt der Friedgraben in seinem Oberlauf. Topogr. Atl. Bl. 174 und 160.
2 H o f w ies, unmittelbar östlich vom Dorf Bonstetten. Topogr. Atl. Bl. 174.
3 B r e ita c h e r , auf der rechten Seite des Isenbachs. Topogr. Atl. a. a. 0. Vgl. den 

Eintrag im Urb. F I I a 3 9 \  S. 29-. Item ein juehart, ly t am B re y te n a c h e r , CtoCt
35 hinden an bach, vornen an des H u b e rs  acher.

4 Der Bühlhof gehörte zu der Widum.



Item was uff S te in 1 ist, wenn man denn S ched lersacker 
gefchnidt, fo S0I man da ufftuon und steg und weg han durch die 
matten untz hin in das dorff.

Wenn man denn schnidt an dem L ochenbü l,1 2 S0 fol man denn 
varen an den H olenw eg untz in das dorff.

Item wer bedarf buw ze füren durch die matten uff, der mag in 
da durch füren bis zuo mittem mertzen. Were aber, das des darnach 
yemand bedourffte, der mag in füren U ff D orff durch die hurd bis 
zuo mittem meyen.

Item der infang an R ib e rsb ru n en  fol fteg und weg han zuo 
dem nidern furt an W oulfchenacker.

Item alle die guoter H agen  und V eldenm os3 foullent fteg und 
weg han über den W oulfchenacker ob dem bach, under Sw aben- 
acker unfchedlioh.

Item wenn das nottürfftig ift, fo fol man die ftras ufftuon bi dem 
S p ä ttle n , und was ob der mafholterftuden4 ift, fol gon inher by 
dem bach untz zuo dem brachloch in.

Was guoter ouch under der maffholterftuden und ob dem K a p ff5 
find, da fol je das vorder dem hindern weg gen untz in die gaffen; 
was under dem K apffw eg ift, fol gan zum krütz in die gaffen.

Item wenn wider H ed ingen  brach lit,6 fo fol das höw am 
Buchs durch die L a n w a tte n m a tte n  gon, das ander jar über des 
Z ubers matten, des dritten jars über des L un ck o fe rs  matten am 
B uchs an der H arfpüre .
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1 Die Lage ergibt sich aus Urb. F I I a 39 b, S. 29: Item ein halbe juchart, lyt uff 
S te y n , heyßt R ü t t ih ü ß le ,  Ctost hinden, vor und nebent an bach. B ü t ih ü s l i ,  süd
östlich vom Dorf. Topogr. Atl. Bl. 174.

2 L o c h e n b ü h l, östlich vom Bütihüsli. Vgl. L o c h e n fe ld  auf dem Topogr. Atl. 
Bl. 174. Hiezu Urb. F I I a 39 b, S .29: Item ein madpletzli, lyt zu L ochen, Ctost 
einhalb an G i lg is L o c h e n m a d t ,  zum andern an ein geßli, das uff die acher gat. 
Ferner ebend. S. 33: Item ein juchart uff dem L o c h e n b ü c h e l, Ctoßt an das gmeyn- 
werch.

8 H a g e n , envähnt im U r b .F I I a 39b, S. 33. Ebend. S .29  ein manwerch wißen, 
heyßt F e ld en m o ß , Ctoßt vornen an das geßli, das uff das R ie d t  gat, zum andern 
an G le t t l i s  matten etc. F e ld e n m o o s  an der Hedinger Gemarchung.

4 Vielleicht identisch mit der im Urb. F  I l a 39b, S. 33 aufgeführten M a ß h o lte r  en.
5 K a p  f ,  Flurname südwestlich vom Dorf. Vgl. den Eintrag im zit. Urb. S. 33: 

Item ein juchart an dem K a p f f ,  Ctost an den bach, zum andern an K le in  W e lti 
H üb e r  8 acher, zum dritten an die Ctraß.

6 In  Bonstetten werden die Zeigen bezeichnet: gegen Stallikon oder Zürichweg, gegen 
Hedingen oder gegem bach, gegen Islisberg oder gegen reben.
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Was höw man fürt von der R ie tm a tten  und darhinder, das 
tragend die zwei jar der T o g g w ile r hofsmatten und das dritt jare 
die 0 b er-H arfpü re , und was matten zem H ochen R ein  lit, da 
S0I je die vorder der hindren weg gen untz in die gaffen.

Item es söllent des B le tsch e rs  gut und der M oshof das türli 
an dem M osw eg1 hencken und machen, und S0I der M oshof beid 
torftout geben.

Item Schwabs guter, der L u n ck h o fe r guter und des B le tsch e rs  
guter, die föllent das türlin hencken und machen zwifchent R udi 
T oggw ilers hus und der Hofwif.

Item das H e d iw eg tü r li1 2 fol der degen geben,3 die vordren 
torftött4 und die ufgenden fpangen von der widern und der B ü lho f 
fol gen die hindren törftoutt und den torbel5 darinn machen, und 
find fy da, fo fol er inen helffen das türli hencken, find fy aber nit 
da, fo fol er den tourbel fetzen in die torftud und damit genüg 
getan han.

Item der Amman git ein fchitt6 von des R o tte n  gut.
Item der Zubler git ein fchitt von E n g e lb e rg en  gut.
Item der Schw ab ein fchitt von H adw igs guot.
Item des W afers hof ein fchitt und die hindern underflagen an 

das türli und des W afers acker hinderm hus git die vordren fürflacht.
Item der Schwab und der Amman fond zuo demfelben türli die 

zwerisfpangen machen.
Item der hof U f Dorff',7 der Schm iden guot, Sum dienftzguot,8 

Cuoni Schm ids guot und des Ohe ms hof, die fond das turli machen 
am H olenw eg und fol der hof U f D orff die hindren dorftett und 
den dorbann drin und die L an g eg a rt den anfal9 und fürflag an 
demfelben tor machen.

Item es fol ouch gemeines dorff zuo B o n ste tten  ein gemeine 
ftatt han in dem E span und darzuo fteg und weg nach aller notturfft.a

a Ende des 2. Kodelstückes.

1 Das zit. Urb. führt mehrfach eine Mo ß g a CCe an: Item */« juchart zu B u tz  gelegen, 
Ctost an die M oßgaß. Vgl. unten S. 107 Anm. 4.

2 Die Hediw eggaCCen am Eychacher erwähnt Urb. F  I I a 3 9 \  S. 35.
3 Die Erklärung der nachstehenden Wörter findet sich im Sachregister am Schluß.
4 torCtött =  Ctud, Pfosten» 5 Torangel. 6 Scheitholz.
7 A u f  D orf. Vgl. Urb. E I I a 39̂ >, S. 33: Jtem einhalb juchart IJff D o rff, Ctost

an die Ctraß, zum andern an K o m m e n b a c h .
8 Unbekannt.
9 Pfosten, an den der zurückfallende Weidgatter beim Schließen auf prallt. Idiot. I, 738.



Item es fol sin zuo dem zil under dem türlin am dritten jar ein 
rechter brachweg hinuß hinder Y ttim u s1 und das fond besorgen 
Swabs guter und des E schers guter.

Und wenn die zelg an gut stät, S0 S0I das guot, S0 man schnidet, 
steg und weg haben über die ober brugg zuo Bluomigen1 2 3 und über 
den anwander hinin in die gaffen.

Und was zuo Buochen und im S o l8 ist, das S0I gan über den 
L e t te n 4 hinin uff den N a ll5 in die gassen.

Was da wachst uff K esseren ,6 das S0I herab über die Fluo gan 
gen U nderbachen .

Item was da wachst am L ü tte n b e rg ,7 das fol gan ab der 
S te ttb ach en  matten inher gen U n d erbachern .

Item was da wachst zuo K riechbom en und zuo W en g en 8 niden, 
das fol gan ze H irtz e n b ac h 9 durch das türli herin, das S0I gan 
durch den furt under des T oggw ilers wildenböm und S0I gan über 
des T oggw ilers acker über den H irtzen b ach  uff und über R ib- 
a c k e r10 * heruff und S0I by R ie tik o n s  böm gan inhin in die gassen, 
und was daselbs uffher wachtet, das fol gan b y R ie ttik o n s  böm in 
die gasfen, und was da wachst für B u tz 11 ob der H eite , das fol 
gan zuo B rugg  in die gaffen.

Item die K urtzen  H abacker, die fond fteg und weg haben uff 
der H ab ack e rsh a ld en 12 uffer dem Hourisbirböm in die gaffen.

XXVIII. Bonstetten. 107

5

10

15

20

25

30

35

40

1 I t te n m o o s ,  westlich von der nach Hedingen führenden Eisenbahnlinie, Topogr. 
All, Bl. 174.

2 B lu m le ,  Gehöft nördlich vom Ittenmoos.
3 S o l, zivischen Ittenmoos und Islisberg. Vgl. Urb. F I I a  39b, S. 34.
4 L e t te n  heißt die nördlich von Blumigen gelegene Flur. Vgl, das zit. Urb. S. 34. 

Item zwo juchart an dem L e t te n  gelegen, Ctost an H e in i  G ro ß e n  ach er, zum andern 
an das gmeynwerch zu der M oßga CCen, zum dritten an R u d i H u b e rs  acher an dem 
N a ll  gelegen.

5 Vgl. die vorige Anm.
6 Heute K ä sern , Gehöft an der Islisberger Gemarchung. Topogr. Atl. Bl. 160.
7 L ü tte n b e r g  heißt der Osthang des Burst. Vgl. das zit. Urb. F  I I a 39 V S .35:  

Item 1j2 juchart an dem L ü t te n b e r g ,  Ctost an die B a c h ta le n ,  zum andern an 
H ans H u b e rs  hinder der kilchen gut. Ferner ebend. S .29:  Item ein juchart, ly t uff 
L ü fc tem b erg , fto ste in er Cyt an deren von I ß l i s b e r g  guter, vornen an G ilg e n  
acher, hinden an bach.

8 W engen , unterhalb dem Lüttenberg. Topogr. Atl. Bl. 160.
9 t l i r s c h e n b a c h , südlich von Wengen. Vgl. das zit. Urb. F I I a 39k, S. 35: Item 

l/i juchart zu H ir tz e n b a c h ,  Ctost hinden an vogt GroCCen acher, zum andern an 
den bach.

10 Vgl. das zit. Urb. S. 35. 11 Vgl. oben S. 106 Anm. 1.
12 Im  zit. Urb. S. 35 Hob a c h e r .
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Item das houw in der H e i t i1 und in S u m d ien ftsm a tt, das S0I 
gan für H irtz en b ach  uff für W ald isstap fen  in die gaffen.

Item der T ogw iler hof by dem wildenböm, wenn man die zelg 
gefchnidet, woulte man denn fin nit enberen, fo fol er fteg und weg

5 geben gen dem H an gelw irbel herin in die gaffen.
Item den weg für W en g en 1 2 nider untz an den wald für

S ch ren en ,3 den fond die von B o n fte tte n  in eren han, das man 
in ritten und gan möge, und wer den weg bruchen wil, der mag 
den in Schrenen gu t machen ald er mag in alfo han, und wer den

10 weg vart mit karren oder mit wegnen ald fuft vich da lidig jaget, 
das fol man uff han und eim vogt bringen.

2. Spruch betreffend die Weggerecbtigkeit des Hofes Gamlikou. 
1482 Mai 10.

Original: Perg. 19/35 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3145.

15 In einem Anstand zwischen der Gemeinde B onstetten  und Peter M eyer 
genant Schuochmacher, auf dem Hofe Gamlikon gesessen, wegen des letztem 
Wegrechts durch der genanten von B o n fte tten  holtz genant E r le n ,4 deß- 
glichen in und von dem . . hoff G am lickon den G uld ibach  nider über die 
W agenm ätten  und der genanten von B o n fte tte n  allment zuo und von der

20 fchmitten gen B o n fte tte n  erkennt ein Schiedsgericht:
Das der genant P e te r  M eyer, fin erben und nachkomen und wer hinfür 

den genanten hoff G am lickon innhät, fteg und weg durch . . der von 
B o n fte tten  holtz genant E rlen  haben und den nit witter noch anders 
bruchen föllent, dann das ein roß dem andern nachgän und jedes roß zwen

25 müt kernen ze ruggen trägen möge.
Und das öch . . yetzgenanter P e te r  M eyer, seine erben und nachkomen 

follichen wege in eren haben follent an der genanten von B o n fte tte n  cöften 
und fchäden.

Und ob einer holtz in föllichen weg falte, der fol dz widerumb daruß 
30 rumen und dannen tun fürderlich än inträg und Widerrede.

Und wer das guot in E rlen  innhat, der sol das türly obnen am häg 
zwüfchent . . den von B o n f te t te n  und dem genanten guot hencken und das 
in eren haben.

1 H e it i  m a tte n , nordwestlich vom Dorf. Topogr, Atl. Bl. 174.
35 2 Vgl- oben S. 107 Anm. 8.

3 S c h ra n en , am Ostabhang des B u r s t .  Topogr. Atl. Bl. 160.
4 E r l i  heißt heute ein Gehöft nordwestlich von Gamlikon.



Ouch fol der genant P e te r  M eyer, fin erben und nachkomen und wer 
hinfür den genanten hoff zu G am lickon innhät, fteg und weg den G uldi- 
bach  nider über die W a g e n m ä tte n  und über . . der genanten von Bon- 
f te t te n  allment zu und von der fchmitten zuo B o n f te tte n  haben.

Es siegeln auf Bitten der Parteien Junker W igand  Zoller, Vogtherr 
zu B onstetten , und Junker Peter E ffin g er , Vogtherr zu W ettsw il, 
beide des Rats.

U ff den zechenden  tag  des m änotz m eyen 1482.
Siegel wohlerbalten.
Dorsuälnotiz'. Weg von G a m lic k o n  bis gan B o n s te t te n  1482.

3. Kaufbrief um die Vogtei.
1507 Juli 20.

Original: Perg. 21/40 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3135.
Kopie*. Kopieband „Innere Vogteien“ B I1T. 66, fol. CCVI1IC.

Ich W ilberg  Z oller, burger Z ürich , bekenn offenlich und thuon 
kund mengklichem mit difem brieff: als dann vor ettlichen jären 
wylend der fromm und || vest H ans Meiß, min lieber vetter felig, 
mit wissen und willen H ansen  H ä rtlis  seligen, der däzuomal 
min geordnoter vogt waß, verkofft und ze koffen gegeben || gehept 
hat, wylend dem frommen, erfamen L ie n h a rt H o ltzh alb en , des 
räts Z ürich , und finen erben die vogty zu B o n fte tte n  mit den 
kleinen gerichten, mit || twingen, bennen, mit fräfeln und buoffen, fo 
den kleinen gerichten zuogehouren, mit zinfen, nützen, gefellen, vasnacht- 
hünern und andern rechten und guoten gewonheiten für recht, ledig 
eigen umb hundert guter R in ifch e r guldin und nun nach L ie n h a r t  
H o ltzhalben  feligen tod föliche vogty mit ir zuogehourd an finen 
fun, den frommen, wyfen Jaco b  H o ltzh alb en , des räts Z ürich , 
erplich gefallen ift von dem obgenanten L ie n h a rt H o[l]tzha lben , 
finem vatter feligen, und derfelb Jaco b  H o tzh a lb  meint, das ich 
im ein koffbrieff darumb uffrichten und das holtz B a ld e rn 1 och 
darin fchriben läfen fölte, als es fim vatter im koff och benamptzet, 
als im die vogty m ira aller zuogehörd zuo koffen gegeben weren, und 
aber ich meint, das das holtz noch min ledig eigen fin folt, das ich 

• sic! Verschrieben statt mit.
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da bin beredt worden, das ich für mich und min erben gewilliget 
hab, das im und sin erben zuo dem obgenanten koff S0I dienen und 
gehören soulich holtz und alles anders, S0 zu der vogty B o n ste tten  
gehört, es sig fundens oder unfundens, genant oder ungenant, wie

5 dann mine vougt von minen wegen das genutzet, genossen und har- 
brächt, och genutzet und genossen möchten haben und därzuo gehören 
S0I und mag, in dem nützit usgenomen, und mögen och der obgenant 
Jacob  H o ltzh alb  und sin erben die vorgenanten vogty B o n ste tten  
mit den kleinen gerichten, twingen, bennen, fräfeln und buossen, S0 

10 den kleinen gerichten zügehören, mit dem holtz B aldern , mit allen 
zinsen, nutzen, gefellen, vasnachthünern, och allen andern rechten 
und güten gewonheiten, es sig fundens oder unfundens, genants oder 
ungenants, wie dann als vorstät, min vögt von minen wegen das ge- 
nutzet, genossen und harbrächt, och genutzet und gen offen möchten 

15 haben, darzuo gehört, gehören S0I und mag, nun hinfur allweg ewigk- 
lich innhaben, nutzen und messen, besetzen, entsetzen und damit 
gefaren, tön und läsen als mit irem fryen, eignem guot, von mir, 
minen erben und mengklichs von minen wegen gentzlich und in 
allweg ungesumpt, ungeirt und unbekümbert. Ich glob, gered und 

20 versprich och däruff für mich und min erben alfo umb difen koff, 
das dis nit wytter verfetzt oder anfprächig ift, rechter wer und 
tröfter ze find und darumb guot, ficher werfchafft zuo tuon und ze 
tragen nach dem rechten on all geverd und entzich, och verzich mich 
daruff für mich und min erben aller recht, fordrung und anfpräch, 

25 fo ich oder min vordem je däran gehept ald ich oder min erben 
däran jemer komen möchten haben mit ald on gericht, geiftlichem 
oder weltlichem, ald in dhein wyß noch weg, alles ön arglift und 
ungevärlich. Und des zuo wärem urknnd hab ich erpetten den 
frommen, veften minen vetter Jacob M eyfen, das er fm infigel 

30 für mich und min erben üns obgefchribner ding zuobefagend offen- 
lich an difen brieff gehenckt hät und doch demfelben minem vetter 
und finen erben on fchaden. Das befchach an z in f ta g  nach  fa n t 
H e in rich s  tag  näch Grifts gepurt gezalt fü n fftz  echen h u n d er t
und fib en  jär.

35 Siegel wohlerhalten.

Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Kouffbrief, wie die vogty zu B onC teten  vom 
Z o lle r  an H o ltz h a lb e n  kommen iCt 1507.‘‘



4. Spruch betreffend Erdfall und Wahl des Untervogtes.
1536 Juni 6. [Zürich].

Original: Perg. 23/35 cm. St. A. Z. Urk. St. und L. n° 3136.
Kopie: Kopieband B III. 66, fol. CCCI.

Wir burgermeyfter und rath der ftatt Z ü rich  thuond kundt 
mengklichem mit difem brieff: als sich unsers lieben und getrüw||en 
radtsfründs Jo h an n sen  H o ltz h a lb s , vogt und gerichtherrens under- 
thanen und gerichtsangehörigen zuo B o n ste tten  || deß beschwärdt, 
das erstgenannter ir gerichtsherr vermeynen wolt, das sy ime von eym 
härdtfal nün pfund zuo buoß || schuldig, das aber nit der offnung mey- 
nung, ouch wider ires gerichts gewonheyt, dann es nye dermaß brucht, 
darzuo nit zymlich noch gepürlich were, dann damit vil gefaren brucht 
und etwa eyner muotwilligclich zuo herd fallen, damit er finen wider- 
fächer zuo deft fchwärerer buoß bringen möchte, in hoffnung wir in 
fines fürnemens abwyfen und fy by irer offnung, wie eynen andern 
fuftftreych belyben laffen folte. Darwider aber der gerichtsherr 
onch uff die offnung, fo die nün pfund heyter zuogebe,’ getrungen 
und vermeynt, das er keyns nüwen noch unbillichen gegen inen be- 
gerte, dann das fy ime von rechts und der offnung wegen fchuldig, 
deßhalb er des vertrüwens were, wir in von finer gerechtigkeyt nit 
tryben, funder by der offnung fchirmen, benanntlich ouch die gemelten 
fine underthanen und gerichtsangehörigen von B o n ste tten  von 
irem unbrüchigen, unzymlichen vorhaben wyfen wurden. Als fy 
vermeyntend, das er inen alle jar eynen andern und nüwen under- 
vogt geben fölte, da er doch achtete, föllichs unbillich und eynen 
mißbruch fin, dann der undervogt nit der gemeynd, funder fin als 
des gerichtsherrens diener und amptman, deßhalb er der billigkeyt 
und gemeynem landsbruch nach in hoffnung were, wenn er eyn guoten 
amptman hette, das er den wol behalten oder nach fynem gefallen 
abfetzen und eynen anderen nemen möchte, nachdem in yederzyt 
fligklich und guot bedüchte. Und diewyl dann funft in unfern ge- 
richten nit brüchig, das ein oberkeyt alle jar ein nüwen undervogt 
fetzen muoffe, darzuo die von B o n s te tte n  nützit darumb darzeleggen 
hatten, fo haben wir uns nach verhörung der gerichtsoffnung, ouch 
alles wytern der parthyen fürwändens, clag, antwurt, red und wider- 
rede jüngft uff befchechenen rechtfatz mit urteyl zuo recht erkennt 
und gefprochen, das es der anclagten büßen halb by der offnung 

1 Art. 10.
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belyben und nemlich ein yeder härdfal mit nün pfunden gebüßt und 
gebessert werden, deßglychen der gerichtsherr nit schuldig sin solle 
den undertbanen alle jar eynen nüwen undervogt ze geben, sonder, 
S0 sy ime dem bruch nach fürschlachend, er den alten, fo er eyn

5 biderman und ime gefellig ist, wol wyter behalten möge, die gemeynd 
welle und möge dann innert dry viertzechen tagen den nächsten mit 
lüt ald brieffen zuo recht gnuogsam erwyfen und darbringen, das fy  
das recht habind, das man inen alle jar ein nüwen vogt geben muosse. 
Und als aber nit alleyn dise dryg viertzechen tag, sunder eben vil

10 monat verschinen alfo, das die von B o n ste tte n  nützit ußbracht, S0 
haben wir dem gemelten gerichtsherren zuo bestättigung söllicher 
unferer urteyl disen brieff darüber zuo urkünd geben, die gefelt ward 
u ff den p fy n g f tzy n f tag  nach der gepurt nnfers lieben herren 
Hiefua Cristi gezelt tu fe n t fü n ffh n n d e r t und d arnach  im fechs

15 und d ry ffig e fte n  jare.
Das Stadtsiegel hängt an Pergament Ctreifen.
Dorsualnotiz von einer Hand des XVI. Jahrhunderts: „1536 Urteilbrief dero von 

B on C te tten  des härdvals uncl undervogts halb.*4

5. Eide.
20 Zwei inhaltlich übereinstimmende Pergamentrödel 22/74 cm und 23/62 cm. St. A. Z., 

Urk. St. und L. n° 3137 und 3138. Der ältere stammt aus der 1. Hälfte des 16. Jahr
hunderts, der jüngere gehört derZeit nach dem Übergang der Vogtei an die Stadt 
Zürich an. Die wesentlichsten Abweichungen der 2. Redaktion finden sich unter 
dem Texte vermerkt.

25 Kopie: Kopieband „Innere Vogteien“ B III. 66, fol, CCIXC—CCC.
Druck: S c h a u b e rg ,  Zeitschr. I, 12-14.

Dis if t  die re c h tu n g  und g e re c h tik e i t  der v o g ty e  zuo B o n s te tte n  
und des e r f te n  der eyd.a

Ir fondb Cchweren: Jaco b  H o ltzh a lb e n  als üwerm vogtherren c trüw
30 und warheit ze leiften, finend nutz ze furdern und fchaden ze wenden, ouch 

ime gehorfam und gewertig ze find und finf recht und rechtung ze behalten, 
als dz von alterhar komen ift, als ver ir mögen, und ob üwer deheiner ützit 
verneme, das img oder gemeinem land fchaden oder gebreften bringen möcht, 
dz zuo warnen und zuo wenden, als ver üwer jedem fin lib und guot gelangen

35 mag, und wo uower einer by einicher zerwürfnuffe ift ald darzuo kompt, die 
zuo ftellen untz an ein recht, öch uwer jeder den andern ze leyden umb all

a Dis i f t  d ie  r e c h tu n g  u n d  g e r e c h t ig k e y t  d e r  v o g ty g e  zu  B o n s te tte n . 
b Tollend.
• unferm gnedigen herren von Z ü r ic h ,  als üwern ober- und grichtsherren.

40 d iren. e inen. f ir. 5 6 inen.
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frävel, und ob ir jemand gefärlich fechind umbfüren oder umbziechen, es were 
lut oder gut, dz zu recht zü hefften und zuo handthaben ungefarlich.

Des u n d e rv o g tz  eyd.

Du folt fchweren dinem vogtherren a trüw und warheit zfl halten und ze 
leiften, finenb nutz ze fördern und fchaden zü wenden, ouch imc find recht 
und rechtung ze behalten, als dz von alterhär körnen ift, und was dir für- 
kompt, dz imc zügehört und zülanget, im c dz zü leident und fürzübringen 
und imc das beft ze thünd, und was ere dir befilcht,1 ze richten oder ußze- 
tragend, darinn glich und gemein zü find, dem armen als? dem riehen und 
dem riehen als dem armen, niemand ze lieb noch ze leid und an all gfard.

Es folgen unter der Überschrift Dis n ac h g e fc h rib en  find büffen  
die B ussen  und  S tra fen  der V og te i-O ffnung , in der 2. Rezension mit 
den entsprechenden Abänderungen unteren herren etc.

Dis n a c h g e fc h rib e n  re n n t  und  g u lt  g eh ö ren t zü der 
v o g ty e  B o n s te tte n .

Item des erften 1 müt kernen, git H an s T o g g w iler.h
Item ^2 müt kernen, git H ans G lä tt ly  von A rne, lit uff K äfferen .1
Item 1 Ya fiertel kernen, git H ans G lä tt ly  von B o n fte tte n .
Item tegen git P/2 fiertel haber.
Item E lly  F äd erm an in  und M ichel Schm id von H edingen  gend 

1 fiertel haber, git K le in rü d y  H über.
Item M ichel Schm id von H ed ingen  git 2 herbfthüner.
Item H ans S ig e r is t  von S ta lly c k o n  git 2 herbfthüner.
Item me fo git jegklichs gehütet, dz fin eigen müh und brot ift, ein 

faßnachthennen, ußgenomen die kindbetteren,
Item der alt H über git jerlich 20 haller von einem acker.k 1

Dorsiialvermerk auf dem älteren Rodel: „Öffnung dero von B o n f te t te n .“

a gedachten unteren gnedigen herren von Z ü r ic h  und irem vogt an irer ftatt. 
b iren. c inen. d ir. e fy. { bevelchend. 6 und. 
h Reigefügt Hier git er 1 fiertel kernen.
' Durchstrichen] daneben von anderer Hand me git er 1 fiertel kernen. Fehlt in der 

jungem  Rezension.
k Nachträglich durchgestrichen; fehlt in der jungem  Rezension.

1 Das vorstehende Rent- und Gültenverzeichnis ist in die Rezension der Öffnung von 
1545 aufgenommen worden. Vgl. unten S. 116.
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6. Öffnung.
(2. Rezension.)
1545 Mai 19.

Gleichzeitige Papierhandschrift, St. A. Z., A. 152. 1.
Diß ilt die rechtung und gerechtigkeit der vogtyg zuo Bon s te ten , 

ernuweret und gebeseret mit wüßen und guotem willen einer gantzen 
gmeind, beftelt in gegenwurtigkeift] des frommen, wysen m. H ans 
R unelis, des ratz Z urich , irs obervogts. A ctum  z in stag s  den 
19. tag  m eygens im 1545 ja r.
W ie ver des dorfs zuo B o n lte ten  g e rich t, zw ing und b en n  gat.

[1.] Es vacht an an dem allmendgraben, zwüfchend denen von W etti-  
fchw yl und B o n fte tte n  gelegen, und gat von da dannen dem houptgraben 
nach untz an den S chachen , danenthin uff untz an das G rü tt an die ftapfen 
und von da dannen an dero von S ta llik en  march. Von da dannen untz 
an den hof gen G am likon und von da dannen an die mülliftatt in der Ow. 
Von da dannen uf an den M uliberg  an der von H ed ingen  march und von 
da dannen gen L angw atten  an Sant M ichels Ögerten. Von da dannen 
an den S to k ib ach  und da dannen uf in das Sol zuo dem türli an dero von 
Is l is p e rg  march und dannen an K a n tz e ls r ie t  an dero von E sch guter. 
Da dannen in den twinghof, der des meygers von B irm en s to rf  ift und von 
da dannen harwiderumb an den egenanten allmendgraben.1

[2.] Und wer in difen zilen und kreyfen gefeffen ift und darin fiben 
fchuoch wit und breit hat, der foll den gerichten gehorfam fin zuo meygen und 
zuo herbft, fo man das verkünt.

Wer darzuo nit kombt, der beffert das dem vogt mit 3 ß 2
[3.] Man foll des erften richten umb eigen und umb erb. Darnach den 

uffern vor den inneren.3

H arn ach  vo lgend  fre ffe l und buoßen.
[4.] Und wer in den obgeoanten gerichten mit Worten ftallung bricht, git 

unlern herren 50 ff.4
[5.] Und wer ftallung verfeit 10 ff.5
[6.] Item wer ein ftein in einem fräfel erzukt und den nit wirfft, der 

foll das zuo glicher wyß buoffen als einen todten man.
Wirfft einer aber, fo foll er den wurf büßen, nach dem und er nüt 

fchaden thuot.6
[7.] Item wellicber ein marchftein on recht rukt, der foll je nach 

gestalt der fach und unserer herren erkantnus gestrafft werden.7

1 JV® 1 Art, l. 2 L . c. Art. 2. 8 L. c. Art. 3. 4 L . c. Art. 5. 8 L. c. Art, 6.
6 L . c. Art. 7. 1 Vgl. I. c. Art. 8.



XXVIIL Bonstetten. 115

[8.] Item wer den andern by nacht und nebel under finem ruoffigen rafen 
uberloufft, der foll das befferen von jetlichem rafen 9 2? und dem kleger 9 S. 
Befchicht es aber tags, fo belfert er das mit 18 26 und dem kleger mit 9 26.1

[9.] Item wer den andern herdfellig macht, der büßet das unlern 
gnedigen herren mit 9 $  und dem kleger mit 3 26.2

[10.] Item wer den andern mit gewafneta hand bluotruns macht, der Coli 
das dem vogt beffren mit 9 26 und dem kleger mit 3 26,3 und Io einer im 
fcheiden wund wurd, S0II dise büß ouch gelten.

[11.] Item wer meßer zukt, gibt dem vogt 3 26.4
[12.] Item wer einen mit der fuuft fchlecht, gibt dem vogt 1 26 5 /? und 

dem kleger ouch sovil uff sin gnad.5
[13.] Item wer den andern frefenlich heyßt lügen, der gibt dem 

vogt 10 yj.6
[14.] Item wer den anderen fräfenlich finer eren befchuldiget und das 

nit utf inn bringen mag, der foll das dem vogt befferen, als er das an finen 
gnaden finden mag, und foll dem kleger fin er widergeben an denen enden, 
da das billicb ift.7

[15.] Item wer den anderen der ee anfpricht und inn nit bezücht, der 
foll dem vogt befferen mit 10 26.8 9

[16.] Item wer dem andern fin lechen befchwert, der foll das dem vogt 
befferen mit 10 U und den fecher wider in gwer fetzen.8

[17.] Item wer dem andern fin dientft abdingt, der foll das dem vogt 
befferen mit 10 26.10

[18.] Item were, das fich in den obgenanten zwing hinenthin dhein 
frefel verluffe, der in difem rodel nit gefchriben ftat, es treffe an ubereren, 
uberfichhiden, ubermaygen, uberzunen, uberhufien, ubergraben und all 
ander frefel und büßen, S0 nit hie benambset, deßglich des vogts 
gebott ubersechen, darumb S0II je zu ziten nach unfer herren s ta t t-  
re c h t gebüßt und gestrafft werden.

[19.] Und als sich bishar die von B o n s te tte n  eins bruchs und 
alten harkomens berümbt, also das £y uff dheinen anlaß gericht, 
fonders wenn einer von dem anderen gewundet ald verlezt worden, 
S0 hat der theter dem verlezten allen costen und schaden abtragen 
müßen. So aber sollicher bruch gmeinem s ta t t -  und la n d s re c h t 
gantz widerig und dann s y  deshalb kein frigsheit erzeigen mogen, S0 
sind die gemelten von B o n s te tte n  ires furgewenten brüchs güten- 

4 sic.
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1 L. c. Art. 9. 2 L . c. Art. 10. 3 L . c. Art. 11. 4 Vgl. I. c. Art. 12
5 Vgl. I. c. Art. 13. 6 L . c. Art. 14. 7 L . c. Art. 15. 8 L. c. Art. 16.
9 L. c. Art. 17. 10 L . c. Art. 18.
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klich abgestanden und wellend, das hinfuro by inen allweg dem 
anlaß nach gericht solle werden.

[20.] Und fo sich einer an einen vogt mit güte ergibt, S0 S0II 
ein vogt gwalt haben im etwas uß gnaden nachzelaßen nach gestalt

5 der sach.
Müßte ers aber mit recht bezuchen, S0 foll er dann an allen 

nachlaß bi der beßtimpten buß bliben.
[21.] Item wellicher des vogts aman zü  B o n fte tte n  ift, der foll den 

vorteil haben, das er mag in des dorfs holtzer brennholtz ho wen, wo er will,
10 doch befcheidenlich und unwüftlich.1

[22.] Item wer fin fonderbar brot yffet, der foll dem vogt jerlicb ein 
vaßnachtbün geben on widerred.2

[23.] Item und was güter, fo in dem zwing zu B o n fte tte n  gelegen 
find, verkoufft oder verfetzt werd ent, das foll an eins vogts hand befchechen 

15 und nienen anderfchwo, ußgenommen güter, die lechen werind, foll an der
lechenhand befchechen.3

[24.] Und die in dem obgemelten gericht sitzend, sollend, S0 offt 
sy eins undervogts notturff [t] ig, unsern herren dreyg erber man, die 
sy zuo undervögten tugenlich und guot bedunkent, furschlachen: daruß 

20 ßellent unßer herren einen nemmen und wellen und alle diewil sich 
derselb an sinen herren, ouch an der gmeind erlich und redlich haltet,
S0 mag man denselben unverendert bliben laßen.a

Diß n ach g e lch ry b en  re n t  und g ü lt h ö ren d  zü der v o g ti B o n 
f te t te n .5

25 Item des erften 1 müt kernen, gibt H ans T oggw yler. Me git er 
1 vrtl. kernen.

Item P/2 vrtl. kernen, git H ans Grlätli von B o n s te tte n .
Item tagen git P/2 vrtl. haber.
Item Ä lli F ed erm an in  und M ichael Schm id von H ed ingen  gend 

30 1 vrtl. haber, git K lein  Rüdi H über.
Item M ichael Schm id von H ed ingen  git 2 herbfthüner.
Item H ans S ig r is t  von S ta llik e n  git 2 herbfthüner.
Item me fo git jetlichs gehufet, das fin eigen müb und brot yfet, ein 

vaßnachthennen, ußgenommen die kintbetteren.

35 a Von anderer, aber gleichzeitiger Sand,

1 L . c. Art. 20. 2 L. c. Art. Art. 2J. 8 L . c. Art. 22. 4 Vgl. oben n° 4.
5 Vgl. oben nQ 5 S. 313.
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So lin d  diJ§ n ach g esch rib en  die s teg  und weg.1
Item die H e lg e n m a tt fbll fteg und weg haben ein jar über B o n f te t te r  

matten (ift jetz E ffin g e rs), das ander jar über Swabs B üdelos.
Item die S te g m a tte n  und die L an g e n m atte n  föllent fteg und weg 

haben über T rü b lism a tte n  zwei jar, über Z u b le rsm a tte n  zwey jar, über 5 
des W affe rs  hoff ein jar und über des H edw igs hoff ouch ein jar.

Item die matten, zwüfchent dem Y fenbach und dem S te g g rab e n  ge
legen, die fond fteg und weg haben zwey jar durch das Do bl and und das 
dritt jar durch die H ofw ifen.

Item was matten ennenthalb dem Y fenbach gelegen find, fond fteg und 10 
weg haben den Y fenbach  uff untz in das dorff.

Es foll ouch über B re it te n a c k e r  der B ü lh o ff tragen den weg, dannent- 
hin die widern und der T ogw iler hoff und dannenhin H edw igs hoff und der 
W irtin e n  gütter untz an die ftras.

Item was uff S te in  ift, wenn man denn S ch ed le rsack e r gefchnidt, fo 15 
fol man da uffthuon und fteg und weg han durch die matten untz heim in 
das dorff.

Wenn man denn fchnidt an dem L och en b ü l, fo foll man den varen an 
den H olenw eg untz in das dorff.

Item wer bedarff buw ze füren durch die matten uff, der mag in da 20 
durch füren bitz zü mittem mertzen. Were aber, das des darnach yemand 
bedörffte, der mag in füren U ff D orff durch die hurd bitz zu mittem meygen.

Item der infang an B ib e rsb ru n n e n  foll fteg und weg han zu dem 
nidern furt an W ölfe h en ack er.

Item alle die gütter H agen und V eldenm os föllent fteg und weg han 25 
über den W ö lfeh en ack er ob dem bach, under S w abenacker unfchedlich.

Item wenn das notturfftig ift, fo foll man die ftras uffthün by dem 
S p ä ttle n , und was ob der mahholt erltu den ift, fol gon inher by dem bach 
untz zu dem brachloch in.

Was gütter ouch under der mahholterftuden und ob dem Kap ff find, 30 
da foll je das vorder dem hinderen weg gen — untz in die gaffen — ; was 
under dem K apffw eg ift, foll gan zum krütz in die gaffen.

Item wenn wider He d ingen  brach lit, fo foll das höw am B uchs durch 
die L a n w a tte n m a tte n  gan, das ander jar über des Z u b ers  matten, des 
dritten jars über des L u n ck o fe rs  matten am B uchs an der H a rsp ü re . 35

Was höw man fürt von der R ie ttm a tte n  und darhinder, das tragend 
die zwey jar der T o g g w iler hoffsmatten und das dritt jare die Ober- 
H a rs p ü re , und was matten zum H o ch en rey n  lit, da foll je die vorder der 
hinderen weg gen untz in die gaffen.

1 Für die topogr. Erklärung vgl. den Kommentar zu n ° l . 40
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Item es föllent des B le tfch e rs  gut und der Mo sh o ff das türli an dem 
Mos weg hencken und machen und foll der Mos ho ff beid torftöt geben.

ltem Schw abs guter, der L u n ck h o fe r guter und des B le tfch e rs  
guter, die föllent das türlin hencken und machen zwüfchent R udi Togg-

5 w ilers huß und der H offw yß.
Item das H ed iw eg tü rli foll der degen geben die vordem torftött und 

die uffgenden fpangen von der widern und der B ü lh o ff foll gen die hindern 
torftött und den torbel darinn machen und find sy da, fo foll er inen helffen 
das türli hencken, find fy aber nit da, fo foll er den torbel fetzen in die tor-

10 ftud und damit genüg gethan han.
Item der Amman git ein fchitt von des R o tte n  gut. 
ltem der Z ub ier git ein fchitt von E n g e lb e rg e r gut.
Item der Schw ab ein fchitt von H adw igs gut.
ltem des W afers hotf ein fchitt und die hinderen underfchlagen an das 

15 türli und des W afers acker hinderem hus git die vordem fürfchlacht.
Item der Schw ab und der Amman fond zü demfelben türli die zweris- 

fpangen machen.
Item der hotf Uff D o rf f , der Schm iden gut, S u m d ien ftsg ü t, Cüni 

Schm ids gut und des Ohems hotf, die fond das türli machen am H olenw eg 
20 und fol der hotf U ff D orff die hindern dorftett und den dorbann drin und

die L an g e g a rt den anfal und fürfchlag an demfelben tor machen.
Item es foll ouch gemeines dortf ze B o n fte tten  ein gemeine statt han

in dem Efpan und darzü fteg und weg nach aller notturtft.
Item es foll sin zü dem zil under dem türlin am dritten jar ein rechter 

25 hrachweg hinuß hinder Y ttim u s und das fond heforgen Schw abs und des
E fch ers  guter.

Und wenn die zeig an gut ftat, fo fpll das güt, fo man fchnidet, fteg 
und weg haben über die ober brugg zü B lüm igen und über den anwander 
hin in die gaffen.

30 Und was zü B üchen und im Sol ift, das foll gan über den L e tte n
hinin utf den N all in die gaffen.

Was da wachst uff K e ife rn , das foll herab über die Elü gan gen 
U nderbachen .

Item was da wachst am L ü tte n b e rg , das foll gan ah der S te tth a c h e n  
35 matten inher gen U nd erh ach ern .

Item was da wachst zü K riechbom en und zü W engen niden, das foll 
gan ze H irtzen b ach  durch das türli herinn, das foll gan durch den furt 
under des T oggw ilers  wildenböm und foll gan über des T oggw ilers  acker über 
den H ir tz e n b a c h  utf und über R ib ack e r herutf und foll by R ie ttic k o n s  

40 boum gan inhin in die gaffen, und was dafelbs uffher wachfet, das foll gan by
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R ie ttic k o n s  böm in die gaffen, und was da wachst für B utz ob der H e ite , 
das foll gon zuo B rugg  au die gaffen.

Item die K u rtzen  H ab ack e r, die fond fteg und weg haben uff der 
H a b ack e rh a ld en  uffer dem H o risb irb ö m  in die gaffen.

Item das höw in der H e iti und in S u m d ien ftsm a tt, das foll gan für 
H irtz e n b ach  uff für W a ld is f ta p ffe n  in die gaffen.

Item der T ogw iler hoff by dem wilden böm, wenn man die zelg ge- 
fchnidet, wölte man dann fin nit enberen, fo foll er fteg und weg geben gen 
dem H a n g e lw irb e l her in die gaffen.

Item den weg für W engen nider untz an den waId für S ch ren en , 
den fond die von B o n fte tten  in eren han, das man in rytten und gon möge, 
und wer den weg bruchen will, der mag den in Schrenenguot machen ald 
er mag in alfo han, und wer den weg vart mit karren oder mit wegnen ald 
fuft vich da lidig jaget, das foll man uffhan und eim vogt bringen.

7. Einzug.
1558 November 30.

Papierhandschrift, St. A. Z., A. 99. 1.

Item ein gmein ze B o n lte tte n  hat Tich vereinbart durch mer 
ruwen, doch uf unlrer gnedigen herren gunft, willen, anfechen und 
nachlaffung:

So einer gen B o n fte tte n  ziechen und da wun, weid, holtz und 
feld nutzen und nieffen wolte, der folte geben zwenzig pfundt unferer 
herren werfchafft ze inzug.

So aber einer ein dorffkind haette oder nemme zu der ee, der 
folte geben zechen pfundt ze inzug.

Witer hand ly sich vereinbart, das sy gar keinen wellent lassen 
inhin züchen, er habe dan da erb und eigen koufft, darzuo gar kein 
ußlendifchen, Thurgouwer nach W eH chen inlassen etc.

Inen ift bewilliget zuo intzug zuo nemmen von einem, der in miner herren 
gericht und gepiet erporen, zechen  p fu n d  und von einem frömbden 20 S. 
Doch mögen fy den einen annemen oder nit, weders fy wellen. Und fo fy 
aber einen annemmen, foll er zuovor fin manrecht volgen, fonft mit dem Vor
behalt und in anderweg nach der gemeinen form. A ctum  m itw uchs den 
30. novem bris  anno etc. LVIII, presentibus her M üller, ftatthalter und 
heyd reth.
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8. BM. und B. der Stadt Zürich erkennen in einem Anstande zwischen der 
Gemeinde Bonstetten und dem dortigen Wirt Hans Ehrismann, dass es an 
einem Wirtshaus sein Bewenden habe, und verbieten den Bau eines projektierten

Gesellenhauses.
5 1571 April 18.

Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 152. 1.

9. Einzugbrief.
1611 Februar 16.

Kanzleiabschrift, St. A.Z., A. 99. 1.

10 Das Einzuggeld wird für den Angehörigen der Stadt Zürich und für 
den früheren Gemeindegenossen, der sich wiederum in Bonstetten festsetzt, 
auf 60 $  erhöht; nichtzürcherische Eidgenossen haben 1 2 0 $  Einzug der 
Gemeinde und ebensoviel Schirmgeld dem Obervogt zu bezahlen-

10. Einzugbrief.
15 1669 Dezember 13.

Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 99.1.

Das Einzuggeld wird für zürcherische Angehörige und für frühere Ge
meindegenossen, die sich neuerdings in Bonstetten niederlassen, auf 100 Ü, 
für nichtzürcherische Eidgenossen auf 200 $  erhöht; dieselbe Summe haben

20 letztere dem Obervogt als Schirmgeld zu entrichten.
Und ift darby unfere heitere und ußtruckenliche meinung: wann einer 

obbedeütermaßen fyn ynzuggelt erlegt, daß er dann darüber nit fehrners weder 
mit einem abendtrunck nach filbernen ald vergultem bächer befchwärt, fondern 
deffen gentzlich ledig und befreyt fyn Tolle.



XXIX. Boppelsen.
Politische Gemeinde im Bezirk D ielsdorf, nach Otelfingen ein- 

gepfarrt.
ln  Popinsol erscheinen neben den Kiburgern (ZGB n° 497, 1862) 

namentlich die Freien von Regensberg begütert (ebend. n° 1851, 1928, 
2004), später die Gotteshäuser Wettingen (ebend. n° 497, 699) und Ein
siedeln (ebend. n° 1928; Habsburg. Urb. I, 240; Morel, Reg. n° 108 und 
604). Auch die Abtei Zürich besass hier Grundbesitz (ZUR n° 1892, 
1519), der in der Folge an die Nonnen im Oetenbach überging (L. c.). 
Letztere erwarben 1282 von den Regensbergern die curtim in Boppensol, 
quam colit Heinricus villicns ibidem (ebend. n° 1851). In den Wettinger 
Hof teilten sich um 1827 Rüdolf Frye, der ledergerwe, burger Zürich 
und der Senno (Or. St. A. Z., Urk. Spital n° 204).

Die Vogtei hatten als ein Einsiedler Lehen bis gegen den Ausgang 
des 13. Jahrhunderts die Freien von Regensberg inne. Ihr Rechts
nachfolger ward das Haus Habsburg, dem auch die hohen Gerichte 
zustanden (Habsburg. Urb. I, 240). Unter der österreichischen Verwaltung 
gehörte der Ort zum Amt Regensberg. Vom 15. Jahrhundert ab sind 
seine Geschicke aufs engste mit denen der Herrschaft Regensberg ver
knüpft. (Vgl. dort.)

Nach B. benannte sich eine Regensberger Ministerialenfamilie, von 
der Rudolf und Ruprecht zu 1130 (ZUB n° 279), Burkard zu 1219 
(ebend. n° 393) urkundlich bezeugt sind.

Die Öffnung von B. ist ihrem Inhalte nach nicht überliefert. Vgl. 
Anz. Schw. Gesch. X , 292 und unten S. 126.

Vgl. Buchs und Otelfingen.
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1. Spruchbrief betreffend den Holzschlag und die Eichelmast in 
den mit Otelflngen gemeinsamen Waldungen.

1578 Oktober 5.
Original: Perg. 34/61 cm. GL A. Boppelsen n° 2.

5 Das unter dem Vorsitz von TJntervogt R u d o lf Schm id  von Bachs  
versammelte Herrschaftsgericht zu Regensberg  erkennt in einem Anstand 
zwischen den Gemeinden Boppelsen und O telfingen wegen des Holzschlags 
und der Bichelmast auf den gemeinsamen Gütern:

Diewil herr vogfc1 fampt einem erfamen gerycht in der gemeynd von
10 O thelfingen  und B oppelfen  hölzer gangen, befchouwet und durchgangen 

und eigenlichen berichtiget und uff den ougenfehin befunden, das fy mit uß- 
rüthen iren hölzeren zuo beden fythen gefeit und uh iren hölzeren acher und 
rüthinen gemacht, fo folend fy:

Für das erft diefelben acher und rüthinen alfo und dermaffen huwen, daß
15 fy zu beden fythen nach Ordnung und zälgenrächt mit irem fee in iren ur- 

hoüwen und gemeinen hölzern wun und weid zufammen habend.
By derfelben offnung1 2 laffend fy es blyben, mit der erlütherung, daß 

weder die von B oppelfen  nach von O th e lfin g en  in iren hölzeren keyn 
eichlen nit mer ufflefen, fy ghörend glich zu den gütteren oder nit, wo fy 

20 wun und weid zufammen haben und die offnung hinwyft, funder diefelben 
eichlen mit iren fchwinen uffetzen und bruchen und kein theil gägen dem
anderen kein gfar bruchen.

Zum triden.3 Wan aber einer under inen zu O th e lfin g e n  und B oppelfen  
eigne güther hete oder zuo fynen guotheren koufft, in denfelben hölzeren oder 

25 gutem eychen ftöndent, diefelben eychen zuo fchütten und die eychlen inen 
uffzelefen unabgefchlagen fin, mit der befcheidenheit: wann eyner brieff und 
fygel habe, daß er fin eychlen fchwingen dorffe und die von O th e lfin g en
und B oppelfen  in dafälbig holz kein wun nach weidrächt habend.3

Es siegelt Obervogt H einrich  K ram er.
30 Siegel, in Holzkapsel, wohlerhalten.

a sic.

1 Solcher war Heinrich Kramer.
2 Nämlich der Otelfinger. Leider ist sie ihrem Inhalte nach nicht überliefert. Vgl. 

Anz. Schw. G. X , 292.
3 Der Streit ward durch diesen Spruch Tteinesivegs beigelegt. Die von Otelfingen fuhren 

fort in irem holz, die B r e i t le n  genannt, die eichlen ufläfen z’laffen. Boppelsen Klagte 
neuerdings. Vgl. die folgende N°.
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2. Urteil betreffend die Nutzung der den Dörfern Boppelsen und 
Oteliingen gemeinsamen Bentenen.

1682 Oktober 2. [Regensberg.]
Original*. Pap. St. A. Z., Akt. Regensberg A. 139. 4.

Das unter dem Vorsitz des Obervogtes H einrich  K ram er versammelte 
Gericht zu Hegensberg erkennt in dem Anstand zwischen den Gemeinden 
Boppelsen (Kläger) und O telfingen  (Beklagten) den Holzschlag und die 
Eichelmast auf der gemeinen Wunn und Weid betreffend 1 nach angehörter 
clag und anntwurt, red und widerred und Einsichtnahme der Otelfinger 
Öffnung und eingelegter Briefe:

Diewill her vogt mitfampt dem gricht vormallen auch in der gmeindt 
von O te lfin g en  und B oppelßen  höltzer gfin, diefälben durchgangen und 
befunden, daß sy mit ußhouwen irer höltzeren beiderfichts gfelt und daruß 
acher und rüttinen gmacht, fo föllendt sy diefälben acher und rüfctinnen der
maßen buwen, daß fy beiderfichts nach zälgenräcbt züfamen gfaren mögend.

Deßglichen, diewill der gmeindt von O te lfin g en  o ffn u n g  zugöbe, daß 
sy und eyn gmeindt von B oppelßen zu zweyen zälgen in holtz und in fäld 
wun und weid zufamen habend, by derfälben offnung laßend fy es gentzlich 
blyben mit der erlütterung, daß weder die von B o p p elß en  nach O te lfin g en  
in iren höltzern dheyne eichlen nit mer uffläßen, fy ghörend glich zuo den 
güttern ald nit, wa sy wün und weid zuofamen habend und die offnung hin
wißt, founder diefälben mit iren fchwinen uffetzen und brucben, es fige 
dann fach, daß eyner brieff und figel habe, daß er fyne eichlen uffläßen dörffe.

By derfälben voruß ergangnen urttel laßend sy es nachmallen blyben.

Siegel aufgedrückt.

Otelfingen ergriff sofort die A ppella tion  gegen diesen Entscheid, der 
indessen von BM. und beiden Bäten vollinhaltlich gutgeheissen wurde:

Ift erkönnt: wolgfprochen und übel geappelliert. Actum mittwuchs den 
lO.ten o c to b ris  anno etc. 82, presentibus herr K am bli und reth.1 2

Und fo die von B uchs zuo denen von O te lfin g en  in ackaret grechtig- 
keit ze haben vermeinen welten, und die von O te lfin g en  deffelbigen be- 
fchwert werend, mögend fy mit inen darumbe das röcht bruchen und entfcheidts 
erwarten.3
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1 Vgl. nQ 1.
2 Die Originalausfertigung dieser JRatserkenntnis liegt im G-. A. Boppelsen N Q 3.
8 Otelfingen scheint gleichzeitig einen ähnlichen Anstand mit den Nachbarn von Buchs

gehabt zu haben.
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3- Sprachbrief betreffend die Eichelmast auf dem mit Otelfingen 
gemeinsamen Weidgebiet.

1583 November 19.
Original: Perg. 40/58 cm. G. A. Otelfingen. Zwei identische Doppel im G. A. Boppelsen 

5 N° 4 und 5.
Kopie: St. A. Z., A. 139. 4.

Wir nachbenempten M athys S ch w ertzen b ach , feckelmeifter, fodänne 
S ix t V ogel, nüw erwelter vogt der herrfchafft R äg en fp e rg , und beid des 
raths der ffcatt Z ü rich , bekännend || öffentlich und thuond kundt mängklichem 

10 mit dihem brief: nachdem die edlen, veften, fromen, fürfichtigen, fürnömen 
und wyhen berren burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich , unter || gnedig 
herren und obern, m itw uchs den zäch en d en  ta g  w ynm onats allerjüngft 
hingefloffen in der appellationshandlung, fo domalen zwüfchent den erbaren 
und befcheidnen beider ge||meinden O tte lf in g e n  und B opeltzen  von wägen 

15 uflehens der eychlen in irem zuofamenhabenden weidgang vor inen gwehen, 
des inhalts ein urtheyl gegäben:1 sidtmalen der from, wyß meifter H e in ric h  
K ram er, burger Z ürich  und der zyt vogt gemelter herrfchafft R äg en fp erg , 
mitfampt dem gricht alda zum anderen mal in deren von O tte lf in g e n  und 
B o p e ltze r höltzeren gfyn, diefelben durchgangen und befunden, das fy 

20 mit u&houwen irer höltzeren beiderfydts gefeit und daruh acher und rütinen 
gemacht, fo föllind fy diefölben acher und rütinen dermaßen buwen, das fy 
beiderfydts noch zälgenrächt züfamen gfaren mögind. Deßglychen, diewyl 
der gmeind von O tte lf in g en  offnung zuogäbe, das fy und ein gmeind zuo 
Bopelzen zuo zweygen zälgen in holtz und in fäld wunn und weid zuofammen 

25 habind, das es by derfelben offnung gäntzlich blyben, mit der erlütherung, 
das weder die von B opeltzen  noch O tte lf in g e n  in iren höltzeren keine 
eychlen nit mer ufläßen, fy gehörind glycb zuo den guotteren ald nit, wo 
fy wunn und weid zuofammen habind und die offnung hinwyßt, fonnder 
diefelben mit iren fchwynen ufezen und brucben, es fyge dann fach, das 

30 einer brief und figel, das er fyne eychlen uflähen dörffe etc., und nun 
ermelte gmeind von O tte lf in g en  nochmalen vermeint, das inen mit jez- 
gehördter urtheil nit nun mit dem uflähen der eychlen, fonnder in gmeinem 
irem weidgang tröffenlicher groffer abgang begägne, derhalben fy angezogne 
von B opelzen widerumb für wolgedacht unter gnedig herren und oberen 

35 vertaget und fich fölliches mangels höchlichen erclagt und vor deren von 
B opelzen  gägenantwort gantz underthenig und flyßig gebethen, fy, unfer 
gnedig herren und oberen, weitend doch inen und gantzer handlung zuo guottem 
und das in irem coften etlich irer mitretben uff den fpann und ougenfchyn

1 Vgl. oben 8. 123.



verordnen, maß und unmaß zuo berichtigen, werde fich befinden, das inen 
clagens not gfyn fyge.

Wann nun unter gnedig herren und oberen — als die mängklicbem zuo 
dem, fo ime gehördt, zu verhölffen — fonders geneigt, find fy einer gmeind 
.O tte if in g en  ires begerens zuo willen worden und uns beid von irem ratb 
ußgefchoffen mit dem bevelch, das wir beid uff den ougenfchyn keeren, beid 
partbygen v[erhören]a und dann underfton föllen, fy, wo jenndert müglichen, 
in der guotlichkeit ab einanderen zu richten und zuo verglychen. Demfelbigen 
geheiß wir nochkommen, uff hüt dato hinab uff den fpan [kert, alda vor 
uns]a gefaßt erfchinnen die befcheidnen H ans Bopp, H eini M eyger, Lux 
Bopp und C aspar W idm er von Ot te lf in g e n , . fodänne H ans W ä lti ,  
M ichels sun, H ans K le in h an s  W ä lti, H e in ric h  Schmid und E rh ä r t  
von R üti von B oppelzen in namen und als gezelter beider gmeinden voll
mächtige anwält und gwalthaber. Und als wir uff ir begören zuo iren fpännigen 
orthen allen, fo vil sy uns gezeiget und benantlichen erftlichen in R iß is- 
b ru n e n ,bl fodänne in E rd p ru s t ,2 B re i t i ,3 G rim e n rü tc4 und K o lh o lzd5 
geriten, fy an jedem platz infonnderheit in iren clag und antworten gägen 
einanderen zuofampt uns fürgelegten Öffnungen, urtheil- und vertragsb riefen, 
ouch anderen iren gewarfaminen der lännge und notturfft noch, wie dann 
fölliches alles allhie zuo erzeilen vil zuo wytloüffig were, gehört und ver- 
ftannden, darnebend ouch für uns felbs alle gelägenheit benempter orthen 
eigentlich befichtiget, volgents by innen fo vil willens funden, das sy uns 
ganzen iren fpann in der fründtlichkeit ußzuofprechen verthruwt und übergäben, 
dergftalt, wes wir uns hierüber entfchließen, demfelben wellind fy, die beid 
gmeinden, geläben und nochvolgen, so habend wir beid mit hilff und in by- 
weßen oberzelts meifter H e in ric h en  K ram ers  uns mit einanderen volgenden 
fpruchs vereinbaret und fprechend in chrafft diß briefs alfo:

Diewyl fich in dem von uns gehaltnen ougenfchyn und gebeptem under- 
gang gnuogfamlichen erfclieint und befunden, das beid gmeinden O tte lf in g en  und 
B oppelzen mit ußrütten und zuo acher und weiden machen irer hölzeren gar zuo 
vil daran gethon und hiemit einanderen zuo allem gefaßten Widerwillen gnuogfamen 
anlaß gegäben, alfo das obyngelybte, von unteren gnedigen herren und oberen 

a Loch im Perg. b R is ib r u n n e n , R iß y b r u n n e n .  c G ry m y rü ti . d K a a lh o l tz .
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1 R i s i  heißt heute ein Teil der Waldungen östlich vom Dorf Boppelsen. Topogr. 
Atl. Bl. 42.

2 E r d b r u s t ,  Waldparzelle an der südwestlichen Gemarchung der Gemeinde Boppelsen. 
Topogr. Atl. Bl. 42. Vgl. unten n° 5.

3 B r  e i tle n , der zwischen Boppelsen und Otelfingen gelegene Wald. Vgl. oben S. 122 
Anm. 3. Topogr. Atl. Bl. 39 und 42.

4 G r im m e n r ü t i , westlich von der Risi. Topogr. Atl. Bl. 42.
4 K o lh o lz , östlich von der Grimmenrüti. Ebendas.
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confirmierte und bekrefftigite urtheii volkommne erlütherung gibt, weh fy von 
angeregten beiden gmeinden mit dem ackeret und anderen ftucken mit und gägen 
einanderen halten, fo fölle es gänzlichen und allerdingen by demfelbigen ganzen 
inhalt, wie der in brief und figel verfaßt, ouch fonft by beider gmeinden habenden

5 Öffnungen und gwarfaminen befton und gänzlichen belyben, doch mit der er
lütherung: fidtmalen fich uh einem urtheilbrief, fo einer gmeind B uchs zügehört, 
befunden, das die von B oppelzen  und ein gmeind B uchs wunn und weid von 
dem ftyg in E rd p ru s t by Mau r ix  G ahm ans weid by der gah untz an der 
gmeind zü B uchs ftyg und von einem fridhag zü dem anderen, alfo das fy 

10 von B oppelzen dahin den wäg durch die E rd b ru f t  haben [mühend],a so 
fölle ein gmeind O tte lf jn g e n  fy, die von B oppelzen , nöbend O tte lf in g e n  
in und durch E rd b ru f t  zu weid fareu laffen, hingägen die von O tte lf in g en  
die zwen infäng, fo fy in B re i t i  oder F a le tfc h e n m o h b 1 ir kranck und 
prefchafft veech darinn vor fchaden zu weiden und zu behalten ynzündt und 

löumbhaget, ouch inbefchloffen behalten, dehglychen der infchlag genant 
S chw arzenm oh ,2 fo vor [jaren]a den armen zu rütten und anzuofeygen ver- 
gundt worden, fürer alfo belyben und, wann derfelbig mit der zyt [1er]c wurde 
und uhlege, die von B oppelzen mit den O tte lf in g e re n  dafelbs h[in weid- 
gnöffig fyn, f]onft nebend dem allem die von B oppelzen  bih zum dorff zü 

20 O tte lf in g en  und die von O tte lf in g e n  [bih an den]c fridhag im K olholz 
zufammen faren und nit wytter, wie es [dann des orts von alter har also
gebrucht worden].d

Des coftens halber ift unfere abred: was coftens uff uns und unfere diener 
gangen, denfelben die von O tte lf in g en  — als die des undergangs begert — 

25 für fich felbs abrichten, den coften aber, fo jedertheil vor und noch difer fach 
wägen erbten, foll jeder an im felbs haben und alfo mit diferem unterem 
fpruch gägen einanderen gericht, gefchlicht, güte nochpuren fyn, und was 
unguter reden fich under inen verlouffen haben möchten, derfelben einanderen 
nit meer gedäncken, fonder alles uhgemachte und vertragne fachen heißen

30 und fyn.
Alfo noch eroffnung deffen find fy alleßen, fo hievor gefchriben ftadt, 

wol züfriden gwehen, und daruf die obgenampfeten verordneten in namen 
beider gmeinden O tte lf in g e n  und B oppelzen  und dero nochkommen an 
unfer aller hand glopt und verfprochen demfelbigen allengklich nochzükommen 

35 und ftatt zü thünd, alle gefar hindan gefetzt. Und des zu warem urkundt, 
fo habend wir M athys S ch w ertzen b ach  und S ix t V ogel als verordnete 
fchidmänner unfere eignen infigel — doch uns und unteren erben one

a Schrift verblichen. b F ä lts c h e n m a s . c B iß  im Perg. 
d Zum teil verblichen, zum teil B iß  im Perg.

40 1 In  der Breitlen gelegen. 2 A u f der Topogr. Karte nicht eingezeichnet.
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fchaden — öffentlich gehängckt an difer briefen zwen glychluthend, die gäben 
find m en tags den n ü n zäch en d en  ta g  w in te rm o n a ts  nach Chrifti unfers 
herren gebürt gezalt fü n ffz e c h e n h u n d e r t a c h tz ig  und drü  ja re .

Das Schwerzenbach’sche Siegel wohlerhalten in Holzkapsel, das andere abgefallen.

4. Sprach betreffend Auftrieb von Schafen.
1589 Mai 10.

Original'. Perg. 19/36 cm. GL A. Boppelsen n° 6.

In einem Anstand zwischen O telfingen und B oppelsen wegen des 
Auftriebs von Schafen auf die gemeinsame Weide erkennen BM. und B. der 
Stadt Z ürich:

Diewyl von alterhar uff dem gmeinen weydgang dero von O te lfin g en  
und B opelßen dheine fchaaff gehalten worden und nun fich befindt, das durch 
föllich fchaaffhalten ir, dero von O te lf in g e n , die von B opelßen an dem 
weidgang ires vechs nit wenig überlengt und überfetzt werdent, fo föllint die 
von O te lfin g en  nit befugt fyn uff den gmeinen weydgang einiche fcha,aff 
mehr ze fchlachen, fonders die von B opelßen  mit weiden und ouch über- 
faren mit fchaaffen uff dem gmeinen weydgang, da fy, die beide gmeinden, 
zefamen weidgnößig find, gentzlicben ungfumpt und rüwig laßen. Wellicher 
das übertrittet, derfelbig von unterem vogte zu R eg en fp e rg  darumbe nach 
gebür geftrafft werden.

Es siegelt der Bat.

S am b ftag s den zechenden  ta g  m eygens 1589.

Siegel etwas beschädigt.

5. Spruch betreffend den Weidgang in der Erdbrust.
1596 Juni 14.

Original'. Perg. 31/61 cm. G. A. Boppelsen n° 7. Doppel (defekt) im G. A. Otelfingen.

Wir nachbenampten H ans Ruodolf Lem an, burger der ftatt Z ü rich  
und der zit obervogt in der herrfehafft R äg en sp e rg , Ruodolf Schm id von 
B uchs, undervogt, und M ath iß  E n g e 1 fr id t || fchryber derfälben herrfchafft, 
bekänent offenlicb und thundt kundt allermängkli ehern mit difem brieff, daß 
für uns körnen fynd die erbaren und befcheidnen H ans W ä lti der fenderich, 
H eynrich  S chm id t, E rh ä r t  von R ü ti und B aftian  G aßm an, all fier von 
B oppelßen , foll || mächtige anwält und gwalthaber einer gantzen gmeindt 
von Boppelßen als cleger an den befcheidnen H ans B oppen genant Hüb- 
g aß e r, Hans R ü tfch , Jaco b  S ey lle r , Jaco b  S ch ib li, F e lix  und H ans 
den Boppen, all fächs von O te lf in g e n  und folmächtige anwält und gwa1tj|
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haber einer gantzen gmeindt von O te lfin g en , die antwurter, an dem andren 
theil. Do eröffnet die obgemälten anwält von D o p p e lten  vor uns, wie daß 
fy und ire nachburen von O te lfin g en  je und alwägen für ein gmeindt ge- 
achtend und gehalten worden figend, auch wun und weid nach luth und fag

5 irer offnung zuofamen zü weid zuo faren ghept und alfo ir weidgäng ingemein 
gnutzet und brucht, auch fy daffälbig einandern nie gfpert nach gwert dann 
nun jetzt eyn zit lang, jetzmalen aber sy forhabens zu iren nachburen mit 
irem fee zuo weid zuo faren, dan ire nachburen wüßend wol, das eyn uß- 
gemarchent ftraas uff den S p itz  in die almändt gangen, dardurch fy mit irem 

10 fee uff die almändt gfaren, deßglichen fy von O te lf in g e n  ab irer almändt 
uff iren wreidgang zuo weid gfaren und alfo das gägenrächt zuofamen brucht 
und nach forhabens by demfälben zuo beliben, figend ire nachburen von 
O telfingen  zuogfaren, inen fölich gäßli verfehlagen, das fy mit irem fee nit 
mer gfaren mögend, weliches inen befchwerlich und ab iren nachburen ein 

15 höcbes beduren thragend, derhalben fy ein frag zu iren nachburen habent,
worumb fy daffälbig gethan.

Uff föliche klag die anwält von O te lf in g e n  ir anwurt gabend, daß es 
fy nit wenig an ire nachburen von B oppelßen , fonder zuo dem allerhöchften 
beduri, daß sy fürwendent, ire beitea dörffer figent nun eyn gmeindt und 

20 habent wun und weid uff irer almändt und andern gemeinen guottern zuofamen 
zuo weid zuo faren. Demfälben nun nit alfo fige. Sy von O te lfin g en  und 
B oppelßen habent wyter dheyn weidrächt zuofamen dann zuo zweien zälgen 
in holz und in fäld nach luth und fag irer offnung, brieff und figlen von 
einem fridhag zuo dem andern und ferners nit zuo faren.1 Ire nachburen 

25 wendent für, fy habent wun und weid uff irer almendt. Daffälbig fige nun 
nit und figend nie uff ir almendt gfaren, habent auch dheyn rächt alda 
nienen, wellent fy ouch dheynswägs mit irem fee uff irer almendt nit faren 
laßen, dann es gantz nie geprucht worden. Wo aber fy rächt dafälpfthin 
zuo faren, wellent fy inen das wol gunen und sy gern faren laßen, wie dann 

30 das ir offnung zuogäbe, ouch ir brieff und figel ußwißend. Derhalben ir bit, 
ire nachburen wellent fy by demfälben blyben laßen und gägen inen dheyn 
nliwerung machen ald fürnemen, ouch sy beiderfichts nit in fölichen unnötygen
coften infuoren, fonders darvor fyn und fy ruowig laßen.

Uff föliche antwurt die anwält von B oppelßen  ir antwurt wyter gabend, 
35 das es sy an iren nachburen von O te lfin g en  gantz höchlich beduri, daß sy 

fürwendent und anzeigent, fy habent dheyn weidröcht by inen uff irer almendt. 
Dafälpft thügent fy inen gar zuo kurtz. Ire nachburen von O te lfin g en

a SIC.

Vgl. oben n° 2.



wüßent wol, daß sy eyn nßgemarchendte gaben uff ir almändt uß irem holtz 
gehept habent und ir fee dardurch uff die almändt gethryben und alda gweidet, 
inen das nie darab getban, fonder das gan und laßen louffen untzit jetzt eyn 
zitlang, daß fy nit s zuo inen gfaren, fonder fich uff inen fälpft und andern 
iren nachburen, da fy auch weidrächt habent, erhalten, wellent ire nacbburen 
fy nit mer faren laßen. Daffälbig inen befchwerlich und ein hochs beduren 
darab habent. Sy begärent nit mer dan by iren alten brächen, brieff und 
figlen zuo beliben. Beten derhalben ire nachburen fy wellent fy auch darbi 
bliben laßen und sy, wie es von alterbar brucht, mit irem fee faren und 
weiden laßen. Daffälbig wellent fy gägen inen auch thün. Ire nacbburen 
zeigent an, fy föllent fy und fich fälber nit alfo zuo coften und fchaden bringen. 
Daffälbig were nun rächt. Sy begärent niemandt zuo coften und fchaden zuo 
bringen; man fölle fy nit ouch darin werffen. Ire nachburen föllent fy by 
iren alten brächen bliben laffen. Daffälbig wellent fy ouch thuon. Wan dan 
föliches befchäche, käme niemandt zuo coften ald fchaden.

Daruff die anwält von O tel fingen  wyter infüren und für wenden dettent, 
das ire nachburen von B oppelßen  anzeigent, fy habent ein ußgehagendte 
gaßen uß irem holtz uff ir almändt gbept und dardurch mit irem fee zuo weid 
gfaren und uff irer almendt gweidet. Dem aber nit alfo fige. Die gaßen, fo 
ire nachburen anfprächend, fige nit das ir, fonder fy habent die darumb 
gmacht, wan die almändt mit waßer uberloufft, das fy dan durch die gaßen 
in iren weidgang genant B rb p ru s t1 und im S p itz  gefaren mögent. In den- 
fälben weidgang die von B oppelßen  etwan ouch gfaren. By demfälben 
wellent fy ire nachburen luth irer offnung, brieff und figlen blyben laßen, 
aber in irer almändt habent fy gar und gantz dheyn weidrächt ald darin 
einiche gerächtigkeit, wellent fy ouch dheynswägs alda nit haben und fige 
nachmalen ir begären, ire nachburen wellent fy by iren alten brächen fyn 
und blyben laßen.

Nach fölicher irer clag und antwurt, red und widerred, ouch nach ver- 
hörung der ingeleiten offnung, brieff und figlen, mit fil mer Worten gehört, 
alles ane not hie zuo fchryben, habent wir dry uns umb merer einigkeit, 
fründt- und nachburfcbafft wyllen in die fachen fo fil ingelaßen, die beid 
pardigen — darmit coften und fchaden, rächtsübung, muog und arbeit, fo hier
durch entftan möchte, erfpart und vermiden blybe — gepätten, das fy uns 
ire fpänige fachen mit offner handt, ouch jeder pardig an iren rächten, Öff
nungen, brieffen und figlen ane fchaden ußzuofprächen vergunen und nachlaßen 
wellend. Daffälbig unfer pit fy geert und uns ire fpänige fachen mit offner handt 
ußzuofprächen übergäben liabent, habent wir uns einhelig daruff erkändt und 
gefprochen und fprächend hiemit:
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Rechtsquellen des K. Zürich II.
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F ü r das erft. Diewyl der gmeind von O te lfin g en  offnung, brieff und 
figel zügebent und vermögent, das fy und die von B oppelben  zü zweien 
zälgen in holtz und fäld von einem fridhag zü dem andern mit irem fee zu 
faren, wun und weid züfamen habent, fo fölle es nachmalen by irer offnung, 

5 brieff und figlen beftan und bliben, und diewil eyn gmeindt von B oppelben 
nüt wyters denn obgemälte offnung und verthragsbrieff ufflegen können und 
darin gar und gantz nützit erlüterung gäbe ald ubwife, das die von B oppelben  
zu iren nachburen von O te lfin g en  weidrächt uff irer almendt habent, fo 
föllent die von B oppelben  ire nachburen von O te lfin g en  in irer almendt 

10 mit irem fee fy zuo überfaren gäntzlich und allerdinger ruwig, ungfumpt,
ungirt und uff föliche almändt nit faren.

Zum andern . Diewyl die anwält von O te lfin g en  nit verneynen 
können, das sy näbent irer almändt nach ein weidgang genant im S p itz  
habent und an den graben an die almändt abhin ftobe und ein urhauw fige, 

1.5 dafälpfthin die von B oppelben mit irem fee ouch zü weid gfaren, auch 
ein gaben darin gangen, daß man die gfaren können, fo l’öllent nunhinfür 
die von O te lf in g e n  diefälbig gaben widerumb uffthün und eyn wäg, 
genant im S p itz  — wie der von alterhar gangen — widerumb fiben fchü 
breit durch nider machen. Uff denfälben weidgang die von B oppelben  mit 

20 irem fee, wan und wie fil und digk fy wellent, gwalt haben zü weid zü faren, 
alda fy ir fee, roß, küg, kalber, fcbwin und anders daruff zü fchlachen. Den
fälben weidgang ein gmeindt O te lf in g e n , wie von alterhar, mit graben 
und andern uotwendigen dingen in ehren zü haben, hiergägen die von O te l
fin g en  luth irer offnung, brieff und figlen ouch gwalt haben zü denen von 

25 B oppelben  mit irem fee, wo es inen am glägniften und kumlichiften zu weid 
faren und alfo föliche weidgang mit eynander nutzen und bruchen und dheyn
theyl denfälben einandern abfchlachen.

Für das d ry tt. Nachdem fölicher urhouw im S p itz  und die almändt 
aneynandern ftoßent, doch mit einem wabergraben underfcheiden, fo föllent 

30 die von O te lfin g en  fölichen graben dermaßen uffthün und uffwerffen oder 
einen zunhag daruff fetzen, alfo wan die von B oppelben in den S p itz  
farent, das alsdann ir fee nit uff die almändt körnen möge; hiergägen aber 
die von O te lfin g en  gwalt haben über fölichen graben ein brugen zü legen 
und uff derfälben einen gatter zü hängken, darmit ir fee auch iren gang in

35 und durch den S p itz  in und zü den andern weidgängen den gang habent.
Wann es fich aber begebe, daß etwann fölicher gater offen glaffen wurdi 

oder dheyn gatter gmacbt ald mer vorhanden were und dann denen von 
B oppelben ir fee uff die almändt über die brug oder fonfter hindurch kerne, 
fölled die von O te lfin g en  inen fölich fee nit fchedigen, fonder thugenlichen 

40 widerumb darab thryben und alsdann, wo daffälbig fynen durcbgang ghept,
widerumb vermachen und verbeberen.
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Zum f ie r te n  fölle es gentzlich und allerdingen by beider pardigen 
Öffnungen, brieff und figlen beftan und blyben und hierinen twäderm theil an 
denfälben nützit genomen syn.

So fyl den koften antryfft und belanngt, fölle eyn jedren den fynen an 
im falber haben; was aber uff uns dry gangen, föllent beid pardigen denn 5 
mit eyn andern gäben.

Und als wir inen difern unfern offnen verthrag anzeigt und geöffnet 
habent, habent fy den zu halten zu allen theilen für fy und ir nachkumen 
mit dangk uff- und angenomen, darzuo dem herren vogt an eidsffcatt glopt und 
verfprochen denfälben by iren waren und güten thrüwen zü halten. 10

Und deh zü warem, veften urkundt, fo han obgemälter obervogt von 
unfer dryer wägen min eigen infigel offenlich gehangkt an difern brieff, doch 
allen unfern gnedigen herren von Z ü rich  an iren vogtdigen, frybeyten und 
rächten, ouch mir und minen erben in alwäg an fchaden. Gäben den f ie r 
zächenden  tag  b rach m an o t nach Chrysty gepurt gezalt th u fe n t  fün ff- 15 
h u n d e rt und n ü n tz ig  und fächs ja r .

Siegel, in Holzkapsel, wohl erhalten.

6. Einzagbrief.
1601 Juli 27.

Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 99. 1. 20

BM. und R. der Stadt Z ü rich  erteilen der Gemeinde Boppelsen auf 
deren Ansuchen einen Einzugbrief.1

Das Einzuggeld wird für den Angehörigen der Stadt auf 15 $  fixiert. 
Nichtzürcherische Eidgenossen haben 25 ff Einzug der Gemeinde und dieselbe 
Summe als Schutz- und Schirmgeld dem Vogt auf Hegensberg zu bezahlen.1 2 25

7. Urteil betreffend den Weidgang in der Erbist.
1633 November 2.

Original-. Perg. 26/66 cm. G. A. Buchs. Doppel im G. A. Boppelsen n° 3.

Das unter dem Vorsitz von Untervogt B artho lom aeus Schär er von 
Ob er S teinm auer tagende Herrschaftsgericht zu R egensberg  erkennt in 30 
einem Streite zwischen den Gemeinden B oppelsen  und B uchs wegen des 
Weidgangs in dem Holz, die E r b i s t 3 genannt, wie folgt:

1 Boppelsen hatte vor 1601 keinen solchen.
2 Vgl. den Ratschlag des Rechenrates, dat. 1601 Juli 21. St.A . Z., A. 99. 1.
3 E rd b ru st. Über deren Lage oben 8. 125 Anm. 2. 35
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Das es zum vorderiften by beiderfydts habenden brieff und figlen1 gentz- 
lichen beftan und blyben alfo und dergefta1t[en], das in crafft derfelben die 
von B oppelben zu iren nachparen von B uchs in dib ir holtz von einem 
ftyg und [einjem fridhag zu dem andern mit ire[m] veech und fonderlichen 

5 mit den fchwynen ouch [wjyters, wie von alter und bibhar, fahren und def
felben weidgangs genob fyn föllend und mögend.

Hingägen föllend fy, die von B uchs, glycherwyb irer habenden brieff 
und figlen fovil genieben, das fy mit irem veech zu denen von Boppelben 
in ire gütter, fo an dib ir holtz ftobend — ungeacht daffelbig nit gmeine, 

10 fonder eigne und zu den hoffen dienende zinbgütfcer und vor vill jaren ouch 
by keines mentfchen gedäncken ubgrüdt worden find — in die ftroffelweid 
und, wan die braach find — fo wyt fy von alter har rechtfamme ghept — 
glycherwyb ouch fahren und deffelben weidgangs gnob fyn föllend, mit der 
heitern erlütherung: wan fy, die von B oppelben , den weid[ga]ng für fich 

15 fölbs zu gebürender zyt nit öffnen wurdent, das dannenthin fy, die von 
B uchs, fölliches felbs ungefreffnet nach gebür ze thün fug und gwalt haben,
jedoch hierinen von keinem theil kein gfahr gehrucht werden fölle.

Es siegelt Landvogt Jost Zeller.

Den and ern  tag  w in te rm o n a t 1633.

20 Siegel am Buchser Exemplar abgefallen, am andern wohl erhalten.

8. Ein aus vier Bat smit gliedern bestehendes Schiedsgericht gestattet dem 
Müller von Otelfingen in dessen weygerwyb einen Weiher oder Wassersammler 
anzulegen und bestimmt den Wasserverbrauch der oberhalb und unterhalb

dem Holling er sieg2 an den BoppelserbachJ anstossenden Matten.

25 1 6 3 5 März 4.
Original: Perg., G. A. Boppelsen n° 9; Doppel im G. A. Otelfingen.

9. Spruchbrief betreffend die Wässerung der Schadenwiese.
1644 Februar 6.

Original: Perg. 29/62 cm. G. A. Boppelsen n° 12.

30 Das unter dem Vorsitz des Entervogtes Jakob Meier von Ober- 
weningen tagende Herrschaftsgericht von Begensberg erkennt in einer 
zwischen H e in rich  S ch y b li und H ans Bopp, cZem Metzger zu O telfingen

1 Die von Buchs beriefen sich u ,a . auf einen Urteilbrief, den ire liebe altfordern
vor ungefähr fibentzig jaren fölliches weidgangs halber erhalten.

35 2 Vgl. Anm. 4 zu n° 9. 3 Auch E u llig e n b a c h . Topogr. Atl. Bl. 39.



(Kläger) wider M athyß  W älti, C aspar, H ans und J a g li  den G aßm annen 
(Beklagten) obwaltenden Streitsache wegen der Wässerung der S chadenw iß , 
unden an der H u llin g e n ,1 und einer Wiese, hinder dem Iß e n b ü c h e l1 2 gelegen, 
wie folgt:

Diewyl die befitzer der dorffwißen in der H ullingen  das waßer, fo von 
dem dorff nacher daryn loufffc, gwanlich von dem hornung alwegen biß in 
wynmonat durch ein gwüße abtheilung und die überig zyt fontft nach irer 
glägenheit uff ire wißen gnutzet und brucht und fy beid, S chyb li und Bo pp, 
fy alfo ungrechtfertiget darmit verfahren laßen, das hiemit fy, die befitzer der 
ehewißen, by föllicher alten freyheit fürbaß belyben, alfo das fy daffelbig 
nachmalen von dem hornung biß in wynmonat an der keri oder fontft nach 
irem willen und wolgfallen nutzen und bruchen mögend, wie fy fich thröüwend 
am heften zu genießen, und in föllicher zyt weder S chybli nach Bopp oder 
andere inen daffelbig uß föllichen ehewißen zu nemmen weder fug nach gwalt 
haben föllend.

Umb das aber sy ime S chybli und Boppen, wie ouch iren Vorfahren, 
fo lang zfigfechen,3 das sy mithin ire wißen uß föllichem ehefurt wäßeren 
laßen und inen daffelbig nit, wie fy lollen, mit recht abgwehrt und sy alfo 
in erköuffung föllicher wißen ouch uff die wäßerung gfechen, föllend fy fich 
deßen fovil gnießen, das fy beid jerlichen alwegen im wynmonat, wintermonat, 
chriftmonat, item im jenner und hornung alwägen im erften montag jedes 
monats am morgen umb acht uhren das waßer oben by dem ftäg4 volkomen- 
lichen nemmen und dan jeder theil halb daffelbig uff lyn wißen leiten und 
bhalten biß mornderigs am zynftag wider umb acht uhren, das ift ein tag 
und ein nacht, und dan fölliches nach irem gfallen nutzen und bruchen, 
welliches dan inen niemant ze nemmen gwalt haben fölle — , die überig zyt 
föllicher beftimpten fünff monaten dan die befitzer der ehewißen das waßer 
widerumb uff ire wißen leiten und fowol als die überig zyt nach irem ge
liehen nutzen, doran weder Schybli nach Bopp nach fontft niemant inen 
hieran verner kein yntrag thuon föllend.

Es siegelt der Landvogt H einrich  B u rc k h a rd t.

Den fech ß ten  ta g  h o rn u n g  1644.

Siegel, in Holzkapsel, wohl erhalten.
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1 B u ll ig e n  heißt heute noch das Gelände westlich vom Dorfe Boppelsen. Vgl. 

Topogr. M l. Bl. 39.
2 I s e n b ü h l,  südlich von der Bulligen. Ebend.
8 Nach deren Aussage ob den viertzig jaren.
4 Vgl. oben nQ 8.
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10. Einzugbrief.
1667 Mai 22.

Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 99. 1.
Das Einzuggeld wird für einen zürcherischen Angehörigen und einen 

5 früheren Gemeindegenossen, der sich von neuem im Dorfe festsetzt, auf 30 Ü, 
für einen Eidgenossen auf 50 E erhöht. Ebensoviel zahlt ein solcher dem
Vogte auf H egensberg als Schutz- und Schirmgeld.1

11. Spruch betreffend den Unterhalt der von Boppelsen auf Buchs 
führenden Strasse.

10 1735 April 28.
Original'. Perg. 50,71 cm. G. A. Boppelsen n° 14.

Landvogt Johann H einrich  Grebel und das Herrschaftsgericht zu 
Hegensberg erkennen in einer Streitsache zwischen den Gemeinden Boppelsen  
(Kläger) und Buchs (Beklagte) betreffend den Unterhalt der von der ge- 

15 meind B oppelßen  E rd p ru f t1 2 3 weydgatter an biß der gemeind B uchs
S tie re n h o lz 0 hindurch führenden Strasse, wie folgt:

Daß, weylen nach landtsüeblicher Ordnung und gebrauch eine gemeind 
gegen der anderen ftraß und wäg zu geben IchuIdig und die gemeind B uchß 
nicht in abred fein kan, daß diele ftraß von denen von B oppelßen  jeder- 

20 weilen ohngefpehrt und ohnverwehrt gebraucht worden, alfo folle e. e. ge
meind B oppelßen diele ftraß von ihrem dorff hinweg auf B uchß zu, von dem 
B oppelßer oberen männloch an, da in die E rd b ru ft weyd das vych in 
das E ied li gelaßen wird, bis durch das S tie re n h o ltz  hindurch in die haubt- 
landftraß zu allen zeithen zu gebrauchen haben und folche als die rechte, 

25 ordentliche ftraß von B oppelßen  auf B uchß zu geachtet und gehalten
werden.

Betreffend dann die dermahlige verbeßerung diefer ftraß, fo folle die ge
meind B oppelßen  biß in mitte der M ittle ren  Süm pfi und dan die gemeind 
B uchß von der mitte der M ittle re n  Süm pfi hinweg biß in die haubtland- 

30 ftraß hinaus folche mit fteinen verführen und die fümpfenen mit grien und 
hartem zeug verfülleu und das waffer aus diefen fümpfenen durch graben ab
leiten und abgraben und in einen völligen, gueten, daurhafften und brauchbaren 
ftand ftellen und erbeßeren, könfftighin aber von obbemeltem oberen E rd 
b ru f t männloch an durch das S tie re n h o ltz  hindurch hiß in die haubt-

1 Vgl. den Einzugbrief für Bachs vom selben Tage, JBd. 1, 349.
2 Vgl. oben S. 125 Anm. 2.
3 S tie r  h o lz , östlich von der Erdbrust. Topogr. Atl. Bl. 42.

35
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landftraß jede gemeind den halben theyl an diefer ftraß in ehren und gutem, 
brauchbaren ftand zu erhalten fchuldig und verbunden fein.

Und damit mehrbemelte ftraß in guten, wefentlichen ftand beft möglichft 
conferviert und das waßer aus felbiger geleitet werde, fo ift der gemeind 
B oppelßen auferlegt und anbefohlen, daß fie auf ihrer offnung und güetteren 5 
oben im boltz das waßer ab- und in einen haubtgraben zufammenleiten und 
abführen folle, daß folcbes zu keinen zeitben keinen zulauff mehr in die ftraß 
gewannen noch haben möge.

Endtlichen werden beyde gemeinden dahin angehalten, daß fie fich fürohin 
diefer ftraß von B uchß auf B oppelßen  und von B oppelßen  auf Buchß 10 
allein bedienen und kein ’theil dem andern über die brach, auch die von 
B oppelßen  den oberen wäg in dem S tie re n h o ltz  gegen den R ohr- und 
S ch ib liäch eren  fowohlen zur brach als fonften nicht mehr zu fahren befüegt 
fein follen.

E’s siegelt der Landvogt G-rebel. 15

Den ach t und zw anzig ften  tag  a p re llen  1735.

Siegel, in Holzkapsel, wohl erhalten.



Borsikon siebe Aeugst. Bossikon siehe Hinwil.

XXX. Breite-Hakab.
Breite bildet mit dem südlich davon gelegenen Hakab (urk. Hapchen) 

eine C-G. der politischen Gemeinde Nürensdorf, Bezirk Bülach. Wie 
diese sind auch jene beiden Ortschaften nach Bassersdorf eingepfarrt.

Im Mittelalter war vornehmlich das Ghorherrenstift Embrach hier 
begütert (nQ 3), daneben das Kloster Wettingen (F I I a 457, fol. 79/80), 
die Pfarrkirche B. M. V. zu Kloten (Birchwilerhoff — Urk. St. und L. 
nQ 1945), die Familie Schwend (ebend. n° 1947). Letzterer stand auch 
die Vogtei zu (n° 2 und 5; Urk. St. und L. nQ 1945). Durch Agnes 
Schwend gelangte sie auf kurze Zeit an die Trülleray in Schaffhausen, 
dann an die von Landenberg, bis Wolf von der Breitenlandenberg sie 
1538 der Stadt Zürich überliess. Beide Ortschaften unterstanden fortan 
dem Landvogt auf Kiburg, wohin die hohen Gerichte von jeher gehört 
(n° 2 Art. 3 und 4). Während der Helvetik waren sie dem Distrikt 
Bassersdorf zugeteilt.

Die Ö ffnung des Gotteshauses Embrach sowie die des Vogtherrn 
liegen in der Redaktion aus dem, J. 1439 in einer Reihe von Hs. vor, 
erstere 1518 erneuert.

Vgl. B assersdorf, B rü tten , N ürensdorf, Oberwil.
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1. Verzeichnis der Eigenleute des Stiftes Einbrach.
1370 März 12.

Gleichzeitige Hs. im St. A. Z., Urk. Embrach n° 1045.

Anno dom ini M°CCC° LXX° in die G reg o rii.

Hic notandum  hom ines ecclesie  Y m b riacen sis  s c il ic e t  
S an cti P e tr i  ap o sto li.

§ H ic notandum  hom ines in v ila  B re ti .

Primo H. K lo ti et pueri.0
Item Ulr. B ald isch  w ill er et pueri.
Item der G efell et uxor.
Item ß ic h i, uxor dicti L andenberg  de W in te rb erg .

2. Öffnung des Vogtherrn.
1439 Januar 25.

Gleichzeitiger Pergament-Rodel, bestehend aus zwei aneinandergenähten Stücken von 
53x38 und 24x38 cm St.A. Z., Urk. St. und L. n° 1948, jetzt A. 97. 1. Auf dem- 
Celben auch die Öffnung des Gotteshauses Embrach vom gleichen Datum (vgl. nö 3).

Noch dem 15. Jahrhundert an gehört eine Abschrift in einem Papierheft des 
ehern. Embracher Archivs, je tzt St. A. Z., Urk. Embrach n° 1045, der 1. H. des 16. 
eine andere in Bd. F I I «  255, fol. CLVIII. Eine jüngere Kopie im Kopieband B 
III 67, fol. CXLVII des St. A. Z.

Druck: GW .I, 79 f.

Dis nachgesch riben  is t die r ic h tu n g , S0 ju n k h e r  H ans Swend 
der e l t te r  in dem h o ff ze B re ity  h au t und ouch die g e rech ti-  
ke it, S0 die, S0 d a rin n  s itz e n t, habend , und wie v e rr desselben 

hofs g e r ic h t und k re iß  gänd.

[1.] Item des ersten, S0 gand die gericht ze B re ity  nidsich 
gegen E m berach  untz an A d e lb ach ,1 obsich gegen Illnow  untz 
an H irtz b a ch ,1 ouch obsich und nidsich gand die gericht den zelgen 
und holtzern, S0 zu dem hof gen B re ity  gehörend, enend, und die
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1 A u f dem Topogr. Atl. nicht angegeben. 30
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felben gericht sind ally junkher H ans S ch w en d en 1 untz an das 
bluot1 2 etc.

[2.] Item junkher Schw end hat in den jetzgenanten sinen gericht 
dz recht: was gutem jeman darinn verköfft und wurdint die eines 

5 tages ze nun mälen verköfft, S0 gebend sy im, als dick und vil sy 
verkoufft werdent, den dritten pfenning, es sigent hüTer oder ligende 
gütter, und S0I man ouch die selben gütter niendert anderschwa
verttigen denn vor im etc.

[3.] Item wurd ouch ein schedlicher mentsch in den gerichten 
10 ze B re ity  gefangen, den S0I man junkher H ansen Sw enden gen 

M ossburg1 antwurtten. Der S0I denn dem lantgraffen von K ib u rg  
enbietten, das er im inn abnem. Der S0I im denn den fchedlichen 
mentfchen abnemen und mit dem S0 vil schaffen und inn in sölicher 
maß versorgen, das im noch den Tinen von im dehein schad noch

15 kumber mer beschech noch zuogezogen werd etc.
[4.j Item were ouch, das in dem hoff B re ity  jeman dehein freffny 

tett oder begieng, die were groß oder klein, darumb haut junkher 
H ans Swend ze richten und nieman anders untz an das bluot, und 
wie die grauflchafft K ib u rg  alle fräfel richt, allo richt ouch junkher

20 H ans Schw end umb die fräfel.
[5.J Item die von B re ity  und N ü r is to r f f  habent ouch in dilen 

nachgelchriben höltzern und rietten gemeind und nutzend die in 
gemeind wile:

des erlten in dem holtz H anaspen ;3 
25 in dem acker H ag en rü ty ;

in dem Obern R ie t t ;4
in dem N idern  R ie t t4 und in den rüttinen, S0 darinn ligend; 
in dem holtz in Bän und im B ad e lsp erg ,5 und gaut die ge

mein fomy in dem Ban untz in das V o rderloh  etc.6 
30 [6.] Item es S0I ouch jettweders dorff gegen dem andern guott

fridber zün machen und hat ouch dewederteil dehein fchedlich vich,

1 Johannes ( I I )  Schivend, urk. 1383—1445, vermählt mit Anna von Schlatt, die ihm 
die Moo sbur g bei Effretikon zubrachte. Vgl. D iener, Die Zürcher Familie Schwend, 
S. 15—21.

35 2 Die hohen Gerichte gehörten auf Kiburg. Vgl. Art. 3.
3 H o h e n a s p , der Wald südöstlich von Breite. Topogr. Atl. Bl, 67,
4 B,ied, südlich von Breite. Ebend. 5 B a ltsb erg .
6 Wegen der Weidgenossamme mit Nürensdorf vgl. auch nQ 4.
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das verrüfft ist, des S0I man hätten, das nieman dehein schad davon 
beschech, oder aber das enweg tuon etc.

[7.] Item zücht ouch jeman frömder in den hoff gen B re ity  
und stirbt in dem selben hoff an elich liberben, S0 erbt in der nechlt 
sin nacbgepur etc. 5

[8.] Item zücht ouch ein frömder man in den hoff gen B re ity , 
der jemans eigen ift, und belibt in dem felben hoff ein jär von finem 
herren unanfprächig und unerfordert, der fol denn fürbaßhin der 
eigenfchafft ledig und finem herren nützit me verbunden fin, die- 
wile er in den felben gerichten fitzet etc. 10

[9.] Item welicher ouch in dem hoff ze B re ity  dry fchuoch witt 
und breitt hät, es sy eigen oder lehen, und darinn gefeffen ift, der 
ift weidgenöff mit andern finen nachgepuren in holtz und in veld etc.

3. Öffnung.
1439 Januar 25. 15

Gleichzeitige Hs. im St. A. Z., Urk. St. und L. n° 1948, je tzt A. 97. 1. (Vgl. oben
S. 137).

Eine andere, ebenfalls noch dem 15. Jahrhundert angehörige Hs. ebend., Urk.
Embrach n° 1045.

Eine Abschrift aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts findet sich im sogen. 20 
„W eißen B u ch “ E U «  271, S. 55 ff. des St.A.Z., ferner F I I«  255, fol. CLVII., 
eine etwas jüngere in B III 67., fol. CXLV1II./CXLIX. Den letzteren liegt die Er
neuerung der Öffnung unter Propst Heinrich Brennwald vom 4. November 1518 zu 
Grunde.

Druckt GW. I, 80. 25

Es fyge mengclichem ze wüffen, das u ff d o rn ftag  nach  A ller h e ilg en  - 
tag  in dem jär, als man zalt tu fe n t fü n f fh u n d e rt und a c h tz ech n e , herr 
H e in rich  B rän w ald , propft, in namen (in felbs nnd der ftifft E m b ra c h ,1 
ouch der erfam B ilg e ri E ry , burger zu Z ü rich , anwalt und amptman des 
edlen, veften G angolf T rü lle r le y  von S ch a ffh u fen , als eins vogtes fröw 30 
Agnefen S chw änd in ,1 2 in dem hoff ze B re ite  ein herpftgericht gehalten 
und vor dis nächgefchribnen richteren, ouch andern erbaren lüten ire off-

1 H e in r ic h  B r e n n w a ld ,  Propst zu Embrach seit 1517, der bekannte Chronist.
2 Agnes, eine Tochter Johannes I I I .  Schwend, war vermählt mit Hans Trülleray von 

Schaffhausen, deren Tochter Dorothea mit Beringer X. von Landenberg. Vgl. Bd. I ,  452 35 
Anm. 2.
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nungen, fryheiten, rechtigkeiten und alten härkommen in dem hoff B re iti 
geöffnet und ernüwert hand. Und iPt H ans K lin g e r , amman, in namen 
des obgemelten herren propPts und by im dis näehgenämpten richter zu 
gericht gePäPPen, nämlich C le inw ern ly  E b e rh a r t  von C lö ten , H ans

5 E b e rh a r t  von O u g w y l,1 C onrad HintermeiPfcer von B en n ick en ,2 alle 
gotshuslüt von E m brach , Conrad M oroff von L in d o ff ,3 C leinhenfi von 
O berw yl,4 C ünrad  Leem an von B a ld ifch w il,5 W ern li L e in b a ch e r, 
H eini K le inw ern li, M artin  L y n e r , R ü tfch , W ern li F rie ß  und Jacob  
S ch ellen b erg , alle von O berw yl, H ans und K le inhans die K elle r, ge-

10 bruedere von B rey ti.
Item nachdem herr propft von E m brach , derglych B ilg ri F ry , aller 

form und maß, wie obftät, ire offnung und rodel, fo vormals in dem jär, als 
man zalt von der gepurt Chrifti tu fen d  v ie rh u n d e r t  und n ü n e ,a in dem 
hof B re ite  geöffnet, ernüwert und vor biderben lüten ufgericbt, abermals 

15 eröffnet und uff yeden artickel umbfrägen läffen, hand fich die richter by 
iren eiden erteilt, dz die bitzhär alfo und noch wyter föllent gehalten werden 
und yederman by fynem recht und altem härkommen blyben; oh aber yemand, 
wer der were, darumb befchwärt und difer articklen ein oder mer mit recht
widertryben wollt, demfelben Poll fin recht behalten Pin.

20 Item  so is t dis n ach g e fch rib en  des g o tzh u s re c h tu n g  
ze Em brach, S0 es ze B re ity  in dem hoff h au t etc.

[1.] Item des erften: wenn man meigen- oder herpftgericht in 
dem hoff ze B re ity  haben wil, fo fol junkher Hans Schw end 
einen bropft von E m brach  verkünden, das er by im ze [ge]bricht

25 fitze  etc.

[2.] Item das gotzhus ze Em brach haut ouch uff ettlichen güttern, 
die in des gotzhus zinsbuochern oder rodeln verfchriben ftand, fechs- 
zechen fchilling und achtenthalben pfening jerlichs zins. Die fol man 
uff fan t A ndres abent,6 ob ein propft fin bottfchaft zu B re it ty  

30 haut, weren und betzalen; ob aber jemen das nüt tett und darinn 
lümnuffe hette, der ift junkher H ans Sw enden dem vogt dry 
fchilling verfallen. Die mag er dann inzüchen, ob er des nit en-
beren wil etc.

a sic, statt vierhundert driPPig und nüne. Vgl. unten S. 141. b über der Zeile.

35 1 A ugw il. 2 B ä n ik o n , Höfe nordwestlich von Kloten. Topogr. Atl. Bl. 43.
8 L in d a u ,  östlich von Nürensdorf. JEbend. Bl. 67.
4 Ob er w i l , westlich von Breite. Ebend. 5 B a lte n s w il .  6 November 29.
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[3.] Item were ouch, das jemen in dem hoff B re itty  gesellen, 
der des gotzhus ze E m braeh were und der rechtz umb eigen oder 
erb bedörffte, denen S0I ein prosta von E m braeh  richten und S0] 
niemen darumb erteilen dena gotzhusluott von E m braeh und fry lütt.

[4.] Item ein proplt von E m brach  hät ouch nit houcher ze 5 
richten denn untz an nun Ichilling, und wenn es über nun Ichilling 
kumpt ze richten, S0 fol er den Itab von im junkher H ansen 
Schw enden dem vogt geben. Der sol denn fürer richten, S0 vere 
das notdurftig ilt etc?

[5.] Item welicher gotzhusman von E m brach  in dem hoff B re ity  
gesellen ist, nem der ein ungenostamy, S0 hät inn ein propst, die 
wile er in den gerichten ze B rö t ty 0 ist, nützit ze straffen; wenn er 
aber über den H irtzb ach  und A d e lb ach 1 USS kumpt, S0 mag inn ein 
bropst denn wol ftrauffen etc.

U ff su n n en tag  vor san t P au lus als er b e k e rt w art nach 15 
Crists gebürt tu sen t v ie rh u n d e rt d rissig  und nun  jä r  wart dise 
rechtung und offnung vor disen nachgeschribnen erbern lütten vor 
gericht ze B re iti in geschrifft genomen und ward ouch jeglich 
stuck uff den eid erteilt, das es von alter har also komen were etc.

Herr C ünrat H öw dorff, chorher zuo E m b rach .1 2 20
R udy Huober von W ag en b erg .3
H ein i Jü tz le r .
A lbrecht Wiß von N ü ris to rff, H ans, R udy und Olewy die 

W iss en, sin suon.
U lin L e in bacher j 25
W ernly
Cüni E sch in g er

gebrüder, von E sch ik en .5

von O berw il.4

Rudy
und H ans E sch in g er 
H ans L ocher von M ossburg. 
H ein i M oroch von L indow .6

30

sic. b Ende des 1. Bodelstückes. c sic.

1 Vgl. oben 8. 137 Anm. 1. 2 Urk. erwähnt zum 9, Juli 1436. Vgl Bd. I, 480.
3 W a g e n b u r g , H of nordöstlich von Ober-Embrach.
4 O berw il, westlich von Breite, C.-G. in der polit. Gemeinde Nürensdorf, Pf. 35

Bassersdorf.
5 E s c h l ik o n ,  südöstlich von Breite.
6 L in d a u ,  Pf. und polit. Gemeinde, östlich von Nürensdorf
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Uly Rösch 
H ans Rösch

gebrüder

H ans V allenm oß 
H ug von Oberwil

all von B re itty .

5 4. Das unter dem Vorsitz des Untervogtes Ulrich Büchler von Kloten in 
Bassersdorf tagende Gericht weist das Begehren von Breite auf Teilung der

mit Nürensdorf gemeinsamen Hölzer und Bieder abf 

1515 Februar 13.
Original’. C.-Gr. A. Breite.

io 5. Spruchbrief betreffend Hohenasp und Bannholz.
1537 Juli 3.

Batsurkunden, St. A. Z., B V, 5, fol. 346.

BM. und B. der Stadt Z ü rich  bestätigen als Appellationsinstanz in 
einem Anstande zwischen den Gemeinden B reite  und N ü re n sd o r f wegen 

15 den Waldungen du f H ohenasp und im B annho lz  einen früheren Spruch 
des Gerichtes zu K to ten , dahin lautend: sie sollend nochmaln die höltzer 
mit einandern nutzen und brachen1 2 und erkennen überdies: welicher theyl 
vermeyne, das er obbeftimpter beyder höltzern halb wider brieff, figel und 
altharkomen überlenngt und befchwerdt werde, derfelb folle finen gerichts- 

20 hern umb eynen bann über gerürte höltzer anraffen und, wo derfelb fümig 
fin welle, der möge dannachin einen vogt zu K yburg hierumb wyter an- 
ftrengen und dannachin durch denfelben über beftimpte höltzer an wyter
uffzüchen ein zimlicher bann gefetzt werden.

Z in ftag s  nach P e tr i  und P au li apofto lo rum  1537.

25 6. Übergang der niedern Gerichte zu Breite und Oberwil
an Zürich.

1538 Juni 3.
Original’. Perg. 19/38 cm St. A. Z.. Urk. St. und L. n° 1949.

W olf von der B reiten landenberg  zu W in te rth u r  tritt die deinen 
30 gerichte zuo B re iti  und O berw yl, in der grafffchafft K iburg  gelägen, wie 

sie die Schw end innegehabt, an die Stadt Z ürich  ab und empfängt da-

1 Zum Inhalt oben n" 2 Art. 5 und unten n° 5.
2 Breite hatte, wie schon 1515 (nQ4), neuerdings das Begehren auf Teilung der ge

meinsamen Hölzer gestellt. Vgl. auch n° 4.
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gegen vierthalb pfund gelts, haftend auf den B ere n b erg e rw iß en  ob dem 
Dorfe Neftenbach.

Es siegelt der Aussteller der Urkunde.
M entags vor p fin g ften  1538.

Siegel hängt.

7. Einzugsachen.
Breite und Hakab erhielten zusammen mit Nürensdorf am 15. Oktober 

1571 einen Einzugbrief (Konzept, St. A. Z., A. 99. 4; hiezu UM. 1571 II. 
September 3.), in der Folge am 8. November 1587, 26. November 1629 und 
6. März 1647 (Kanzleiabschriften mit zugehörigen Akten a. a. 0. A. 99. 4; 
vgl. auch St. M. 1587 II. Oktober 16.; UM. 1629 1. Februar 28.; I I  No-, 
vember 26.). Näheres unter N ürensdorf.

8. Spruch betreffend das Ried.
1582 April 7.

Katsurkunden, St. A. Z., B. V 35, fol. 393 b/394.

Wir burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich  thund kund mencklichem 
mit diferem brief: als die unteren, ein gantze gmeind zu N ü re n fto rff  under 
einanderen räthig worden das rieth dafelbs ufzebrächen und mit früchten an- 
zefeygen, und aber die unteren von den beiden gmeinden B re i t t i  und H apchen  
fölliches widerfochten, find fy deßwägen für uns zum rechten kommen und 
gedachter von N ü re n f to rf f  anwält in nammen derfälben gmeind verhofft, 
das innen angeregt ir Vorhaben, fidtmalen es eben ein kleine wythe felds be
treffe, und gedachten iren nachpuren von B re it i  und H apchen  dheinen 
fonderen nachteil ald abgang irer weydtgnoßami bringen möge, geftattnet 
und zügelaßen werden, fygen fy dahin bedacht und gfinnet, das, fo uff ge
maltem rieth jerlichen erwachse, niendert anderfchwohin dann an den gmeinen 
nutz zu verwenden und dermaßen darmit ze handlen, das es uns als der 
oberkeyt nie widerig ald mißfellig und ouch innen unverwyßenlich syn, ouch 
den andern beiden gmeinden iren gebärenden anteyl jederzyt darvon enfchießen 
ze laßen. Dargägen die gfannten von den beiden gmeinden B re iti und 
H apchen zu antwort fürgewenndtr nachdem fy von altem und bißhar zu denen 
von N ü re n f to rf f  nit nur allein uff gemalt rieth, fonders ouch anderfchwo in 
ir gmeinwerch weidtgnößig gwäßen und fich derfelbigen nutzung befroüdt und 
gebrucht, aber fonnften darneben mit dheinem anderem weidtgang, dahin fy 
ir vech fchlachen könnten, nit verfehen, wurde innen gantz befchwerlich und 
nachteilig syn, wover ire nachpuren zu N ü re n f to rf f  gedacht rieth, welliches 
in die acht jucharten groß, anfeygen thetten, dann innen dardurch treffenlicher
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abgang ires vechs narung und erhaltung begegnete, in verthruwen mergemälte 
von N ü re n f to rf f  füllten ires Vorhabens abgewiffen und der weydtgang an
gezeigten riets innen, den drygen gmeinden, fürer wie von altemhar gmeincklich 
züdienen und die von N ü re n s f to rf f  einiche enderung darinn fürzenemmen

5 nit befugt fyn.
Wann nun wir gerürter gmeinden anwält in irem fürbringen, klagen und 

anthWorten der lennge und nothurfft nach gnügfam gehört und durch die 
ingelegten brief und figel befunden, das sy, die dryg gmeinden, von altem
har unwiderfprechenlich in obgedacht rieth, desglichen die beide höltzer 

lO H ohenasp , ouch das B an n h o ltz  und anderfchwo der ennden weydtrecht- 
fami züfammen gehept und fölliches innen gmeincklich züdienen und hierby 
wol abnemen mögen, das dero von N ü re n f to rf f  fürnemmen one nachteil der 
anderen beiden gmeinden vechs erhaltung nit gefchöchen könnte, haben wir 
uns daruf und iren gethanen befchluh und rechtfatz deh zu recht erkennt 

15 und gelprochen, das es by obgemälter von N ü re n fto rff , B re iti  und 
H apchen  altem bruch und harkommen blyben und gedacht rieth fürer zum 
gmeinen weidtgang ir, der drygen gmeinden, gehören und alfo gebrucht werden 
und fonnft jeder tbeil den coften an im felbs haben fölle 1 in chrafft dih brieffs, 
daran wir unter ftatt Z ürich  fecret infigel öffentlich haben Iahen hencken 

20 fam pftags den fibenden  tag  ap re lle n s  nach der gebürt Ohrifti unfers
lieben herren gezelt fün ffzechen  hu n d e rt a c h tz ig  und zwe,y ja re .

1 Die gemeinen Weiden und Waldungen gaben in der Folge noch öfters Anlaß zu 
Differenzen zwischen Freite und Nürensdorf. Eine endgültige Teilung erfolgte erst im 
Jahre 1797. Das bezügl. Dokument liegt im C.-Gr. A. Breite. Vgl. N ü ren sd o rf.



Brünggen siehe Kiburg, Teil II und III.

XXXI. Briltten.
Politische und Pfarrgemeinde im Bezirk W interthur.
Im Besitze grundherrlicher Rechte zu Pritta erscheint 876 die 

Abtei St. Gallen (ZUB nQ 129),. seit der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts 
neben der Abtei Zürich aber namentlich das Stift Einsiedeln (ebend.

223, 2253, 2347, 2842; Einsiedler Urbarien im Gfrd. 45 und 47), 
das hier einen Kelnhof besass. Ursprünglich durch erbliche Meier, liess 
das Gotteshaus seit Abt Wernher IL (1173—1192) seine Recht samen durch 
Ammänner verwalten. Brütten bildete ein besonderes Amt (officium).
Vgl. unten S. 146 Anm. 2.

Die Vogt ei war ein Einsiedler Lehen erst der Grafen von Rapperswil, 
seit König Rudolf I. des Hauses Habsburg-Österreich, welchem auch die 
hohen Gerichte zustanden (Habsburg. Urb. 1, 290/291). Mit der Graf
schaft Kiburg ging sie im 15. Jahrhundert an die Stadt Zürich über, 
unter deren Verwaltung das Dorf zum sogen, lllnauer-Amt gehörte.

Nach B. benannte sich eine ritterbürtige Einsiedler Ministerialenfamilie 
(vgl. ZUB nQ 639, 775, 1057, 2842), deren Sitz in dem Puoch gestanden 
haben soll.

Das Gesetz vom 14. Mai 1798 teilte B. dem Distrikte Bassersdorf 
zu (Strickler A. S. I  nQ 130).

Die durch ihre Form höchst charakteristische Ö ffnung stammt noch 
aus der Zeit der österreichischen Herrschaft, ist aber erst in einer Hs. 
aus dem 16. Jahrhundert überliefert.

Vgl. B assersdorf, N ürensdorf, Töss.
L i t e r a t u r : Odilo R in g h o lz , Geschichte des fürstl. Benediktinerstiftes U. L. F. von

Einsiedeln, Bd. I. Register S. 723.
E. S tä u b er, Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Brütten (1908).

Rechtsquellen des K. Zürich II. 10
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1. Pfandschaft auf die Steuer zu Brütten.
1324 November 10. Brugg.

Original*. Perg. 10/20 cm. St. A.Z., Urk. St. und L. n° 2015.
Kopie*. W e rd m ü lle r , Corp.dipl.X v, 13.

e
5 Wir L u ip o lt von gotes gnaden herzog in O sterich  und in S ty re  

veriehen und tun chunt allen |.| den, di difen brife lefent, fehent oder 
hourent lesen, daz wir dem erbern ritter Jo h an sen  von dem || Tore, 
unferm kamermeister, gelten sullen funftzig mark silbers umb ein 
grozz ros und umb || einen meidem 1 aht mark lotiges silbers Z ürcher 

10 gewihtes, und setzen im und sinen erben für daz selb filber von 
unsern wegen und unser brüder A lb reh te s , H e in rich es  und 
O tten , der herzogen ze O sterich , wegen ahtzehen phunt gulte uf 
den hof und uf dem ampte ze B rü tto n 1 2 und uf der stiwer,3 di 
darin gehöret also bescheidenlichen, daz er und sin erben di selben 

15 ahtzehen phunt gültes innehaben und niezzen sullen, untz daz daz 
selb pfant von im oder sinen erben von uns, unsern brüdern oder 
erben umb daz vorgenant silber geloset werde, und geben im von 
sundern gnaden di nütze, di er von dem vorgenanten phant neuzzet, 
untz ez gelöfet wird et, daz si an der losung niht ab werden geslagen. 

20 Und daruber geben wir im disen briefe verfigelten mit unserm insigel. 
Der brife il‘t geben ze B ruke, da man zalt von Chriltes gebürt 
d reu tzeh en h u n d e rt ja r  darnah  in dem v ir und zw ein tzg is ten
ja r  an sam ztag vor sand M artin s tag .4 

ReiterS'iepcZ des Herzogs, stark beschädigt.

25 Dorsualvermerk des 16. Jahrhunderts: „Mit was gedingen ritter JohanC en  von 
dem  T o re  die 18 uff dem hof und ampt B r ü t te n  Campt der Ctür von hertzog 
L ü tp o l t  von Ö C terrych  verpfänndt find 1324.“

1 Hengst.
2 B r ü tte n  gehörte zum österreichischen Amte Kiburg, bildete aber ein besonderes 

30 E in s ie d le r  Amt {officium). Vgl. das von P. Odilo Ringholz in Bd.47 des Gfrd. edierte
Einsiedler Urbar aus dem X IV . Jahrhundert (S. 48, 52, 56, 60, 63 etc.).

8 Die Steuer zu Brütten wird im Habsburg. Urb. nicht erwähnt.
4 Zum Inhalt vgl. Habsburg. Urb. I, 6S5.
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2. Öffnung.
XIV ./XV. Jahrhundert.

Pergament-Heft von 12 Blättern, Hs. des 16. Jahrhunderts, enthaltend die Hofrechte von 
Brütten, Dagmersellen, Einsiedeln, Pfäffikon, Neuheim etc., stellenweise fehlerhafte 
Abschrift einer älteren Verlage.

Kopien-. Kopieband B III 67, foi. CCXXlll-CCXXVI (St.A.Z.); Sammelbd. des Ein
siedler Amtes Zürich ebend. E l. 126b, fol. 98—105.

Druck: GW. 1, 144-149; Stäuber a. a. 0. S. 53-61.

Item  diß if t  die h o ffrech tu n g  in dem d in g h o ff ze B rü tte n ,
die myn herr von den E in fid e ln  h a t zu den h o ff jü n g e r .a

Herr der richter fragent, ob es tagzit sy, das man hüt richten
SÖ11.b

Her, S0 gend uns ein urlob, das wir uns bedenckent, was wir für 
uch bringen wellen.

Herr, wend ir hören, was wir uns bedacht hannd.
Herr, l y  fprechent und ich von iren wegen, das man hüt des 

erften foull offnen des hofes recht und darnach des erften richten um 
eigen und erb, und hab yeman darnach ze rechten um geltfchuld, 
das der darnach der erft fy.

Herr, fyd das es hüt ift ein verkünnter tag, acht tag vorhin, 
wenn myn herr von den Ein fid len  wil meyentäding haben uff 
Cuoraztag,1 fol man nyeman verkunden, wann es ift ein verkunter 
tag, allen denen, die erb und eigen hannd fiben fchü wit oder 
breitter. Die fond hüt all hie fin zü der offnetem

Wär aber, das keiner, der hie wär, dem verkuont wär uff die 
meyentäding, von dem fol man nemen die büß. Herr, das find 3 ß

Und alle büffen, die in difem dinghoff vellig werdent, da ift 
ein dritteil mines herren von E in fid len  und die zwen teil der hoff- 
jüngern.

Und fprechent, herr, das alle gericht mines herren v o nE in fide ln  
figin und uff fant C ünratstagen2 die penen und ftraffinen, die find 
eines vogtes von K yburg , der ouch hüt fol hie fin felbs dritta mit 
einem habckh und mit einem vogelhund. Dem fol min herr von 
E in fydeln  das mal geben und fol verhören diß hoffs rechtung und 

a Eintrag mit roter Tinte.
b Die eigentümliche Form der vorstehenden Öffnung ließ von einer Einteilung in  §§ 

absehen.
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1 Kreuztag =  Mai 3. 2 November 26,
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mines herren von E in fid e ln  recht und eines vogtes recht und der 
hoffjünger rechtung und fol fchyrmen minen herren von E in fy d e ln  
und sine armen lüt by allen rechten und gewonheiten, S0 von alter- 
har ist kommen.

5 Darum fo gitt man järlich einem vogt 33 ff d ze einer stur.
Herr und ist kein gesetzte stur nit, es ist ein rechte roubstür:1 

die gitt man im darum, das er S0I schyrmen minen herren von 
E in sy d e ln  und sine armen lüt by allen rechten und gewonheiten, 
fo von alterher komen ist.

10 Und hett ouch, herr, ein vogt das recht: wenn man gesät, das 
er mag herkummen in disen dinghoff und mag vordren sin stur hie 
zu disen hoffjüngeren.

Herr, S0 sond sy unverzogenlich zuotamengon in acht tagen un- 
gevarlich und sond gedencken, wie dem vogt sin stur werde geleit, 

15 und sond züsamengon die hoffjünger und. lond erwellen stürmeyer. 
Wen sy gedenckent, der darzuo schydlich und fuogklich syg, den fond
sy bitten, das die zu der stur sitzend.

Wär aber, das sy jemata bätint und [der] das nit thün wellte, 
S0 hat ein vogt das recht, das er inansa wol mag gepietten untz an

20 das dritt mal, untz das sy ze rat werdent, das sy es gern thuond.
Und wen sy sich des erwegen, das sy das gern thün wend, S0 

S0I ein vogt under ougen sin. Dem sond sy gen ir trüw an eines 
rechten eidsftatt.

Und wil sin ein vogt sinda enbären, S0 || b sonnd sy Ichweren einen 
25 eid mit erhabner hand, die stur ze leggen niemata ze lieb noch ze 

leyd one all gevärd nach der besten wägy, als sy jederman farnd
u n d  h a b e n t w üffen t.

Herr und sonnd die stuor einem vogt verfchriben gen. Der S0I 
sy famlen, ob er wil. Und sonnd sy nit furo damit ze fchaffen haben, 

30 es wäre dann fover, das fy jeman leytin, da femliche armuot wäre, 
das eines vogts knecht kemy und der fpräche by dem eyd, den er 
finem herren gethan hette, das er da der ftür wert nit funde wäder
pfenig noch pfand, fo fol ein vogt finer ftür nit uhliggen.

Die felben, die vormals daby faffen, die fonnd wider züfammen 
35 gän und fonnd gedencken, wie dem vogt fin ftur werde.

a sic. b Ende von Blatt 1.

1 Roubstür, vom Ertrag (roub) der Güter. Vgl. P. S c h w e ize r , Geschichte der Habs-
bürg. Vogtsteuern (JBSchw. G. V III) , S. 159.
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Herr, der richter. Wennd ir dann hören von unfer genollamy 
wegen? Da Iprechent ly: das syben gotzhuß ligint, die einandren 
genoß und geerb lint und die nyeman straffen soulle. Und sonnd die 
her zu [einjandren varn und von einandren: Sant R eglen gotzshuß,1 
Sant F r id lin s  gotzhuß,2 von Schennyß, von P fä ffe rs  und un -5 
verlechent lüt uß der Richenouw und unverlechent lüt von Sant 
Gallen.

Die syben gotshuser unter genoß und geerb sind und wir iro 
ouch. Und foll die niemada straffen.

Wär, herr, das die selben huoser jemmen uberfüre, den fol myn 10 
herr von E insydeln  straffen nach siner gnaden und S0I es im nit 
sparen untz uff sin ennd und S0I inn straffen by lebendem lib.

Wär aber herr, das man im es sparte untz uff sin ennd, S0 fol 
myn herr von E insydeln  nit me nach im fragen denn umb einen 
rechten houptfal. 15

Herr, die selben väl, die stonnd ouch alfo:
ists, das ein man vech hett, das sob man minem herren oder sinen 

amptlüten fürschlachen. Die ßonnd ungevarlieh nemen unbegriffet, 
nach den ougen, wäders sy wellent, das best oder das schwechst. 
Und was er benamzet ze nemmen, das S0I er nemmen und sol nit 20 
hindersich griffen, ob er ein bessers sech, und des armen manes erben 
damit gefalet hän.

Wär aber herr, das sy ntz verseytind oder hinder sich hübint,
£0 ist die nachfrag mynes herren von E insydlen .

Wär aber, das myn herr ütt erfragte, das ist mines herren 25 
one gnad.

Wennd das die erben loußen, fo fol man inen es 5 ß & nächer ze 
lösen geben, denn es uff dem merckt gulty.

Wär aber, das in diß dinghoff ein man sturbe, der nit vicher 
hetty, S0 S0I [min] herr nemmen das best gewand, alfo er ze kilchen’ 30 
gät und S0I ouch damit gevalet han.

Und wennc das die erben, £0 S0I mans inen 5 /? # nächer geben, 
denn es uff dem merckt gulty.

Und S0I min herr von E in sy d len  keiner erbschafft nit fürbas 
nachfrägen. 35

a sic, b sic. Verschrieben statt fol. e sic. Verschrieben statt wennd.

1 Abtei und Propstei zu Zürich. 2 Säckingen.
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Und wär, herr, das ein härkommender man hie sälle in dilem 
dinghoff und der ablturbe an liberben und ee das myn her von 
E in ly d len  arbty, S0 S0I ee sin nächster nachgepur erben.

Und wär, her der richter, das im zwen affo sässin, das die stoussig 
5 wärint, S0 S0I man messen mit einer schnür und wäderm den aller- 

näch st^  ist, der S0I inn erben vor minem herren von E insydeln  
und S0I myn herr von E insydeln  nit fuorbaß nachfragen keinen erb
in difez dinghoff.

So ist denn aber, herr der richter: wär, das in einem huß wärint 
10 6 oder 7 gebruoder, mynder oder mer, die alle ein brott äsfin, ists 

das da der elltest abgat von tod, fo nympt myn herr von E inside ln
einen houptväl ye von dem elltesten, untz das sy alle abgand.

Wär ouch, herr der richter, das da ye der jüngst von todes 
wegen abgat, S0 nympt myn herr keinen houptval, untz das es

15 kumpt an den elltesten.
So ist aber, herr der richter: wär, das ein frow ussert disen 

dinghoufen harkämy in diß dinghoff und wenn Ly ze nacht vor ir 
mannes bett statt und sich entguort in aller der wyß und maß, als 
ßy zuo im nyder welt gon, S0 ist sy genoß und geerb alles, das er

20 hat oder jemen gewünt.
Und ißts, das inen kind werdent by einandren, styrbt iren da 

der man ab und wil sy den by den kinden nit sin, S0 nympt sy den 
dritten theil in varender hab an alle geltschuld, und welchen weg sy 
wil, daran S0I sy niema sumen noch irren.

25 Wer aber, das sy by den kinden sin wil, S0 sonnd ly sy nit 
ußstosten noch vertriben alle diewil, S0 sy by inen wil sin.

Wär aber, her der richter, das ir der man abgieng an liberben, 
hat er eygen oder erbguott, das fol sy messen ze end ir wil und fol 
das wäder bekuombren noch versetzen.

30’ ♦ Und wenn die frow abgat, fo fol das eygen oder erbguott wider- 
umb vallen an sin erben.

Wär ouch, herr der richter, das die frow dem man abgieng an 
liberben, hett sy eigen oder erbguott zuo im bracht von iren fründen, 
das S0I der mann nieffen bis ze ennd finer wyle und S0I das weder

35 versetzen noch verkouffen.
Und nach des manes tod, S0 sonnd die eygen oder erbguotter 

widerum vallen an der frowen fründ.

» Ende von Bl. 2.
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Herr, der richter: wär, das ein knab wurde geborn in disem 
dinghoff, war der kunt, da man inn bereichen oder zwingen mag, 
er kum dann in S an t R egelen  dinghoff, der S0I innher dienen mit 
gewonlichen dienlten, mit stur, mit müntz.

Wer ouch, her der richter, das ein tochter hie geborn wurde in 
disem dinghoff, war die kunt, sy kome dann in S an t R egelen  
dinghoff.

Kt aber, das die frow kint gebyrt, das knaben sind, wenn die 
kind werdent [ze] meister und sy eygen brott essent, war die kom- 
ment, fo fond sy herin dienen mit stur, mit müntz, mit gewonlichen 
diensten, sy kom dann in S an t R eglen  dinghoff.

Herr, der richter: das ein man, der S an t R eglen wär, wär, das 
der kem har in difen dinghoff, sytzet er hie jar und tag unansprächig, 
war der kunt, er kum dann wider in S an t R eglen  dinghoff, war 
er ondiß kumpt, so S0I er umher dienen mit stur, mit müntz und mit 
gewonlichen diensten.

Herr, wär ouch, das ein gotzshußman hie uß disem dinghoff kem 
in ||a S an t R eg len  dinghoff, dem fol nutz nachjagen noch nachfragen 
usser dilem dinghoff.

Herr, der richter: das vormalen ist geoffnet von der genossamy 
wegen, S0 wir haben gegen S an t R eg len  lüt, dielelben rechtunge 
habent sy zuo uns ouch.

Herr, wärr, das ein man hie faffe in dinghoff, den dunckte, 
das sy gwerb anderschwa besser wär den hie, der mag ziechen in 
die richstett oder in mines herren von Ö sterich  stett oder in W all- 
s te t t  oder uff das lannd, der fol ziechen mines herren von E in- 
sydeln zinß und rechten one schaden: daran S0I inn nieman summen 
noch irren.

Her, ein mann, der hie sitzet in disem dinghoff, der mag sin 
guott fuogen, machen, gen, wem er wil alder einem hund an den 
schwanntz binden, mines herren von den E in sy d len  zinsen und 
rechten unschädlich. Daran fol inn niema lummen noch irren.

Herr, wär, das ein man in disem dinghoff fasse, der erbguott hette, 
ilts, das inn nott zwinget, der mag wol einen acker verkouffen oder 
verletzen ald mer oder ein wysen und sol inn daran niemad sumen 
noch irren und so! das thuon mynes herren von E in fy d e ln  zinfen 
und rechten äne schaden.

• Ende von Blatt 3.

5

10

15

20

25

30

35



162 XXXI. Brütten.

5

10

15

20

25

30

35

Wär aber, herr, das diler theil, darab es verkoufft wurde, ze 
schwach, das minem herren von E insydeln  sin zinfi nit gelten möchte, 
fo ist die nachfrag mines herren von E insydeln , wo er den erfragen 
kan. Die theil, die darab sind verkoufft oder werfetzt/1 der sol diß 
theil zuo disem lassen, das minem herren sin zinfi werd.

Her, sy sprechent: wer hie in disem dinghoff hab eygen oder 
erb, das er verkouffen wil, das S0I er hüt veilbietten uff difem tag 
ald wenn myn herr von E insyd len  wil meyentäding han und uff 
san t C ünratztag .

Herr, und sol das bietten sinen theilig. Wils das kouffen, S0 
S0I ers im 5 ß & nächer gen, denn es uff dem weg gullte. '

Wils das theylig nit kouffen, S0 sol er es bietten den rechten 
erben. Wennd es die erben nit kouffen, S0 sol er es bietten den 
huuogenossen. Wennd die es nit kouffen, S0 S0I er sin guott darum 
nit unverkoufft lassen. Er soll es schlachen in die wittreitte: wär 
im allermeist gitt, dem S0I er sin gütt gen und S0I in daran niema 
sumen noch irren und S0I das thuon mines herren von E in sy d e ln  
zinsen und rechten unschedlich.

Herr und S0I im das hie ferggen, wie er sin notturfftig ist, hie 
in difem dinghoff vor dem stab.

Herr und Lo[lJ im brieff gen umb sin gütt. Die brieff S0I be- 
siglen myn herr von E insydeln .

Herr, wer, das jemat kem, der in land gesessen wäre, und der 
spräch, er hete bessere recht zuo dem guott den jeman, der das koufft 
hette, claget er und lpricht zuo dem guott, als recht ist, und empfind 
sich, das er besser recht zuo dem guott hat, dann jeman, der das koufft 
hetti, S0 S0I er im sin lofiung geben, alfio er es koufft hat.

Herr, wär, das ein man ufi land wer, kumpt er in nün jaren 
und spricht zuo dem guotte, affo recht ist, und ||b erfynnt sich, das er 
besser recht zuo dem guott hat, S0 S0I er im sin pfandschilling gen 
und als er es koufft hat.

Herr, fo ist es denn um mines herren schwin, die er hett in 
difem dinghoff: wenn er die wil han, S0 S0I er es sinen armen lütten 
verkünden uff san t Jo h an n  es tag und sond die Ichwin bringen uff 
san t Cuonratstag.

• sic. b Ende von Blatt 4.



Her, wär, das er inen nit verkunte, fo fond sin pfenig als vil 
als die schwin gellten sollen. Verkünt er inen aber uff san t Jo h an s- 
tag, S0 fonnd fy  schwin bringen uff san t C ünratstag .

Herr, mit disem dinghoff und schwin bringen, es sig klein oder 
groß, feiß oder mager, wie es ein schwin ist, hat es vier bein, ein 
mund und ein fchwantz, S0 S0I es myn herr nit verwerffen. Und 
sond die hüber den schuopussern ire schwin beschöwen und die 
fchuopusser den hübern ire schwin fchetzen. Ift es besser, den ers 
gelten S0I, S0 fol myns herren seckel offen stan und S0I dem armen 
man gelt ußhergen; ist es aber schwecher, S0 fol des armen mans seckel 
offen ston und S0I minem herren gelt ußhergen, wes es ßchwecher ist.

Min herr von E inß id len  S0I ouch ein koch hie han in dißem 
dinghoff: der S0I die ßchwin enpfachen und ßchowen, und sind sy 
schon,a fo sol der arm man dem fchwin die leinen abthuon und fol 
es lassen louffen, wäder es wil, obsich oder nidsich, und damit hat 
der arm man geschwinet.

Her, fo ists aber umb myns herren zinß und sprechent, das er 
recht hab zu disen houfen, die hie gelegen sind in disem dinghoff: 
wenn man geschnidt, fo mag er syn zinß vordren zuo den houfen, ob 
er sin notturfftig ist, und die fond im zinsen unverzogenlichen und 
die hüben buwen uff san t M ichelstag 1 und die schuopossen buwen 
uff sant O thm arstag.2 Und die hüben und schuopossen hannd, die 
hant das recht: ob sy nit zinsen mügen eins jars, S0 sol man sy nit 
vertriben von irem erb untz in das dritt jar. So fol man inen beitten 
uff das ander jar und zinsent sy dann nit, S0 sol man inen beitten 
uff das dritt jar, und wär, das sy den nit zinsetind, S0 hat myn herr 
von E in sydeln  recht hynanfachen und mag ufhy suochen und mag 
da uß anfachen und mag inher suochen alles, das er wil, es syge 
luogentz oder blerentz, untz das im sine zinß werden, wann myn her 
S0I nit siner zinhen ußligen.

Her, To ist aber recht in difem dinghoff: was der meyst von den 
hoffjüngern ubereinwerde, was mynem herren von E in sydeln  und 
dem dorff nutzlich und erlich ist, des S0I der minder theil dem 
meren volgen, und ob man hie ein einigung machaty, das man korn 
bannen wellty und wär das bräche und als dick er das tuott, S0 ist 
er kommen umb 3 ß

a sic.

1 September 29. 2 November 16.

XXXI. Brütten. 153

5

10

15

20

25

30

35



154 XXXI. Brütten.

Her, S0 ist es denn umb unseri eefaden: die S0I gantz sin ze der 
kornzelg zu sant M artins tag, ze der haberzelg ze meyen, und wer 
die fryd machen sol und machet er die nit, das klegt von kumpt, 
S0 ist er kummen umb 3 ß affo dick und vyl klag von im

5 kummpt. ||a
Her, S0 fonnd unsere houltzer gebannen syn vor allen den, die 

ussrent disem hoff gesessen find:
ein büchinen stumpt 3 ß J 
ein tannyner 5 ß $

10 ein eychina an 10 ß #.
alfo dick und vil: wär das tuott, der ussrent disem dinghoff ist

gesesten, der kumpt umb dieselben buoh.
Herr, fo ist unsers hofes recht, das myn herr von den E in- 

sy deln hie in disem dinghoff einen gefchornenb knecht S0I han,
15 der minem herren und den hofjungeren nutzlich und fromm.

Wär aber, das ein weybel hie wäre, der den hoffjungeren nit 
fuogklich, den S0I myn herr wandren alder, S0 suuo einer abgieng, S0 
sonnd die hoffjunger einen erwellen, der dem hoff und minem herren 
fügklich und nutzlich sige. Dem S0I myn herr von E in sid e ln  das

20 ampt lichen und anders keinem etc.

3. BM. und B. der Stadt Zürich bewilligen der Gemeinde Brütten bei 
ihrem Bürger Hans Jakob Ammann auf gmeinwerch und allmenten 400 fl.

Kapital auf die Dauer von drei Jahren aufzunehmen J 

1569 Oktober 9.
25 St. A.Z., Akt. Kiburg, Bd. XXII, fol. 16 (B VIL 22).

4. Einzug.
Die Gemeinde Brütten scheint um 1570 einen Einzugbrief erhalten zu 

haben, der ein Einzuggeld von 6 fl. vorschrieb. Dem Wortlaut nach ist er 
nicht überliefert. Vgl. Akten ,,EinzugSachen“ im St. A. Z., A. 99. 1.

30 Ein neuer Brief ward ihr 1587 April 19. erteilt: Der zürcherische 
Angehörige und der frühere Gemeindegenosse entrichten fortan 20 $, der 
nichtzürcherische Eidgenosse 40 ff zu Einzug, letzterer überdies ebensoviel

• Ende von Blatt 5. b sie. Verschrieben für geschwornen.

1 E in gleiches geschah 1632 Eebruar .18. Ebend. fol. 18.
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dem Landvogt auf Kiburg als Schirmgeld (Kanzleiabschrift, S t.A .Z ., 
A. 99, 1). Am 4. Dezember 1684 sodann wurde von BM. und R. der 
Stadt Zürich das Einzuggeld auf 80, bezw. 160 ft erhöht (Konzept, ebend. 
A. 99. 1).

5. Zehntenoffuung.
Abschrift des 18. Jahrhunderts, St. A. Z., Akt. Kiburg, Bd. XXII., fol. 14/15. (B. VII. 22.)

O rdnung, wie die zehenden  zu S a rm en lto rff, F ah rw an g en , 
B ettschw yl, O ettw eil und B rü tte n  und soliche geding  
den zeh en d en leu ten  vor der v e rlie h u n g  vo rge lesen  werden 

sollen.

[1.] Item des ersten: welcher ein zehenden entpfangt, der foll 
denn vertrösten mit bürgen, die darumb gut und gnug sind.

Dieselben bürgen sollen auch recht wehren und gälten sein un- 
verscheidenlich.

Und ob ein herr zu den E insid len  oder des gottshaußes ambt- 
leüte mit eim, der zehenden empfangt, tädig sind oder länger tag 
machtind, sollen die bürgen nüddestominder hafften und recht gälten 
sein, als vorstaht.

[2.J Item wann die bürgen genant wurden allgemeinlich oder 
einig allein und inlonders, sollen sie in 8 tagen gnug thun oder 
hierumb leisten.

Es mag auch mein herr zu E in sid len  selbst oder feine ambt- 
leüte einen knecht in die leistung leggen 1 oder sonst mit recht ein- 
zeühen, bis das dem gottshauß gnug beschicht umb seinen zehenden, 
auch umb allen schaden und am haubtgut, was gstalten dann schaden 
daraus gahn wurde.

[3.] Item welcher auch einen zehenden entpfangt und den nit 
vertrösten mag mit gälten und bürgen, als vorstaht, denen das gotts- 
hauß habend ißt, der foll einem zwingherren ein marck silber zur 
rechter bueß versahen sein, und was deiffelbig zehenden nächer ge
liehen wird, Toll der auch dem gottshauß nachzeühen und geben, 
damit die summ, als er in entpfangen hate, gült werden.
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1 Über „Leistung“ vgl. R e c h n e r , Das Obstagium oder die Giseischaft nach schweizer.
Quellen (Bern 1906), S. 3 ff .
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[4.] Item welcher ein zehenden entpfangt, der S0II den währen 
gen Z ürich  in des gottshaußes hoff1 und S0II währen Z ü richer 
mäß der guets, S0 demselben jahrs auf demselben zehenden ge
wachsen ist, das zu geben und zu nemmen sey namlich gute währ- 

5 schafft,a das zu geben und zu nemmen feye kernen oder haber, nit 
fäßen, spreür oder güßel* 2 darunter feyge, fonder solches dem gotts-
hauß ßauber und gut währen.

Es S0II auch heiter angedingt sein, daß, wo roggen unter das 
korn gefayet ift, daß fürohin solcher mistleten3 nit mehr gegeben 

10 nach genommen, fonder, ehe man die fäßen rellet,4 der roggen darauß 
geräden5 werden folle. Im fal auch unter den erbfeil wicken oder 
bohnen wachßen, die foll man darauß leßen oder reitheren6 und die
erbfen lauber und wohl getehret7 lifferen.

[5.] Item wie man einen zehenden entpfangt, den foll man währen, 
15 als vorstaht, ohne alles ablaßen, es wäre dann fach, das von ohn- 

gewitter, hagel — darvor gott feye — schaden befchehe, S0 toll es 
widerumb an denen stahn, die den zehenden vorhin besehen hand, 
da der empfangen ward, und was die erkennen, daß billich feyge, 
foll ihnen abgelaßen werden und foll man auch darumb kein zehen-

20 den aufgeben dem gottshauß.
[6.] Item wann auch — darvor gott feye — hagel oder ohn- 

gewitter, nachdeme der zehenden verliehen, einfiele, fo follen die, so 
den zehenden empfangen, folcher von ftund an ohne verzug einem 
herren oder ambtmann des gottshaußes zu wüffen thun und darvor

25 nit fchätzen keineswägs.
[7,] Item wurde nit fo vill auf ein zehenden gebotten, das ein 

herr zu den E in fid len  oder feine ambtsleüt vernüegte, fo mögend 
fie den zehenden felbs behalten und darnach verlyhen, wem fie 
wollend, oder heimbführen.

30 [8.] Item welcher den großen zehenden zu B rü tte n  empfangt,
der folle dann des anderen jahrs darauf den heüwzehenden pr. 20 fl. 
haben.

• Die Stelle ist etivas korrupt.

1 Der JSinsiedlerhof in Zürich befand sich am Münsterhof, V ö g elin , Das alte
35 Zürich I, 491.

2 Abgang, 3 Mischung.
4 Rellen =  enthülsen, seil. Dinkel oder Korn. Vgl. Idiot. VI, 973.
5 Raden =  säubern, Getreide durch Sieben reinigen. Idiot. VI, 58516.
6 Sieben. Vgl. Idiot. VI, 1727. 7 Gedörrt.
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[9.] Item der zehenden zu B rü tte n  gibt nit zwey theil kernen 
und ein theil haber, wie die anderen zehenden, londer nur 30 malter 
haber und das übrig an kernen.

[10.] Item der zehenden zu B rü tte n  gibt 5 0 $  werch 1 von der 
retlchen1 2 gen P fä f f ic k e n 3 zu dem filcherzeuog, dem ambtmann 
50 wällen Itrauw und 6 $ rylten.4

6. Teilung des Rieds.
1771/1773.

Kanzleiabschrift, St. A.Z., A. 131. 128.

Am 4. April 1771 beschloss die Gemeindeversammlung mit grossem 
Mehr — unter Zustimmung des Landvogts auf Kiburg —  ein ftuk von 
ihrem gmeindgut, das R ie t genannt,5 welches 26 jucharten, 2 vrlg., 2 ineßli 
in dbr weithe betragt, an 32 000 fchue gerechnet, in 50 theil zu teilen und 
z. nur zu den bewohnten gerechtigkeiten, den Pfarrhof ausgeschlossen. Die 
Teilung erfolgte in der Weise, dass das gantze R iet durch ein fchnittgräbli 
entzwey gethan und auf jedem theil 50 theil, alfo zufammen 100 theil gemacht 
wurden. Im weitern ward vereinbart:

1. Daß die ohnentbährliche ftraß oder heüw- und waidweg in die Neüw-, 
Loch- und andere wießen6 foll 18 fchue breit sein.

Die ftraß gegen den G aß e lw ieß en 6 und von dannen biß hinten in das 
riet folle 12 fchue breit fein.

Auch Tollend die 2 haubtftraßen von der famtlichen gmeindt in die ehr 
gelegt werden und hernach von den anftößeren unterhalten werden.

2. Den graben halben betreffende solle es gehalten werden, das waßer 
abzurichten, wie biß dato, und foll jetz dato jeder in feinem theil die graben 
ordentlich auffthun, wenigftens in einem jahr einmahl, und das waßer ordentlich 
ahfüehren, und zu denen ohnentbehrlichen ftägen folle die gmeind das holtz 
gehen und felbige in ehren halten.

3. Es folle auch keiner befüegt fein, fein theil zu verkauften, zu ver
letzen oder zu vertaufchen, ausbedungen ein gmeindtheil gegen einem anderen 
in difem riet.
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1 Werch =  ungehächelter Hanf. Vgl. Anm. 4. 2 H anf breche. Vgl. Idiot. VI, 18M.
8 P fä f f ik o n  am Zürichsee, wo dem Stifte Hinsiedeln noch heute Fischereigerechtig

keiten zukommen.
4 Rysten =  gehächelter Hanf.
5 Nach dem Or. Situationsplan (S t.A .Z ., Pläne, Sehr. I I ,  L. 3 n° 897) befand sich 

das verteilte Land zwischen dem G rünen  w a ld , dem F elchenm os und den B ied -  
äckern. Da ersterer nördlich dem Dörfchen Breite gelegen ist (Topogr. Atl. Bl. 67), 
dürfte es den heutigen B ö sc h e n w ie se n  entsprechen.

6 A u f  dem Topogr. Atl. nicht eingezeichnet.
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4. Wann auch einer wolte in feinem theil waiden, fo folle er fein vych 
am fail oder hälßling haben.

5. Auch foll keiner weder herd nach böfchen von feinem bekommenen 
theil in fein eigengüether thun.

5 6. Es folle ohnverzögenlich durch kleine gräbli jeder theil unterfcheiden
werden und ordentlich ausgemarchet fein und foll keiner kein orth fchwirren 
austhun und folle keiner kein theil durch fein vych pfluegen, fondern durch 
die leüt arbeiten, damit keiner den anderen fchädigte.

Am 3. Juni 1773 wurde der vorstehende Teilungsplan vom Land/vogtei- 
10 amt Kiburg bestätigt unter den folgenden Bedingungen:

Daß er ft lieh  nicht nur keiner jemahlen feinen antheil an diferem riet 
verfetzen oder verkouffen, fonderen auch keinen bluemenfehein1 darauf! machen 
möge.

Z w eytens jeder befondere theil mit einem eichenen fchwirrlin bezeichnet 
15 und darauf! die nummeren nach anlaitung des darüber verfertigten grundrißens

eingefchnitten werden folle.
D ritte n s  difere gantze Verordnung fowohl als aber die liften der num

meren und nämmen der befitzeren derfelben alle jahr einmahl in der gantzen 
gmeindtsverfamlung verlefen und die vorgefallenen Veränderungen der befitzeren

20 ordentlich in difer liften eingetragen werden.
Da v ie rte n s  von dem rechten abzug des waßers ein großer theil der 

fruchtbarkeit diferes landts abhanget, fo follen die gemeindtsvorgefetzten be- 
fonders auf die Öffnung der graben fleißige achtung zutragen und, wann es 
nötig ift, jedoch wenigftens des jahrs einmahl, allen denjenigen, fo die graben 

25 zu öffnen fchuldig, einen tag zu beftimmen, auf welchen fie alle zugleich, 
jeder nämlich feinen antheil graben öffnen follefn]: wurde einer dann nicht 
erfcheinen und fein graben an difem tag öffnen, fo follend fie felbige durch 
jemand aus der gmeind um den lohn öffnen laßen, den hierdurch fehlbaren 
aber an das bueßengricht laiden, wo er dann zugehörigen erfatz und ober-

30 keitlicher ftraff gezogen werden folle.
Solte auch zufälliger weife an einem orth allein der graben verfitzen und 

deßen ohngefaumbte Öffnung notwendig feyn, fo follen fie deme, der felbigen 
öffnen mueß, gebiethen, das in zeit drey tagen zu verrichten. Thut er es 
nicht, fo folle auf grad obbemelte weife die arbeit vollzogen und der feblbare

35 gelaidet werden.
F ü n fften s  folle alle jahr die gantze zaünung um diferes land auch auf 

einmahl an einem von den gemeindtsvorgefetzten [zu] beftimmenden tag ver-

1 Verschreibung der stehenden Feldfrüchte. Vgl. Huber a. a. 0. IV  §158  n 3.;
Bluntschli, St. und RG. I I ,  127/128; J . H.Gwalter, Das Zürcher Schuldbetreibungsgesetz,

40 von 1851 (Zür. 1853), S. 26 und 29.
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beheret und mit den ohngehorlammen auf gleiche weife, wie oben in anfehung 
der graben beftimt worden, verfahren werden.

Entlieh fechh tens thut einem ehrfammen ftillffcand obliggen, diejenigen, 
fo keine eigenthümbliche güeter befitzen, zu rechter zeit zu mahnen, daß fie 
ihren antheil an diferem gmeindriet auffbrechen und mit lebensmittlen be- 5 
pflantzen, den allmohensgenöhigen aber, fo nicht alfobald folge leiften wurden 
und doch leibeskräfften halben im ftand wären, die erde zu bearbeiten, ohne 
anftand das allmoßen innzubehalten, bis fie gehorfam geleiftet. Solte aber 
weder Vermahnung nach difere ftraffe nichts würken, folche liederliche leüthe 
der oberigkeit anzuzeigen, wo fie dann zu ernftlicher und ihrer ohnverantwort- 10 
liehen trägheit angemehener ftraffe gezogen werden follen.1

1 Diesem Abkommen erteilten BM . und B. der Stadt Zürich am 23. Juni 1773 die 
Genehmigung. UM 1773. I.



Briittisellen siehe Wangen. Brunau siehe Wollishofen.

XXXII. Bubikon.
Politische und Pfarr gemeinde im Bezirk Hinwil.
Im Besitze grundherrlicher Rechte zu Puapinchova findet sich um 

811 das Gotteshaus St, Gallen (ZUB nQ 31). Jn der Folge sind dort und 
in der weiteren Umgebung namentlich die von Poggenburg begütert, von 
denen Biethelm zu Ausgang des 12. Jahrhunderts den Grund zu dem 
nachmaligen Johanniterhause (domus Sancti Johannis in Buobinchovin 
1234) legte (ebend. nQ 354 und 357). A uf ihn geht auch die Vergabung 
der curia und des Kirchensatzes zu B. zurück (ebend. nQ 354). Basch 
blühte die neue Stiftung, trotz langwierigen Streitigkeiten mit den Bene
diktinern von St. Johann jm Thurtale, zum teil auf Kosten St. Gallens, 
empor und besass bereits im 13. Jahrhundert ausgedehnte Gerechtigkeiten 
im gegenwärtigen Kanton Zürich und anderswo (Leuggern, Klein-Böttingen, 
Böttstein etc.), insbesondere auch auf den beiden Ufern des Zürichsees — 
die Kommende W ädenswil, eine Gründung der Johanniter von B. 
(ebend. nQ 1999, 2121, 2573, 2574, 2648 etc). Ihr Vorsteher nennt sich 
provisor, magister, procurator, 1276 conmendator. Seit 1467 war das 
Haus jedoch dem Grossmeister zu Heitersheim direkt unterstellt. Zur 
Zeit der Reformation vorübergehend aufgehoben und durch einen von 
Zürich bestellten Schaffner verwaltet, wurde die Komthurei 1532 dem 
Orden restituiert (nQ 4) und blieb Kameralgut des Grossmeisters, bis 
sie 1789 Junker Gerichtsherr Escher von Berg durch Kauf an sich 
brachte, bereits im folgenden Jahre aber an die Stadt Zürich veräusserte 
(ri> 8).

Bie niederen Gerichte zu B. standen dem Ritterhause zu, die 
hohen dagegen gehörten an das Haus Grüningen (vgl. Amt Grüningen, 
Teil 111).

Burch das Gesetz vom 14. Mai 1798 würde B. dem Bistrikt Grüningen 
zugewiesen (Strickler, A. S. I  n° 130).
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Die Rechtsstellung der dem Hause B. zugehörigen Eigenleute findet 
sich in dem sogen. H ausbriefe vom J. 1483 präzisiert, der in der 
Originalausfertigung und mehreren Abschriften vorliegt (nQ 1).

Vgl. Dürnten, H inw il, R ingw il, A m t Grüningen.
L ite r a tu r :  Z e lle r-W e rd m ü lle r , Das Bitterhaus Bubikon ( Mitteilungen der Antiquar. 

Ges. in Zürich, Heft 49. Zürich 1885 [Bd. X X I ,  6]).

Rechtsquellen des K. Zürich II. 11
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1. Hausbrief.
1483 September 12.

Original'. Pergamentheft von 8 Bl. in Pergamentumschlag 22x28 cm St.A. Z., Urk. 
Bubikon n° 838. von den ursprünglichen 4 Siegeln ist nur noch dasjenige der

5 Stadt Zürich leidlich erhalten.
Abschriften des 16. Jahrhunderts im sogen. B e rg e rb u c h  des St. A. Z., F II  a 185, fol.80—85 

und in einem Pergamentheft von 9 Bl. in Pergamentumschlag 21x27 cm, über
schrieben „ W a rh a f f te  un d  g r ü n d t l i c h e  a b fc h r if f t  deß h u fes  B üb icken  
h u ß b r ie f s ,  d e ffe lb e n  e ig n e  lü t  b e l a n g e n d e “, ebend. Urk. Kornamt n° 36.

10 Druck'» GW. I, 63—71; S t r i c k l e r ,  Dorfrechte S. 58-67.

Wir nachbenempten H e in rich  R ö ist, der zit altburgermeister,
H e in rich  E scher, ritter, des rätes, und Cuonrät von Oham, 1‘tat- 
sdiriber Z ü rich , thuond kund allermenglichem mit disem brieff, das 
wir von befelhens wegen der strengen, fürsichtigen, fromen und

15 wisen des burgermeisters und der raten der stat Z ürich , unser lieben 
und gnädigen herren, den hohwirdigen und wolpornen herren hern 
R udolfen, graven von W erdenberg  und meister san t Jo h an n s  
ordens und commendür des huses zu Buobikon von desselben huses 
wegen, unsern gnädigen herren,1 an einem und die eignen lüt, S0

20 von eigenschafft wegen ir liben dartzü gehörend, an dem andern teil, 
mit wissen und willen umb ir zweyungen und irrungen, darinn sy 
mit einandern gewesen sind, gütlich betragen, gericht und geeint 
hand, daby in die ewikeit zu beliben, wie das hienäch von einem 
an das ander geschriben stät.

25 Des e rsten : Wenn ein knab, der des vorgenanten huses eigen 
ist, viertzechen jär alt wirt, das er denn dem vorgenanten unferm 
herren, dem meister und sinen nächkomen, welich jemer comendür 
des huses Bubi ko n werdent, dem huh und orden schweren S0I. Und 
ist dis der eid:

30 Herrn, dem meister vorgenant, und welicher je comentiir des huses 
B übikon ist, trüw und warheit, iren, desselben huses und des ordens 
ere und nutz ze fürdern und irn schaden ze wenden und gehorsam 
ze sind, als ein recht eigenman sinem herren Ichuldig ze thünde ist,

1 Rudolf von Werdenberg war Großmeister von 1481 bis zu seinem Tode 1505. 
35 Z e lle r 'W e r  dm ü Iler a. a. 0. S. 23—25. Vgl. auch Bd. I, S. 315 n° 1.
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und ßn lib und guot dem herren, vorgenanten huß und dem orden nit 
ze entfrömden denn mit sines egenanten herren wissen und willen, 
noch niendert burger noch landtman ze werden noch endheinen 
schirm wider den vorgenanten herren, das hufe noch den orden ze 
suochen noch anzenemen, und alfo by den vorgenanten herren, dem 
hufe und dem orden ze beliben und by denselben und irn amptlüten 
in sinen gefchäfften hilff und schirm ze suchen ungevarlich, und by 
demfelben sinem eide inen alle die ze melden, die er wuofde, so nit 
geschworen heten, das sy och schweren und gehorfame tügen.

Zu dem andern , das unser vorgenanter herr der meister und 
welicher je comendür, stathalter oder schaffner des huses B übikon 
ist, desselben hufes eigenlüt hanthaben und schirmen sol vor andern 
herren und lendern, vor sturen, dienften und ungewonlichen fachen, 
wie sy in dem harkomen sind, ßoverre er das vermag ungevarlich.

Zuo dem d ritten . Wenn und als dick ein nüwer herre und 
comendür zuo dem huß Buobikon kompt, das dem denn des hufes 
eigenlüt schweren soullent, wie davor geschriben stät.

Und ob ein herr desselben huses über zehen järe in leben belibe, 
das sy denn demfelben herren darnach aber schweren soullent, ob der 
des begert und das an sy vordert, wie der eid davor geschriben stät.

Zuo d em v ie rd en , das unfer vorgenanter herr, der meister, und 
welicher je comendür und herr des huses Buobikon ist || a desselben 
huses eignen lüten järlich zuo meyen ein jargericht haben und das 
allen des huses lüten, was von mansnamen und ob viertzechen jären 
alt ist,1 uff dasfelb gericht zuo komen verkünden S0I ob viertzechen 
tagen und under dry wochen ungevarlich.

Zuo dem fünfften . Und das uff demselben meyengericht jerlich 
diser übertrag, wie der davor und hienäch geschriben stät, verlesen 
und, wenn denn das beschicht, das demnäch denn gericht werden S0I.

Zuo dem sechsden. Des ersten umb eigen und erb, ob des 
jemand begärt, und das öch niemand darumb recht sprechen noch 
urteilen S0I denn des vorgenanten huses eigenlüt.

Zuo dem sibenden. Das darnäch gericht und besetzt, ob jeman 
witwen oder weisen unbefogtet weren, das die zuo dem ersten be- 
fogtet werden sollen und allo mit dem nech{‘ten vattermägen, ob er 
nütz und guot dartzuo ist, und ob er nit nütz und guot dartzuo were, 

a Ende von Bl. 1.

1 Vgl. Art. t.
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mit einem andern gebornen fruond oder dem dartzü erholen wirt, der 
nütz und guot dartzü sye, und denn dem ein richter gebieten, das 
ze tun, sinem guot unschädlich.

Zuo dem achtenden. Das dann darnach dem vorgenanten unserm 
5 herren, dem meister, und welicher je comenduor und herre des huses 

Buobikon ist, ob er ichtzit zuo klagen hat von des huses und ordens
wegen vor menglichem gericht werden S0I.

Zuo dem nünden. Und demnach einem gast, ob er des begert, 
gericht werden.

10 Zuo dem zechenden. Dz einem jeglichen hufman, der des eigen 
ist, nach sinem fürlegen und dartzuo er recht hät, gericht werden fol.

Zuo dem e in liften . Das unser egenanter herre meister und 
welicher je comendür des huses vorgenannt ist, witwen und weisen 
und sunder, da weisly sind, beholfen und beraten sin S0I by recht,

15 glichen und billichen dingen bliben zuo mögen.
Zuo dem zw ölften . Das ein jeglicher des huses eigenman oder

eigenfrow wol zuo einandern stossen mögen alles ir guot und als dick 
sy wend an gewonlichen gerichtzstetten vor dem stab mit siben 
manen, da der merteil des hules eigen sin S0I, und da geben einem

20 herren oder amptman des vorgenanten huses fünff schilling und vier 
Z üricher pfening, und ob sy hüt zuosamen geftoffen hetten, das sy 
morndes mit einandern teilen mögen.

Und aber demnach, wenn sy wellent zesamen stossen, wie vor- 
stät und ob notturfftig were, inen ein herre oder amptman des vor- 

25 genanten huses by dem schob richten S0I, und doch sölich zemen- 
stofTen disem übertrag noch sinem begriffen und innhalt in allweg
unschädlich sin und nit witer gebracht werden.1

Zu dem dry tzechenden . Ob einer des genanten huses eigen-jja 
man oder eigenfrow ir hantwerch näch oder sus on geverd wandlen 

30 wurden und alfo usser dem land kernen, heten der oder die ligend 
oder varends guot, das im oder ir der nechst fründe besorgen sölte, 
bis der oder die wider zuo land kernen, oder er wüsde, wie es umb
inn oder sy stunde.

Zuo dem vierzechenden . Wenn einem man ein frow zuo der 
35 heilygen ee gegeben wirt und im alfo zuo huuo kompt, S0 S0I dem

a Ende von Bl. 2,

1 Zum Inhalt vgl. F. v. W y ß ,  Die ehelichen Güterrechte der Schweiz in ihrer rechts
geschichtlichen Entwicklung (Zur, 1896), S. 110 f.



man, ee sich dieselb frow vor im entgürt, lib und gut, es sye ligend 
oder varend, verfallen sin, und alfo, das der man das varend gut 
mag nutzen und damit tun als sinem eignen gut, und das ligend 
gut er bis zuo end siner wile und lebtagen, was nutzes davon vallet, 
nutzen m ag1 und das ligend gut nach sinem abgang vallen fol, wie 
hienäch gelütert wirt und gefchriben stät.

Zu dem fünffzechend  en. Wenn ein man vor siner elichen 
frowen von todes wegen abgät, das denn die frow alles das guot, das 
sy zuo im brächt hät, und ir morgengäb und in sinem varenden guot 
den dritten teil, ob sy den triteil liner schulde bezalen und alfo 
dartzuo fton wil, nemen mag, ob die soulich ir guot alfo da findet, 
und das die frow nicht schuldig sin fol ir mans schulden ze bezalen, 
sy habe es dann jemand mit hand und mund verheisen ze tuonde.

Zuo dem sechzechenden. Das ein morgengäb, die ein man 
finem wib git, des mans, diewile er lept, sin und die näch sinem 
tod an ir nechften fruond und erben fallen S0I.2

Zuo dem sibenzechenden. Welicher eigen des hufiman* *1 ein 
elich wib nimpt on alle geding und näch des huses eigner luten 
recht, das dero guot, des sig vil oder lutzel, an eigen und erb ligen 
und geleit werden und das weder schwinen noch wachsen S0I, es 
were dann da libs notturfft.3

Zuo dem achzechenden. Was ein frow guotz zuo irem man 
bringt und der vor ir abgät von tods wegen und sy sich demnäch 
von ir beider kinden, ob die da weren, und ob die da nit sind, von 
iren erbteilen, scheiden und das ir haben wil, das sy mit kuntschafft, 
lüten oder brieffen, fürbringen fol, was oder wie vil des gütz fye, 
und ir näch irem fürbringen denn das ir, fo fy alfo von ir kinden 
oder erbteilen welt oder müfde, ungevarlich geben und usgericht 
werden.

Zu dem nünzechenden . Wo ein kind wider vater und müter 
tete, das sy das mit fünff fchilling Z ü rich er pfeningen usrichten 
und einem kind me ir gütz dann dem andern geben mögen, doch 
näch des obgenanten herren meifters und eins comendürs und des 
hufes egenant eigner lüten, die dartzuo geben werden, erkandtnufi. 

a sic.
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1 Zum Inhalte vgl. W y ß , Die ehel. Güterrechte der Schwein S. 101.
* Vgl. W y ß  a. a. 0. S. 103. 3 Vgl. ebend. 5 .102 und 108.
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Zu dem zw ein tz ig o ften . Wenn ein frow elich in ein huß 
kombt und von irem man und dem hußgefind empfangen wirt an 
einem teil oder gemeind, sovil dennzuomäl der personen in demselben 
huß sind und eines nach dem andern von tods wegen abgät, das||a 

5 denn eins das ander und derselben personen kind desselben einigen
teil erben sollen.

Ob aber ein frow an eines kinds teil oder ein knab desglichen 
enpfangen wirt, das sy dann als glich durch den bank als vil der 
perfonen ift oder wirt, ein jegliche glich vil, diewil sy ungeteilt

10 find, erben tollen.
Zuo dem ein und zw ein tz ig o ften . Wenn ein eigenman des 

vorgenanten hufes ein rechty • fryin oder R eg a le rin , die als fryenen 
gehalten werdent, zuo der heiligen ee nimpt und das kuntlich machot, 
das es alfo lige, mit luten, brieffen oder guoter kuntfchafft, das den 

15 ein herr und comendür des hufes Buobikon umb die ungnoßamy nit 
fträffen fol, und das ift darumb, das dero kind dem vater mit der
eigenfchafft an das huß vorgenant nächhören werden.1

Zuo dem zwey und zwein tz ig o ften . Wenn des hufes Buobikon 
eigenlüt, ein man oder wib, wibet oder manet zuo des ordens luten, 

20 zu welichem huß sy dann gehörend, fol der vorgenant herre und
welicher je comendür zuo Buobikon ift, darumb nicht fträffen.

Zuo dem dry und‘ zw ein tz ig o ften . Wenn och ein frow, die 
des egenanten hufes eigen ift, in der ee ein kind gepirt, fchickt die 
zuo einem herren oder comendür, da fo fol dero er geben läfen ein

25 kopf win und vier brot.
Zuo dem v ier und zw e in tz ig o ften . Wo och des genanten 

hufes eigenlüte find gefeffen hushablich, was da nuot und nagel be- 
griffen hat, das fol ligend guot fin.

Zuo dem fü n ff und zw ein tz igo ften . Das och dehein des vor- 
30 genanten hufes eigenlüte den andern mit frömden gerichten, geift- 

lichen oder weltlichen, bekümbern noch fürnemmen und fy von ein- 
andern recht nemen foullen von einem herren comendür oder finem 
amptman, es fye umb geltfchuld, zuofprüch oder ander fachen und
was “da zuo recht gefprochen wirt, daby beliben und das halten.

35 Zuo dem fächs und zw ein tz ig o ften . Und ob des genanten
hufes eigenlüte deheiner dem andern gelten fol und im des gichtig 

* Ende von Bl. 3.

1 Vgl. die Batserkenntnis vom 29. November 1514 (St. Ä. Z., Urk. Bubikon n° 248).
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ist und im umb die schuld pfand gibt, das dieselben pfand er ver- 
rechten S0I näch des egenanten huses gewonheit. Das ist alfo, das 
er die pfand ligen läfen acht tag in dem gericht und darnach an 
dem nächsten sonntag sy verrechten ze Buobikon vor der kilchen 
oder ze H ü n w il1 und an dem andern sonnentag dieselben pfand 
verrußen.

Und ist fach, das niemand mer uff die pfand püt, denn derßelb 
schuldner geton hat, S0 söllent im die volgen.

Und das einer die verkofiten pfand morndes vor verläsner prim- 
glogen wol lösten mag.

Und ob die alfo nit gelousd werdent, das dannenthin die pfand 
vergangen syen.

Und ist aber sach, das einer einem verrechtote pfand gibt, das 
er die ze acht tagen umb verkoffen mag — als ob sy werend ver- 
rechtot am rechten — und ob einer mit den pfanden nit bezalt 
werden möcht, || a das er umbhin gon und S0 dick pfand nemmen und 
dieselben ze stund verkoffen möcht, als ob sy verrechtot werend, 
untz im gnuog beschicht umb costen und schaden, es were weibellon 
und ander sachen, und ob einer farende pfand nit het, fol er ligende 
geben, ob er die hat, und dieselben ligenden pfand läsen ligen sechs 
wochen und dry tag, und das er darnach die pfand verkoffen mag 
als die varenden, wie obstät.

Und gät ein weibel uswendig den dörffern umb pfand, das denn 
sin lon ze pfenden ein schilling sige und in den dörffern vier pfening 
ze verrechtend ein schilling, von dem pfand zu verkoffen ein schilling, 
und das sölichs alles uff die pfand geschlagen werden sol.1 2

Zuo dem siben und zw ein tz igosten . Ob och man, frowen, knaben 
oder tochtern einandern umb die ee ansprechen und fürnemmen gen 
C ostenz3 oder andeiffchwahin, dahin dann sölichs zuo berechtigen 
gehört, und1 die ansprechend person da die e nit behübe, das da 
dieselb ansprechend person einem herren vorgenant oder einem co- 
mendür da zechen pfund Z ü rich e r pfening on gnad ze büß geben 
und dartzü dem widerteil den costen und schaden, den er sölichs 

a Ende von Bl. 4.
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1 H in w i l ,  nördlich von Bubikon.
2 Zum Inhalt vgl. E .v . W y ß ,  Die Schuldbetreibung nach Schweizer. Hechten S.41ff. 

(Z. VII).
3 D. h. vor geistliches Gericht,
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fürnemmens wegen genomen und empfangen hat, abtragen und 
geben sol.

Zu dem ach t und zw ein tz igo ften . Das des hufes vorgenant 
eigen- und vogtlüte dem herren und comendür da die dienste, wie 

5 die von alterhar beschechen und geton sind, das sy die tuon und inen
damit gewärtig sin soullen.

Zuo dem nun und zw ein tzigosten . Das öch des genanten 
huses eigenlüte sich nit entungnoffam noch ungenosfam machen föllen.

Und ob fich einer oder mer mit wiben ze nemen entungnosfamotind 
10 und als dick und von wem das beschicht, das der herr vorgenant 

oder ein comendür und amptman des huses Buobikon die darumb
nach gnäden straffen mögen.

Und wenn dieselben, die sich allo entungnosfamend und darumb 
gestrafft sind, von todes wegen abgond, das denn ein herr comendür 

15 ald amptman des vorgenanten huses von denselben alles ir varend
gut, S0 sy näch tod läsend, erben und sy darumb fallen mögen.

Und ob dieselben eliehe kind hinder inen liesind, das denen ir 
verläsen ligend guot werden S0I.1

Zu dem drissigosten. Wenn och des vorgenanten huses eigenlüt, 
20 man oder frowen, von todes wegen abgond, das denn dem vorgenanten 

huß Bübikon von je dem eltsten man ein hobtfall und sin kleid, 
das best, als er ze kilchen und ze märkt gät, werden S0I, und von 
einer frowen, die och alfo abgät und S0 die eltost in dem hus, das 
best bet, das iro und uff dem sy gelegen ist, und ir häßgewand das 

25 best, als sy an den heiligen tagen ze kilchen gät, mit rocken, schürlatz, 
mantel, || a tüchlin und stürtzen och gefolgen und werden fol, es sye 
dann fach, das sy hett eine oder mer unberäten tochtern, den fölb 
nit mer genomen werden denn der häßval oder libfal und nicht
das bet.

30 * Ende von Bl. 5.

1 Dieser Art. 29 gab in der Folge Anlaß zu Differenzen, weßwegen BM . und B . 
1485 Oktober 3. ihn dahin erläutertem das uß dem varenden gut des, Co (ich mit der 
ungnoCCame verhandelt hat, nach Cinem abgang voruß all (chulden, die (ich, wie recht 
ift, erfinden, ußgericht und bezalt werden und das übrig, ob ichtz me varends gut 

35 vorhanden iCt, einem herren des hufes B ü b ik o n  oder Cinem amptman für den laß, 
als vorCtat, gelangen und werden Cölle. O r.S t.A .Z ., Urk. Bubikon nQ839; Abschrift 
ebend. Urk. Kornamt n° 36 (Anhang). Vgl. unten nQ 2, Zum, Inhalt vgl. auch die Bats- 
erkenntnis vom, 20. Juni 1515 Or. S t.A .Z ., Urk. Bubikon n* 251, sowie den Vertrag 
zwischen Zürich und dem Großmeister Johannes von Hattstein vom 19. Juni d .J . ebend.

40 w° 252, beide abgedr. unter Amt Grüningen, Teil I I I .
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Zuo dem ein und d rifig o ften . Das ?die kind vatter und 
müter erben foullen und dero kindskind und ein brüder, ob da nit 
kind werend, einandern, die alle des hufes vorgenant eigen weren, 
und soulich erben befton und beliben bis an das vierd glid und denn 
an dem das erben alfo usgon.

Und wenn es alfo wyter über das vierd glid kompt, das denn 
demnäch das huß vorgenant des hufes eigenlüt, fo die absterbend, 
in irem verläsnen guot, ligendem und varendem, fallen und erben mag 
und dem der fall und laß1 zügehouren fol.

Zuo dem zw ey und d riffig o ften . Das ein eigenman des vor- 
genanten hufes finem kind, das och des hufes eigen were, geben 
moucht ein fiertel, zwey oder drü ald mer kernen in einem guot, da 
er zwey oder drü ftuck nem.

Zuo dem dry und d riffig o ften . Als denn hoff und ftuk von 
dem huß Buobikon verkofft und die deffelben hufes eignen lüten 
worden find, ob da die egenanten eignen lüt derfeIben höfen und 
ftuken eines oder mer wider verkofen woulten, das fy denn die oder 
das des erften einem herren comendür und dem egenannten hus feil 
bieten und vor mengJichem zuo koffen geben foullen.

Ob aber die dz und die nit koffen welten, das sy denn demnäch 
under einandern die eignen gotzhußlüt feil bieten und koffen mögen.

Zuo dem v ier und d riff ig o fte n . Wer under des vorgenanten 
hufes eignen lüten guot verkoffen wil oder muoß, das der des erften 
den geteilyten feil bieten sol und demnäch den genoffen, das ift 
des hufes eignen lüten, und darnäch dem herren oder comendür des 
egenanten hufes, und wellent die nit koffen, das er denn das in die 
witreity fchlahen und das da verkoffen mag.

Zuo dem fü n ff und  d riffig o ften . Das von den ligenden 
guotern, fo uff den gerichten verkofft und daruß gezogen werdend, 
was das trifft und fich gepuort, dem huß Buobikon für den abzug 
der dritt pfening geben werden und doch darinn gnad sin fol.

Zuo dem fächß und  d riffig o ften . Wenn och ein herr comendür 
oder fchaffner des hufes Buobikon finen botten ußfendet ze pfenden, 
es fye umb zins, zechenden, buofen oder von ander fachen wegen, das 
er die pfand tragen, triben oder fuoren zuo des hufes egenant handen 
läfen mag on menglichs fummen und irren.
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1 Vgl. H u b er  a. a 0. I V  § 120 Anm. 30.
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Zü dem fiben und d riffig o ften . Wenn öch ein herr comendür 
oder fchaffner des vilgenannten hufes ald amptlüt einen fahen läfen 
wollen, er fye des hufes eigen- oder vogtman ald fuß in des hufes 
gerichten gesässen, das denn i|a ein jeglicher, er sye eigen- oder vogt- 

5 man ald sust einer, S0 geschworen hät, helfen S0I den byfangen und 
gefangen füren an die end im das bescheiden und das notturfftig 
were und er also dartzü tuon, es sye sin schwäger oder sust fründ
ungevarlich.

Und zuo dem ach t und drissigosten. Das beid vorgenant 
10 partyen und teile umb obgeruort ir irrungen und zweyungen, wie vor 

von einem an das ander geschriben stät, also gericht, betragen und 
geeynt sin und sy beiderfidt und alle ir ewig nachkomen daby jetz 
und künfftenklich beliben und dem gestraks und on alle intrag, für- 
wort und widerrede nachgon und gnuog tuon sollen und wellen, als 

15 das der vorgenant unser gnediger herr, der meister, vor uns zuogefagt 
gloplich hät, und von der vorgenanten eignen luten wegen und in 
iro aller nammen das alfo zuo follfuorend und ze haltend vor uns 
Ruodolff Grüler von W angen, H ans Grul von H egnow , F ry d ly  
W eber von O berdünra ten , B ertschy  K y b u rg e r von R apper- 

20fchwil und K läs Mag von H ünw il als ir aller anwält in disen 
geschäfften für fich und. sy das by güten trüwen zu halten gelopt
und verfprochen hand.

Und wonn alles das, fo davor gefchriben ftät, von uns ob- 
genannten dryen alfo abgeredt und befchloffen ift mit beider partyen 

25 und teilen verhengnüffe, willen und wiffen, fo haben wir des zü 
gütem, ewigem urkünd und jemerwerenden gezügnüß von ir begerens 
wegen unfer jeglicher sin infigel gehenkt an difer brieffen zwen glich.

Wir obgenanter grave R udo lff von W erdenberg , meifter fan t 
Johanns Ordens, und wir die nechftbenempten fünff bekennend und 

30 verjehend alles des, fo davor gefchriben ftät, das es alfo befchehen
und vollefürt ift.

Und des zü veftem urkund und warer gezügnüs, fo haben wir 
jetzgenanter meifter von des hufes B üb ikon  wegen, als das dirr 
zite als einem herren da in unfern handen ftät, unfer infigel zü der 

35 obgenannten dryer infigel offenlich henken läfen an difer brieffen 
zwen glich. So habent wir die vorgenanten fünff erpeten die 
obgenanten unfer gnedig herren von Z ü rich , das die für uns des

’ Ende von Bl. 6.
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genanten huß Buobikons eigenlüte ir ftat lecret inligel hand läfen 
henken an difer brieffen zwen glich und doch inen und iren näeh- 
komen in allweg unschädlichen und unvergriffen!ich von ir stat und 
herlichkeiten wegen. Und ist das beschehen zu Z ü rich  u ff  f ry ta g  
nach fan t F e lix  und san t R egu len  der hoch w ird igen  m artren  
tag  und des jares, do gezalt ward von der gepurt unsers herren Cristy 
v ie r tz e c h e n h u n d e r t a c h tz ig  und drü  jär.

2. Ratserkenntnis betreffend den Art. 29 des Hausbriefes.
1485 Oktober 3.

Or. St. A. Z., Urk. Bnbikon n° 839.

Eine A b sch rift enthält Erk. Kornamt nQ 36 als Anhang auf Bl. 8b und 9 
unter der Überschrift: E r lü th e ru n g  über den nun und* zw e n tz ig itte n  
a r t ic k e l  der ungenoßam e halb  etc.

Der wesentlichste Inhalt abgedruckt oben S. 168 Anm. 1.

3. Spruch betreffend die Holznutznng.
1498 Februar 19.

Original: Pap. St. A. Z., Urk. Bubikon n° 222.

Ich C laus M üler von H ünw il vergich offenlich mit difem brieff, das 
ich uff den tag, als datum dis briefs wifet, offenlich zu B ubikon zuo gericht 
gefeffen bin in namen und ftat des hoch würdigen, wolpornen herren heren 
R u d o lfen , graffen zu W erd en b erg , obrifter meifter fan t Jo h an s orden 
in T ü tfchen  landen und heren zuo Buobikon, und da für mich kam in 
ofen, verbauet gericht mit Einem erloupten furfprechen der from und veft 
juncker U lrich  Schw end, zuo der zitt fchaffner des gotzhus Buobikon,1 und 
gab dem rechten für, wie das die von Buobikon und ander ein grofen unfuog 
gethan habind mit holtzhowen in des gemelten gotzhus holtzeren, dardurch 
man beforgen müs, wo femlichs nit abgeftelt wuord, das es in kurtzem dar 
körnen mochte, das ein her zuo Buobikon und die, fo gerechtikeit in finen 
höltzerren hand, groffen mangel an holtz haben wurdent. Und witter er- 
clagt fich der obgemelt fchaffner, wie das er des gemelten gotzhus höltzer 
habe laffen verbanen und verbietten. Uber femlich gebot habind etlich freffen- 
lich holtz gehowen unerloupt, und vermeint diefelbigen figend ftraffwirdig. 
Und witter begert der obgemelt fchaffner an einem rechten zuo erfaren, ob
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1 In  dieser Eigenschaft bezeugt von 1490 bis 1498. über ihn vgl. D ien er , Die

Zürcher Familie Schwend S. 39.
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ein fchaffner dem obgemelten gotzhus fine höltzer hinfur nit wol möge ver- 
banen und verbietten, darmit fy hinfur gefchirmpt und gefridet werdint. Und 
als nun die fach mit mer Worten gnuogfamklich verhört und zuo recht geletz a 
ward und die von Buobikon am gericht gegenwirtig ftuondent und demnach

5 hatt ich obgemelter ricbter ein frag, was recht wer. Und nach miner frag 
ward zü recht erkent und gefprochen, das juncker U lrich  Schw end oder 
ander fchaifner, fo nach im körnend, des gotzhus Buobikon höltzer wol mögend 
verbietten und verbanen nach altem harkomen und gerechtikeit, doch denen 
von Buobikon ir gerechtikeit behalten unfchedlich holtz uffzuomachen. Und 

10 witter: wer der ift, der kuntfchafft oder brieff und figel hat, das er gerechti
keit hab in des gemelten gotzhus höltzer fchindelholtz, buwholtz oder ander 
holtz zuo ho wen zuo finer notturft, denlelbigen ift alle ir gerechtikeit Vorbehalten 
nach fag finer kuntfchaft oder brief und figel. Und witer fol nieman holtz 
howen an erlouben eines fchaffners obgemelt oder denen, fo ein fchaffner 

15 gewalt gipt. Difer urtel begert der obgemelt fchaifner eines brieffs, der im 
mit urtel zuobekent ward und gab urtel, das ich obgemelter richter den folt 
fchaffen zuo hefiglen von des gerichtz wegen. Und des zuo warem urkund 
aller obgefchribner dingen, fo hab ich gemelter richter erbetten den veften 
juncker U lrich  Schw enden, fchaffner obgemelt, das er fin eigen infigel hat 

2o getruckt by end difer gefchrift in difen brief, doch in allweg dem wirdigen 
gotzhus Buobikon an allen oberkeit und gerechtikeit, ouch im und finen erben 
unfergriffenlich und ane fchaden, der geben ift u ff men dag nach fan t 
V e ltin s ta g  des jares, do man zalt von der gebürt Cristy tu fe n t fier-
h u n d ert nuontzig und ac h t ja r .

25 ÄZê eZspuren.

4. Übereinkunft zwischen Zürich nnd dem Grossmeister des Jo
hanniterordens wegen der Rückgabe des Hauses Buhikon an den

letzteren.
1532 Dezember 12.

30 Original: Perg. 29/67 cm. St. Ä. Z., (Jrk. St. und L. n° 2400.
Reg.: E g l i ,  Aktensammlung n° 1911.

Wir burgermeylter und rath und der groß rath, S0 man nempt 
die zweyhnndert, der statt Z ürich  an eynem, sodenn ich Jo h an n  
von H a d ttte y n , sanct Jo h anns ordens, meyster in T ü tschen  

35 landen,1 in desselben ordens || narnen am andern theyl tuond kund
* sic.

1 Johanna von Hattstein, Großmeister seit 1512.
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menngklichem mit disem brieff: als dann wir, die vorgemelten von 
Z ürich , uff den übersal und unwillen, S0 gegen herr H eynrich  
F e ld e rn , altem schaffner,1 von den umbsasen daselbs erwachsen, || 
das hus B ubigken gemelts ordens, in unser herschafft Gruoningen- 
glegen, mitfampt sinen zügehourungen vermög des burgkrechtens, damit 
uns das zuogewanndt ist, dem orden ze gutem, damit es nit zerstördt 
und gar ze grund gerichtet wurde, || schirmswys zuo unseren als zuo 
sicheren handen genommen und durch unseren lieben burger H ansen 
S tugk i in beyder, namlich des ordens und unferem, namen etliche 
jar verwalten und versechen laffen,1 2 und aber gemelter herr meyster, 
als sich die unrüwigen louuff yetz etwas gestillet, ime sollich hus 
mitfampt finen gerechtigkeyten, güteren, gälten, brieffen und ge- 
warsaminen, wie sine vorfaren und er das von altemhär bracht, inn- 
gehept und besehen — mit gar früntlicher erpyetung sich allweg 
früntlich und nachpurlich gegen uns und unter statt ze tragen, uns 
mit keynen personen, fo uns und unserer religion widerig, zu be- 
bekümbern etc. —, widerumb günstigclich inzeanndtwurten und zu 
sin, als des ordens, handen und verwaltung fry kommen ze laßen, 
gantz früntlich an uns erfordert und begert, und aber wir funft 
nye der meynung gewesen, dem orden sollich hus abzuschränntzen, 
sonnder alleyn von der uffrürigen zyten wegen vor gwalt ze uffendt- 
halten und ze schirmen, da S0 haben wir uff follich sin früntlich er- 
pyeten und umb der befonndern früntfchafft und liebe willen, die 
er bihhar gegen uns erzouygt, unfer liebe radtsfründ zuo finen vol- 
mächtigen anwälten, die er mit glonbwirdigem credentz zuo uns 
darumb abgefergget, fich difer inandtwurtung halb, wie und mit was 
mitlen die befchechen folt, mit eynander früntlich ze underreden 
verordnet, die fich ouch zuo beyderfydt künftig fpenn und irrung zuo 
verhüten difer nachbeftimpten puncten, gedingen und artigklen under- 
redt und vereynbart hand. Dem ift alfo:

E rf tlic h  fo füllend und wellend wir, die gemelten von Z ü rich , 
gemeltem herren meyfter zu finer anwäldten und des ordens handen 
das gemelt hus B ub igken  mit allen finen zinfen, gälten, zechenden, 
herligkeyten, gerichten, gefälen, nutzungen, inkommen, liggenden 
und varenden guotern, rechten und zugehörungen, daran nützit vor- 
behept, wie der orden die von altemhär inngehept, befeffen, genutzt
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1 Über Br. Heinrich Felder vgl. Z e lle r -  W erd m ü lle r  a. a. 0. S. 25 f.
2 Hans Stucki war am 4. Juli 1528 vom Bat als Pfleger in Bubikon bestellt worden.
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und genollen hat, sovil deren noch uff disen tag in wäsen und vor- 
hannden sind — dann wir der zyt und wie gedacht hus in unser 
verwaltung gehept, nützit von desselben huses zinsen, zechenden, 
,eygenthumen oder gutem verkoufft noch veränndert habend —,

5 dartzuo alle und yede desselben hufes brieff, Privilegien, urbar, rödel, 
register und andere schrifften mitsampt aller nutzung und verwaltung 
gütlich und früntlich züTtellen und inandtwurten, als wir im ouch 
sollichs fry urbarlich hiemit züstellend und übergebend, das alles 
wie von altemhär zu regieren, ze verwalten, ze bruchen, zu nutzen 

10 und zuo nyessen, mit nachbettimmptem vorbehalt zu besetzen und zu 
endtsetzen, wie es im yederzyt fuogclich, nutz und eben ist, von uns
gentzlich daran unverhyndert.

Dargegen und hinwiderumb umb sollicher fründtsehafft und lieb- 
tät willen ensoll noch will ich, der obgenannt meyster, oder min 

15 orden und nachkommen die gemelten mine herren und fründ von 
Z ürich  mit keynem frömbden, ußländigen schaffner noch andern 
geystlichen oder weltlichen personen, die inen nit gefellig oder dem 
gotswordt, irem glouben und religion widerig sin möchten, übersetzen 
noch beschwären, sonnder S0II der Ichaffner und verwaldter, S0 ye 

20 zuo zyten da sin wirt, sy by yetzgemelter irer religion, mandaten 
und cristenlichen ansechungen, wie sy die yederzyt im bruch hand, 
ruowigclich belyben laßen, denen geleben und sy daran in keynen 
weg verhinderen noch bekümbern, mit heyterem geding: fo ich oder 
mine nachkommen nun oder hienach eyn schaffner oder verwalter 

25 in gemelt huß fetzen und das versechen wellend — das wir yeder
zyt irenthalb’ unverhyndert wol thuon mögend —, sollend wir doch 
denselben von den iren, wo wir den in ir statt, gerichten oder ge- 
pyeten dartzuo geschigkt und verfänngklich fynden mögend, nemmen
und sy — wie obstat — mit keynem frömbden überladen.

30 Zum andern  ist beredt: was bißhar untz uff difen tag by und
in gemeltem hus verbrucht, ingenommen und ußgeben an kleynnatern, 
kilchenguotern und zierden verkoufft und verändert ist, das sollichs 
hin hin sin, gentzlich daby belyben und die genannten mine herren 
und fründ von Z ürich  noch ir schaffner, den sy dahin gesetzt, das

35 zuo widerkeren oder yemands darumb red noch andtwurt ze geben 
nit schuldig sin. Sy sollend ouch darumb von nyemand bekümbert 
noch angesuocht werden, diewyl es ouch vast zuhin alles an des huses 
bruch verwänndt und an iren nutz nit kommen ist. Was aber und



wieviel der fchaffner funft ingenommener zinfen, früchten und anderer 
uffgehepter nutzungen halb dem hus by rechnung schuldig belypt, 
daran sollend und werdend mir die genannten mine herren und fründ 
von Z ürich  keyn intrag thuon, sonder mir das nun und hienach 
früntlich gefolgen laßen.

Zum d r it te n , S0 S0II und will ich, der genannt meyfter, den 
predicanten uff des hufes pfarren ire pfruonden und competentzen, 
wie fy inen uff difen tag verordnet, geschöpft, gemeeret und gebessert 
sind, one minderung und intrag nun und hienach volgen und werden, 
fy daby rüwigclich belyben laßen. Doch söllend die pfarer uß S0I- 
lichem irem inkommen und competentzen ire pfarr- und pfruondhüfer 
on min und mines ordens wyter coften und darleggen £elbs in zym- 
lichem buw und eren halten, darneben ouch miner lychung und 
lechenschafft unvergriffen, deren ich und mine nachkommen uns fry, 
unverhyndert, S0 die zu fal kommend, gebruchen und uns daran 
nyemand keyn intrag thuon, soferr das die perfonen, denen geliehen 
werden foll, eyns frommen, erbarn wäfens und wandels und gemelten 
minen herren von Z ürich gefellig und annemmlich, ouch irer religion 
glychförmig fygent.

Zum v ie rd ten : als vilgedachte mine gute fründ von Z ürich  
mine anwäldt in minem namen früntlich angefucht, die fchaffner in 
beyden hüfern B ub igken  und Z ü rich ,1 namlich obgenanten H änfen 
S tu g k i und P e te r  W igken , an und by iren amptern zu behalten, 
damit dann diefelben mine herren und gut fründ hierinn ouch geeret 
werdint, fo will ich inen zuo fonnderem gfallen und umb irer bitt 
willen die gemelten beyd fchaffner difer zyt nit ännderen, fonnder 
fy, foferr sy mir guot, erbar rechnung geben, für dißmal an und by 
iren ämpteren gütlich belyben laßen, doch darneben mir und minen 
nachkommen gemelte hüfer nach unfer und der zyt glegenheyt wyter 
zuo verfechen unfer hand fry, offen behalten haben.

Zum le tf te n  foll dife verkomniß und infatzung funft uns ob- 
gemelten beyden parthygen an unfern fryheyten, herligkeyten, burgk- 
rechten und burgkftüren, ouch anderen rechtfaminen, brieff, figlen 
und vertragen, fo wir nebent difem vertrag zuo und gegen eynander 
hand, unverletzlich fin und uns daran keyn intrag noch fummniß
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1 Das dortige Haus der Johanniter von Bubikon, daz gelegen ift in N id e r n d o r f
in der B runn  eg a f fe n , erwähnt schon ZU B  n* 2877 zum J. 1307.
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gebären, foferr das difem vertrag ouch ftyff gelept werde, alles ge- 
thruwlich und on all gfärde.

Und diewyl dann unfer, der gemelten parthygen zuo beyderfydt 
verordnete anwäldt, namlich uff unfer der genannten von Z ürich  

5 fydten unfer burgermeyfter herr Diethelm. Rouyst, Cuonradt Äscher, 
P e te r  M eyger und H ans Ä scher, unfere radtsfründ, sodenn von 
min, des meysters und ordens wegen, min statthalter uff W äde- 
schw yl H ans W irtz , her Ruodolff J ä g k li  von K ühnach , mins 
ordens, und min schryber H ans L ugk sich uh unserem bevälch — 

10 wie obstat — dises gütlichen vertrags mit eynander vereynbaret, 
uns den fürbracht, wir ouch zu beydersydt wiffentlich darin be- 
willigt, den angenommen und vestigclich zu halten zugeseyt, S0 haben 
wir deh zu urkund, namlich wir bnrgermeyster, räth und burger 
gemeynlich unser statt Z ürich  secret infigel, sodann ich Jo h an n  

lö v o n H a d ts te y n , meyster, für mich, min orden und gemelt hus 
Buobigken min eygen infigel, fo ich mich amptshalb gebruch, offen- 
lich thun henngken an disen brieff, deren zwen glycher lut gemacht 
und yedem theyl eyner geben ist des nechsten  d o rnstags vor 
san t Lucyen tag  nach Cristi, mders lieben herren, gepurt gezelt 

20 tu sen t fü n ffh u n d e r t und darnach  im zw eyunddryssegesten
jare.

Siegel wohl erhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: „Vertrag mit dem ohriCten meiCter B ü b ik o n  halb etc. 

1532.“

25 5. Spruchbrief betreffend den Auftrieb auf die Allmende.
1562 Mai.

Diplomatar. Bubikon II n° 357 (B I. 280). Or. verloren.

In einer Streitigkeit der Gemeindegenossen von B ubikon  wegen des 
Auftriebs auf die Allmende erkennt das Maigericht zu B in w il:

30 [1.] Das man es genzlich und gar by dem alten brieff1 wölte beliben
Iahen.

[2.] Welicher under inen B u b ik o n er guter hat und wievil derfelbig 
fines fechs den winter darbei erhalten mag, fovil hat er gewalt, fug und recht 
uff die allment zu fchlagen, daruff lummeren und erhalten, von allermenig-

85 klichen unverhindert.

1 Vom J. 1527. Dieser bestimmte, daß niemand mehr Vieh auf die Weide schlagen 
dürfe, als er mit offnungsgütern wintern mag. Or. verloren.
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[3.] Welicher keine der gütern hat, der fein fech darbi winteren und 
erhalten möcht und könt, der und diefelben foltent nüt gwalt haben dabin 
fech, weder wenig noch vil, uff die allment zu thun, es werde dan inen funft 
mit gutem willen vergünftiget und nachgelaßen.

6. Spruch betreffend die Nutzung der Hausgüter durch die Gemeinde.
1578 Mai.

Diplomatar. Bubikon II n° 376 (B. I. 280). Or. verloren.
In einem Anstand zwischen dem Schaffner M ax Vogel und der Ge

meinde B ub ikon  wegen der Nutzung der Güter des Ritterhauses erkennt 
das Maigericht zu H inw il, dass auf diesen letztem fürderhin die gemeind 
Buobicken, wie vor difem gebrüchig gefin, den weidgang hau und nutzen, 
die beüm aber und was mit fichlen und fägeßen zu nutzen, folle das huß 
B ubicken  auch nutzen und bruchen wie von altemher, und folle die gemeind 
B ubicken kein weitere anfprach daran haben.

7. Kirchenbrief.
(Einzugbrief)

1659 November 23.
Konzept, St. A. Z., A. 99. 1. Das Original ist verloren.

Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thund kundt 
mennigklichem mit dißerem brieff, daß unsere lieben und gethreüwen, 
ein gantze kilchhöri B ub ickheim b , in unser herrschafft Gruoningen 
gelegen, uns gehorsambs flyßes für bringen laßen:

Diewylen ly bis dahin mit keinem sonderbaren inzugsbrieff be- 
freyet gewesen, werind sy die jahr har von wegen ihres zwar ge- 
ringen S0W0I gmeinwerchs als kirchenguts mit vilen armen ie lenger 
ie mehr übersetzt und beschwert worden, und S0 fy  wyter allo zu- 
lechen müeßtend, sy mit neüwen ynzüglingen beschwert wurdint, uns 
hierüber gantz underthenig pittende, wir woltend harinn ihr aller 
nutz, nothurfft und anglegenheit betrachten und zu schirmb des 
kirchenguts sy mit einem geringen ynzuggeltli wie andere benach
barte gmeinden und kilchhörinen in unfer landtschafft mit gnaden 
bedencken.1

1 Bereits 1653 war Bubikon um die Erteilung eines Einzugbriefes eingekommen. Der 
Bechenrat beschloß am 12. Oktober 1654z Das begeren wegen eines ynzugsbrief, fo ein 
ehrfamme gmeind B u b ick e n  an myn gn. herren, die rechenherren, in aller under- 
thenigkeit gethan, habent wohl ermelt myn gn. herren ihnen felbigen umb 25 ü. ze 
machen erlaubt glych wie denen von H in w y l.. A. 99. 1.
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Nachdem nun wir ly, die unseren, in dilem ihrem, begehren an- 
ghördt und verstanden und dise ihre ernst, angelegenliche pitt nach 
gstalt der sachen und ihrer glegenheit zimlich geachtet, habend wir 
ihnen daruf gnedigklich vergünstiget, bewilliget und zugelaßen,

5 namlich:
[1.] Daß ßy fürohin keinen, er syge heimbsch oder frömbd, weder 

huß noch hei mb by ihnen erkauffen laßind, der ald dieselben könnind 
dann — vermög unsers hievor im truck ußgangnen mandats — iro, 
der gmeind ald kilchhöri, oder unserem vogt zu G rüen ingen , wer 

10 der jederzyt syn wird, zuvor nit allein gnuogsammlich anzeigen und 
bewyfen, daß er den kaufffchilling zu bezahlen habe, fonder auch 
troftung thun, daß von ihm und den ßynigen der kilchen kein be-
ßchwerd ufwachßen werde.

[2.] Wellicher dann sollichem statt gethan und zu ihnen in die 
15 kilchhöri B ubickheim b ziehen wolle, ihnen zuvor zu ynzuggelt

ußrichten und bar bezalen solle, namlich:
[a.] einer, der in unferen gebieten erboren und in der kilchhöri 

B ubickheim b ze huß sitzen wolte, drü pfundt;
[b.] ein solcher aber, der ein huß oder gütli in ermelter kilchhöri 

20 kauffte, fünff pfundt
[c.] und der, S0 ußert unserem gebiet, aber in der F id tg n o sc h a ff t 

erboren, zehen pfundt unserer statt Z ürich  müntz und währung;
[d.] ein frömbder aber, der ußerthalb der E y d tg n o sch a fft er- 

borena worden, sovil sy mit demselben nach gstalt der sachen über- 
25 kommen werden, alles über das gewohnliche ynzuggelt des orts, da er

sich fetzen wirt.1
[3.] Und solle das, S0 der kilchen B nbikheim  gehörter gestalten 

jederwylen zu ynzug gefallen wirt, zu derselben nuzen und mit 
liamen der armen underhaltung, sonsten aber nirgenthin verwendt

30 werden.
[4.] Mit dem wytern anhang: daß dißere unsere bewilligung nie- 

mandem an dem alten harkommen, gewohnheiten, brüch, rechten 
und gerechtigkeiten nachtheilig syn, auch S0W0I die gricht B ubik-

a Das folgende von anderer, zweiter Hand.

35 1 Der Antrag des Bechenrates vom 25. Oktober hatte gelautet'.
10 $  einem uß iren grichten,
2 0 $  einem, der uCCert dem gebiet, aber in der E ig n o f c h a f f t  erboren, demnach 

einem landtsfrömbden, wie man fich verglychen kan. (St„ A. Z., A. 99. 1.).
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heim als andere nüzit berühren und von dem gerichtsherren zu 
einichem befolgt, in was fahlen und fachen dz were, nit fürgewendt 
noch angezogen werden mögen.

Doch behaltend wir uns enderung bevor jederzyt nach gftalt 
der lachen und unserem gutbedunken, alles gethrüwlich und unge- 
fahrlich in krafft diß brieffes, daran wir deß zu urkundt unfer statt 
Z ürich  secret infigel offentlich haben henken laßen m itw uchs den 
drey und zw enzig isten  tag  w in term onats  von der gebürt Christi 
unfers lieben herren und heilands gezelt e in tu ß en d  sech sh u n d ert 
fü n fftz ig  und nun ja h re .1

8. Kaufbrief um die Gerichte und die Gefälle.
1790 Mai 6.

Original: Pergamentheft von 4 Bl. 37x29 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3380. Doppel 
ebend. Urk. der Antiq. Ges. n° 2032.

BM. und beide B. der Stadt Z ü r ich  urkunden, dass sie von H ans  
Georg Escher, Gerichtsherren zu B erg , gekauft haben die niedern ge- 
richte der dörfer B ubigheim , H inw yl, R in g w y l,1 2 3 G rü t,8 B o ß ik en ,4 
B reü fchw eid5 und H e llb e rg , in den Höfen im S ak ,6 im K e lle r , im 
K opfholz,7 W a ld sp e rg ,9 E h re n f to k 8 und E h r lo fe n 10 famt allen frey
beiten und rechtfamen, zwing und bahnen, wovon aber das recht im H in- 
w y lerbach  und A eg e lfee11 zu fifchen ausgenohmen ift, welches dem befitzer 
des haufes B ubigheim  als ein ausfchließendes recht dergeftalten verbleibt, 
daß bott und verholt und die abftralfung der fehlbaren gleich den übrigen 
gerichtlichen rechten dem landvogteyamt G rün ingen  zugehören, ferner die 
collaturen der vier pfründe B ubigheim , H inw yl und pfarr und helferey

1 Vgl. den Eintrag im St. M. 1659 I I  November 23.: die von den hh. rechenherren 
beratfchlagte ynzug der gmeind T ä t t l ik e n  und der kilchen B u b ik h e n  find bettetet 
worden. Hiezu A. 99. 1. — Gegen den vorstehenden Einzugbrief wurde Bubikon durch 
den Landvogt von Grüningen bei BM . und B. vorstellig: eines folcken ynzugbrieffs habind 
sy nit von nöthen, wyl sy gar ein geringen weydgang, der fich nit mehr als uff fiben 
hußhofftetten erftrecken thüegt, habind. Näheres in den Akten A. 99. 1.

2 B in g w i l ,  Bf.H inwil.
3 G rü t, südwestlich von Wetzikon, Pf. Goss au. Topogr. Atl. Bl. 227.
4 B o s s ik o n , zwischen Hinwil und Wetzikon. Topogr. Atl. a. a. 0.
8 B rü sc h w e id , zwischen Himoil und Gossau.
6 Sack , zwischen Bingwil und Erlösen, Pf. Hinwil.
7 K o p fh o lz ,  H of bei Bingwil.
8 E h re n s to c k  bei Bingwil, an der Straße vom Girenbad auf QW a ld sb e rg .
10 U nter- und Ober- E r lö s e n , nordöstlich von Bossikon. Topogr. Atl. Bl. 227.
11 E g e lse e , südlich von Bubikon. Topogr. Atl. Bl. 229.
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W ald, endlich die sämtlichen grundzinß und zehendgefälle des ritterhaufes, 
alles um die Summe von 108,241 fl. 19 ß 2 hlr.

Es siegeln die beiden Kontrahenten.

Den fe ch h ten  m ay 1790.
5 Beide Siegel, in Holzkapseln, wohl erhalten.



XXXIII. Buch am Irchel.
Buch, zur Unterscheidung von andern gleichnamigen Örtlichkeiten 

im Kanton, B. am Irchel genannt (1259 villa Büch iuxta montem 
Mirchiln), bildet eine politische lind Pfarrgemeinde im Bezirk A ndel
fingen und umfasst ausser Ober- und Unter-Buch die Ortschaften 
Bebikon, Desibach (urk. Thesenbach), Ober-Hub und Wiler.

Althabsburgischer Besitz, seit dem 18. Jahrhundert in der Haupt
sache der Laufenburger Linie zugehörig (ZUB. nQ 707, 1060, 1446, 1648, 
1644 etc.; Habsburg. Urb. I, 328; Bebikon ebend. nQ 1955, 1957), ging 
er in der Folge zum teil an das Frauenldoster Töss über (ebend: n° 1498, 
1518, 1955 etc.), das auch Eigengüter der Grafen von Kiburg und der 
Ritter von Henggart zu B. (ebend. nQ 1060, 1092) an sich brachte und 
im Zeitpunkte seiner Aufhebung ausser dem Erblehenhof zu Bebikon 
6 Handlehenhöfe hier besass (nQ 3). Andern Grundbesitz erwarben die 
Chorherren von Embrach (1302 Bonavers hofstat ZUB nQ 2631) und 
das Stift auf dem Berenberg.

Twing und Bann wie auch die hohen Gerichte standen dem Hause 
Habsburg zu (Habsburg. Urb. I, 322/323). Die weitere Rechtsentwicklung 
der Ortschaft ist aufs engste mit W ülflingen verknüpft (siehe dort).

Eine Öffnung existiert nicht. Die Embracher Stiftsgüter zu B. 
dienten in den Hof zu Berg am Irchel (vgl. nQ 2).
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1. Streit zwischen Buch und Gräslikon wegen „ir gimeinen merche.
1276.

Druck: ZUB. n» 1643, 1644.

2. Verzeichnis der Eigenlente des Stiftes Entbrach.
5 1370 März 12.

Dieselbe Hs. wie XXX n° 1.

§ Hic n o tandum  hom ines p e r tin e n te s  ad curiam  in B erg .1 
[In] R o rb o s:1 2

Primo in R orbos H ans Hug solus.
10 Item U lr. T öber et uxor sua.

Item dictus O ancz et frater suus in T h ö sried e r.3 
Item C. W eb er et pueri.
Item H ans B üchher et pueri de T hüffen .4 

[In] B erg :
15 Primo Ru. Fuosler, uxor et pueri und ir fchwefter kint.

Item C. S ch erre r et pueri.
Item C. Am w esen et pueri.
Item A nna F äsis  et pueri.
Item H. im H of et pueri.

20 Item uxor Ru. F ü h slis  et pueri.
Item H. T häland  et uxor sua.
Item C. in O bernhof et pueri.
Item U lr. Am wesen et pueri.

In Buoch:
25 Item Joh. M üller im W ille r5 ze Buoch.

Item des Bull er s kind im W iller.
Item G e la sp er und kind ze Buoch.°
Ulr. Jacob  et pueri et uxor fratris sui et . . et mater eius und 

ir ett.
30 G erli K e lle r  et pueri.

1 B e rg  am Irch e l. Vgl. Bä. I, 478. 2 B o rb a s , nordöstlich von Bulach.
3 T ö ß r ie d e r n , unterhalb der Einmündung der Töß in den Bhein. Topogr. Atl.

Bl. 27.
4 T eufen . 5 W ile r ,  nördlich von Buch. Topogr. Atl. Bl. 27.
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H ans H odel von D o rf1 et uxor et pueri eorum.
Item H. de Sala et uxor.
Item Bür. B erg e r de Buoch.
Item A lb reh tz  fuon.
Item der H e rtz  zog et s . .
Item Jo h an n e s  de Sala et pueri.
Item T h an n a r de Folk[enJ.2

3. Übersicht über den Grundbesitz des ehemaligen Klosters Töss.
1545.

St.A.Z., Ürb.Töß vom J. 1545, F I I «  416, fol. 34 ff.

Buch.
[Fol. 34]. A n ton i T esibach  oder S to ltz  hat den eynen Tößer 

hoff zü eynem handlechen und git darvon jerlich zinß 3 müt 2 vrtl. 
kernen, 1 malter haber W fin te rtu re r]  meß, 10 /?, 1 faßnacht-, 
2 herpfthuoner, 5 eyer.

Es folgen spezialisiert die zum Hof gehörigen Grundstücke in den drei 
Zeigen am W o lffen sp erg ,3 am Irc h e l, am S tarnberg  oder S tam m er;4 
dsgl. bei den nachstehenden Einträgen.

[Fol. 37b]. H ans W eber hat den andern T höfer hof zu eynem 
handlechen und git jerlich darvon zins 3 müt kernen, 1 malter haber, 
8 /?, 1 faßnacht-, 2 herpfthuoner, 40 eyger.

[Fol. 40b], H eyni K oler hat den driten Töfer hoff und gipt 
jerlich gen Tös darvon zins 1 müt kernen, 1 faßnacht-, 2 herpft- 
huoner, 30 eyger. Ift fin handlechen.

[Fol. 42.] S to ffe l F ry g  hat den vierten T höfer hoff zuo eynem 
handlechen und gipt jerlich zins 8 müt kernen, 2 malter haber, 18 /?, 
1 faßnacht-, 2 herpfthuoner, 80 eyger.

[Fol. 47b]. C leynhans F r ig  hat den fünfften Töfer hoff zuo 
eynem handlechen und gipt davon järlich zinß 4 müt kernen 
W fin te rtu re r] meß, 10/?.

[Fol. 50]. Jö rg  F ry g  hat den fechßten Töfer hoff zuo einem 
handlechen und gipt davon jerlich zinß 8 müt kernen, 2 malter haber, 
15 /?, 1 faßnachthuon, 2 herpfthuoner, 60 eyger.

Und gend die hoff zuo Buoch all W in te r tu re r  meß.
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351 D o rf, im Flaaehtal. 2 V olken, im Flaaehtal.
3 W o lfensberg , östlich von Buch. Topogr. Atl. Bl. 54.
4 S tam m berg , bewaldete Anhöhe nordöstlich von Buch. Topogr. Atl. Bl. 27.
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[Fol. 52.] Item S0 hat der und all vorgemelte hoff holtz- und 
weydrecht in den Irch e l und andere gütter, wie dann all ander hoff 
zuo B üch hand.1

Bebikon.
5 [F o l. 53 /54 .] Ist e y n  in b e lc h lo ß n e r  h o ff .1 2

P e te r  M eyger hat den hoff und git jerlich davon zinß zu der 
eynen zelg, S0 gegen K äl lygt, 10 müt kernen, 2 malter haber, und 
zu den andern zwey und yeder [im L e tten  und gegem H ard- 
acher] 8 müt kernen, 6 müt haber W [in te rth u re r] meß und all- 

10 wegen 1 C  2 faßnacht-, 4 herpsthuoner, 100 eyger. Ift fyn erblechen.

1 E in Embracher Urb.v. 1537 (St. A. Z ,  E J I a 128, fol. 131^1132) führt an solchen 
auf das M ü lig ü t l i  im W y le r , H ein i J a c o b s  gut an der ftraß, den W efen h  off 
zu G res lic k e n , T h e fe n b a c h  u. a.

2 Grundbesitz des Klosters Töß za Bebikon erwähnt schon ZU B  n? 610. Hiezu 
15 ebend. ri> 1955, 1957.
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C.- (?. in der politischen und Pfarrgemeinde Stallikon, Bezirk A f f  oltern, 

umfasst ausser H inter- und Vorder-Buchenegg (Näfenhäuser) die eben
falls auf dem Aibis gelegenen Höfe Mösli, R ifen  und Müsli, im Reppisch- 
tal Dägerst, die Aumühle, H üsli, Tüelen, Bohl und Wolfen.

Die beiden Höfe Bochenecke und Thegersche werden bereits 1184 
unter den dem Stifte Engelberg im Zürichgau zustehenden Besitzungen 
aufgeführt (ZUB nQ 387; Vogel, DE. n° 10). Im J. 1232 veräusserte das 
Gotteshaus indessen seine Rechtsame zu Buochunecka an die Cisterzienser- 
Abtei Kappel (ZDB n° 474; Vogel, DE. nQ 51). Zu Beginn des 15. Jahr
hunderts besass der Zürcher Bürger Friedrich Stagel den Hof mitsamt 
den Gerichten als ledig, fry eigen, verkaufte ihn aber 1411 April 17. 
an Johannes Trinkler (nQ 1). In der Folge erwarb die Stadt Zürich die 
Gerichte zu B. und D. und gliederte sie der um 1539 geschaffenen Ober- 
vogtei Bonstetten an (vgl. n. 3 und 4).

Vgl. B irm ensdorf, Bonstetten, Stallikon.
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1. Kaufbrief um den Hof und die Gerichte.
1411 April 17.

Original: Perg. 21/34 cm. S tA . Z., Urk. Abtei n° 296.

BM., R. und ZM. der Stadt Zürich urkunden, dass ihr Bürger 
ö F r id r ic h  S ta g e l1 seinen Hof uff B üchenegg gelegen, den etwenn 

die B runner buwten, gilted jerlich fechs müt kernen, ein malter 
habern, zwey vasnachthünr und zwey herbsthünr, mit hus, mit 
hofstatt, mit gerichten, twingen und bännen, mit ackern, mit wisen, 
mit holtz, mit veld, mit wune, mit weid, mit waller, mit wasserrünsen, 

10 mit steg, mit weg und mit allem dem rechten, fryheit und ehafti, 
S0 darzuo gehört, als ledig eigen — Vorbehalten die 3 ß d Zürcher Wä., 
die man jerlich uff und ab dem egen, hof an die Kirche Stallikon  
an ein jarzit richten und weren S0I — an Johannes Trinkler um
die Summe von 84 fl, verkauft habe.

15 An dem siben tzechenden  tag  des m änodes aberellen  1411.

Fragment des Stadtsiegels.

2. Zehntenbezirk.
1543.

St. A. Z., Urb. des st. blasischen Amtes Stampfenbach F I I a  39 b. S. 229.
20 Eine Abschrift von ca. 1660 ebend. A. 109.

T äg erfch er zenden.
Item T äg e rfch er zenden ftost erftlich an die müli in der O uw ,1 2 zum 

anderen an G am licker gütter,3 zum dritten an Buochennegger gütter, zum 
vierten an B orfeck er gütter,4 dadannen an die von H edingen, zum fechsten

25 an die von B o n fte tte n  und darnach wider an die müli in der Ouw.

Buochennegger zenden.
Item Buochennegger zenden ftost erftlich an B re i t te n m a t te r5 gütter, 

zum andern an B orfecker gütter,3 dadannen an T äg e rfc h e r gütter, darnach

1 Über ihn vgl. Bd. J, 264 Anm 1; 286.
2 A u m ü h le , im Beppischtal. Vgl. oben S. 102 Anm. 5.
8 G ram likon, südlich von Stallikon im Beppischtal. Topogr. Atl. Bl. 174.
4 B  orsikon. Vgl. Bd. I, S. 52. 5 B r e i tm a tt .  Vgl. Bd. I, S. 52.

30
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an G am licker gütter, dadannen an A d lifch w ile r gütter,1 demnach ans 
brüderhus1 2 an fchneefchmiltzy, dadannen an das Ju n g h o ltz  ouch an die fchnee- 
fchmeltze, wyter an das B ru g k e n m o ß ,3 dadannen widerumb an die B re itte n -  
m a tte r  gütter.

3. Einzugbrief.
1603 Mai 2.

Konzept, St. A. Z., A. 99. 5.

Der höfen  u ff Buochenegg, T äg ersch en , im T hal und u ff 
W olffen  in zu g b rie f.

Wir burgermeister und rath der statt Z ü rich  thund kundt 
mengklichem mit difrem brief, das unfere lieben und gethrüwen, 
gemeine infeßen der höfen uff B uchenegg , T ägerschen , im T a l4 
und uff W olffen ,5 in unfer vogthig B onß te tten  gelegen, uns durch 
ire verordnete anweit fürbringen laßen: wiewol sy gen S ta llik en  
kilchgnößig, sigen sy doch in dem gemeinen gut und sonderbaren 
felen, alfo dz inen ftür und reißgelt zu falszyten sonderbar uferleit 
werde, umb etwas von inen gesondert, und diewyl dann sy in ge- 
mält-en höfen bißhar kein beßtimpten inzug gehept und aber teglich — 
ungeacht, das sy mit dheinem fonderen gmeynwerch nit versechen — 
mit nüwen insesen beschwert werdind —, betind sy uns gantz under- 
thenig, wir weltind harinnen ir aller nutz, nottnrfft und glägenheit 
betrachten und sy — damit sy des überfals überhept, auch etwas 
gm einen guots zefammen leggen und ire eignen höltzer und güter in 
dester beßrem schirm erhalten mögind — mit einem inzug, wie andere 
ire benachpurten, bedanken. Alfo habend wir angesechen söllich ir 
ernstlich bit und die nach gestalt der sachen nit unzimlich geachtet 
und darnf inen mit erwägnem rath gnedigklich vergünstiget, ver- 
williget und zuogelaßen, ouch darby dißren bevelch und volgende 
ordnung gegeben, namlich:

1 A d l i s w i l .  Vgl. Bd. I, S. 14.
2 E in Bruderhaus bestand an Stelle des früheren Gisterz lenser innenklöst er chens 

M a rien b erg  (Mons Sancte Marie Z U B  n° 743 und 789) auf der jetzt ,,Hohen stein“ 
geheißenen Matte bei V o r d e r -B  uchenegg  (Näfenhäuser).

3 B ru g g e n m o s , auf dem Aibis, ob dem Hofe Habersaat. Vgl. Topogr. Atl. Bl. 174.
4 Ein H of dieses Namens existiert nicht; vermutlich wurden damit die im Beppischtal 

gelegenen Gehöfte (Hüsli, Tüelen, Bohl etc.) bezeichnet.
5 W o lfe n , H of auf der l. Beppischseite, südlich von Tüelen. Topogr. Atl. Bl. 174.
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[1.] Das fy  hinfüro deheinen, er lige heimfch ald frömbd, weder 
hus nach heim by inen erkauffen laßind, der ald dieselben könnind 
dann — nach vermög unfers hievor im truk ußgangnen mandats — 
inen ald unfrem der enden wäfenden vogte gnugsamlich anzeigen 
und bewysen, dz er den kauffschiling zu bezalen habe.

[2.] Wellicher dann söllichem stat gethan und zu inen, an welches 
ort das fige, ziechen, synen hushablichen sitz by inen haben und ire 
grechtigkeiten nutzen und brachen will, derselben jeder, S0 alda erb 
und eigen erkaufft, solle inen zuvor zechen pfund unser statt Z ürich  
werung alfo bar ußrichten und bezalen.

[3.] Wellicher aber nit erb und eigen by inen erkauffte und sich 
allein hinderfeßwyfe by inen setzen weite, derselben jeder solle inen 
ein pfund und zechen fch ilin g  obgemelter werschafft an barem 
gelt erlegen und bezalen.

[4.] Wann aber ein frömbder, S0 ußerthalb unseren herligkeiten, 
grichten und gebieten harkombt und doch in der E id tg n o sch a fft 
erboren, zu inen ze züchen begerte, sollend fy derselben deheinen 
ohne unserer obervögten — wer die je syn werden — bewilligen an
zenemmen gwalt haben, da derselbig, S0 allo angenommen wirt, als- 
dann unsrem obervogte der enden auch zechen pfund zu unsren 
handen zu fchirmgelt des nüwen insitzes zu bezalen pflichtig sin solle.

[5.] Und ob es fich begäben, das ein frömbder, S0 ußerthalb der 
E id tg n o sch a fft erboren, vorgemälter gstalt zu inen ze züchen be- 
gerte, sollend fy  gelycher gstalt für fich felbs derfelben gar dheinen 
anzenemmen befügt fyn, fonders darüber unferer und unfers ober- 
vogts verwilligung erwarten, und wover inen ein föllichen frömbden 
anzenemmen zugelaßen wirt, alsdann fy mit demfelben umb den 
inzug überkommen mögend nach gftalt der fachen und irem gut- 
bedunken.

[6.] Und wievil deren einer inen zu inzuggält gibt, alfo vil fol 
er unfrem obervogte als zu unfren handen zu fchirmgelt von des 
nüwen insitzes wägen auch zu erlegen schuldig syn.

Alles mit dem heiteren anhang:
[7.] Wellich perfonen sy, die ußerthalb unsren herrligkeiten — 

es fige in der E id tg n o sch a fft ald ußerthalb — erboren, vorgemelter 
wys annemmen wurden, sollend sy denselben zu inen ze züchen nit 
vergünstigen, sy erzeigind und legind dann vor allen dingen dar ire 
mannrecht und abfcheid, auch brief und sigel des innhalts, das sy
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fromb, redlich, ehrlich luot, auch weder sy noch ihre wyber mit dheinem 
nachjagendem herren behafft und niemants eigen sigen.

[8.] Deßglychen, das an dem ort, dadannen einer bürtig, der 
bruch und dz recht sige: wann er mit tod abgienge, kinder und 
aber dhein eigen gut, darus sömliche erhalten werden möchtind, 
hinder ime verliehe, das syne gfrünten die kind zu iren handen ze 
nämen und ohne unser und anderer lüten beschwerd zu erzüchen 
pflichtig figen,

[9.] Und diewyl die jar har — leider — an vilen orten in unsrem 
gebiet etliche dz ir unnüzlichen verschwändt, fo sollend fürhin die 
erbaren und eltisten in vermalten höfen * zu den nüwen und auch den 
überigen in lesen ein flysigs uffechens haben und mit allem ernst 
darob und daran syn, das sy in irem thun vorbetrachtlich und hus- 
lichen farind.

[10.] Dann obglych einer ald mehr fyn hus und heimb eint- 
weders durch ingerißne unfäl, es fige feljar, hagel, veechfterbend, 
brunft und derglychen — darvor gott der allmechtig uns gnedigklich 
behüten welle — oder fonft von wägen liederlichen hußhaltens aller- 
dings verkauften müßte, fölle doch ein gmeind sich mit denselben — 
wover sy in der gmeind platz und herberg finden — billich lyden 
und sy uß der gmeind nit wyfen. «

[11.] Sölliche perfonen aber sollend hiemit ir grechtigkeit ver- 
würkt, auch in der gmeind sachen und gfchefften weder ze mehren 
noch ze minderen haben fo lang, biß sy widerumb in der gmeind 
eigen und erb erkauffend ald überkommend und dz inzuggelt uff ein 
nüws bezalend.

[12.] Wann auch einer an ein ander ort züchen und dafelbft ein 
fchirm- und dorfrecht annemmen und darnach wider by inen ze fitzen 
begeren oder das ein hinderseß nachgentz erb und eigen by inen 
erkauften wurde, füllend dieselbigen den inzug, die zechen pfund, 
uff ein nüws widerumb erleggen oder sy dieselbigen anzenemmen 
ald by inen wohnen ze laßen nit schuldig syn.

[13.] Doch dz ein jeder, S0 uff syn eigenthumb züchen oder ein 
lechenmann daruf setzen welte, sölliches wol thun möge und inen 
nützit ze gäben schuldig syn, sonders sy dieselben frig und ohne 
beschwerd ufzüchen laßen.

[14.] Und wz je zu zyten einer gmeind vermelter höfen obgehörter 
gftalt zu inzuggält gefalt, das füllend fy zu der gmeind beftem nutz
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anleggen und sonft anderer gftalt nit verwänden, auch darmit der- 
maßen hufen, das, wann und zu wellicher zyt wir ald unfere ober- 
vögt von inen deßhalben rächnung und bfcheid ervorderen, ly inen 
die ze gäben wüßind und auch dz ze thun pflichtig fyn löllind.

5 [15.] In difrem allem aber behaltend wir uns bevor enderung,
minderung ald mehrung ze thuond je nach gltalt der löüfen und 
unlrem gutbedunken, alles gethrüwlich und. ungevarlich.

Und deß zu wahrem nrkund, S0 ift diler brief uff der obgenannten 
gmeind vermalter höfen begären mit unfer statt Z ü rich  anhangendem 

10 fecret. insigel verwart m ontags den anderen  tag  des m onats 
meyens nach der gepurt Christi unfsrs lieben herren gezalt fechß-
zech en h u n d ert und drü ja r .1

4. Ratserkenntnis betreffend den Vorschlag für das Amt 
des Untervogtes.

15 1603 Mai 2.
St.A.Z., UM. 1603 I.

Auf das Begehren der Höfe B uchenegg , D ägerst, im Tal und 
W olfen: das wider den dryen manen zu dem fürfchlag der undervögten 
allweg einer von irer gmeind genommen werden fölle, erkennen BM. und B. 

20 der Stadt Z ürich , dass es bi der alten Ordnung und der gmeind B o n fte tten  
offnung* 2 belyben fol dergftalt, das die gmeind B o n fte tten , wann ein under- 
vogt manglet, drig man, die figind uh irer gmeind oder ußerthalb, den höfen, 
wie es das mehr gibt, fürfcblachen und volgentz min herren ein undervogt
daruß nämmen mögind.

25 1 Zum Inhalt vgl. den Eintrag im UM 1603 I  von diesem Tage: Den hoffen uff
B u ch en eg g , T ä g e rfc h e n , im T a l und uff W o lffe n  in der vogthig B o n s te te n  
ift bewilliget, das, wellicher fürhin by inen erb und eigen erkauffte, der fölie inen 5 gl., 
deßglychen einer, fo hinderfeßwyfe zu inen zücht, 10 bz., und fo er dann erb und eigen 
erkaufft, auch 5 gl. zu inzuggält bezalen fölle. Darumb föllend fy fchuldig fyn iren

30 obervögten rächnung ze gäben, wann es erfordert wirt.
2 Vgl den Spruch vom 6, Juni 1536 oben S. 111 und Art. 24 der Bonstetter Offnung

von 1545, ebend. S. 116.
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Politische und Pfarrgemeinde am Südfusse der Lägern, Bezirk 

D ielsdorf
Im J. 870 vergabte Landeloh, vielleicht ein Ahnherr der Freien von 

Regensberg, Besitz zu Pusaha an die Abtei St. Gallen (ZUB n° 109). 
Jedenfalls stand im späteren Mittelalter der grösste Teil von Grund und 
Boden samt Twing und Bann und dem Frevelgericht den genannten 
Edeln zu, gelangte aber im Laufe der Zeit durch Vergabungen, Verkauf u. ä. 
an verschiedene Gotteshäuser (Propstei Zürich, Wettingen, St. Blasien, 
Einsiedeln etc. — ZUB nQ 1920, 2446, 2600 u .s .f.;  Gfrd. 47, 42), der 
Rest mit den Gerichten zu Beginn des 14. Jahrhunderts an die Herr- 
schaft Habsburg-Oesterreich (Habsburg. Urb. 1, 240), welche den Ort ihrem 
Amte Regensberg angliederte. Die Johanniter-Gommende Bubikon besass 
zu B. eine Mühle (nQ 1) und den Kirchensatz.

Nach dem Übergang der Herrschaft Regensberg an Zürich teilte das 
Dorf das Schicksal der gleichnamigen zürcherischen Landvogtei (vgl. Am t 
Regensberg) und bildete von 1798—1808 einen Bestandteil des Distriktes 
Regensdorf (Strickler, A. S. I  nQ 130.)

Über die im J. 1530 aufgezeichnete Ö ffnung vgl. n° 2.
Vgl. Boppelsen, Dällikon, Dännikon, Otelfingen, Regens

berg.
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1- Verzicht der Brüder Bilgeri und Rudolf von Ebnat auf das 
Mühlewasser.

1345 Mai 12. Buchs.
Original: Perg. 9,18 cm. St. A. Z., Urk. Bubikon n° 88.

5 Allen,, die difen brief lebend oder horrend lefen, künden wir B ilg ri und 
R udi von Ebned, gebruder, und vergehen || offenlich an difem briefe umb 
die miffhellung und den ftoff, der was zwifchend den erwirdigen, geiftlichen 
herren || . . dem komendür und . . dem konvente dez gotteshufes ze B ubikon 
und uns von dez wafferrunfes und dez waf||fers wägen, daz ze Buchfe für

10 die G uldinen H übe von alter flos, du unfer ift und nu an die mülinan 
ze B uchse, die an daz vorgenande gotteshus ze B übikon gehörent,1 flieffen 
fol und die müller ze B uchse von dem leiben waffer üns und unteren vorderen 
zins gegeben hand, daz wir da an der geburfami ze B uchse und anderen 
erberen lütten ervarn haben, daz wir dazu funderhar und alleine an die

15 geburfami ze B uchse enkein recht haben noch haben fülen und darumb haben 
wir üns entzigen und entzühen üns und binden öch ünfer erben und ünfer 
nachonena darzü an difem brieffe recht und redlich aller anfprache und rechtung, 
die wir dazu hatten und haben wanden, alfo daz wir, ünfer erben noch kein 
ünfer nachkomen den fluff dez waffers an die vorgenanden mülinan mit keinem

20 zinfe mit abfchlahenne noch keinen andern wäg fummen noch irren fülen, es 
wer denne, daz es dü geburfami gemeinlich ze B uchse mit üns und wir mit 
inen tetten an alle geverde. Und ze gewerem, offennen urkünde aller der 
vorgefchribnen dingen haben wir gegeben difen gegenwürtigen brief befigelten 
mit unferen eigennen infigeln. Der ward gegeben ze B uchse an fa n t

25 P an crac ien  tag e , do man zalte von gottes gebürte d rüzehen  h u n d e rt ia r ,0
v ierz ig  ia r , darn ach  in dem fü n fte n  ia re , da zegegen waren her U lr ic h , 
bestätter lüpriefter ze D y e lf to rf, B ilg ri von R üm lang , vogt ze der 
Nüwen R ägensperg , Jo h an s  H e b s tr i t  von M andach, Jo h an s von 
E red in g en , L ü tto ld  T ünger, Jo h an s  von S te in m u r, Jo h an s  Z w ikker

30 a sic. Verschrieben statt nachkomen.

1 Als Lehenbesitzer der Mühle in Buchs erscheint 1344 Januar 24, Mechthilt, Jo
hannes des Friesen feligen tochter von Buchse (Or. St. A. Z., Urk. Bubikon nQ 83); am 
IS .  April d. J. verkaufte sie aber zusammen mit ihrer Mutter Gertrud die lehenfchaft 
und ir rechtung an der Mühle um 4 % Zürcher W ä. an Konrad von Falkenstein,

35 Komthur des Johanniterhauses Bubikon, von welch'1 letzterem sie Lehen war (Or. ebend.
nQ 84).
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von R& gensperg, Cuonrat G enfeli, fchultheiff ze Baden, C laus B o llin g er 
von B aden, R udo lf K erer, Rudi K e re r, R udi K reps, Jo h an s  Z im ber- 
m an, R udolf Z im berm an, gebrüder, H e in ric h  W idm er von B uchse 
und ander erber lüt vil.

Siegel wohlerhalten. 5
Dorsualnotiz: Über den wafferruns der müli ze Buch.*

2. Öffnung.
(1530.)

ln Dokumenten des 16. Jahrhunderts wird des öftern einer Ö ffnung  
von Buchs Erwähnung getan (vgl. n° 8, 4, 5), deren Hs. bis vor kurzem io 
im dortigen G. A. aufbewahrt worden sein soll, gegenwärtig aber spurlos 
verschwunden ist, ebenso wie' die der Erneuerung aus dem J. 1775.

Vgl Anz. Schw. G. X , 296.

3. Spruch betreffend die Holzgerechtigkeit der Tagnauer im Urhan
und in der Märchen. 15

1554 Februar 12.

Original*. Perg. 24/46 cm. G. A. Buchs.

Ich H änsse H oupt von N id e r-S tey n m u r, der zyt gefchworner under- 
vogt der herfchafft R äg en sp e rg , bekan offenlich und thün kunt mangklichem 
mit dihem bryeff, || das uff fin dat[um], als ich zu R äg en sp e rg  an gewon- 20 
lycher rychtftatt offenlich zu gerycht fas in namen und an ftatt der fträngen, 
frumen, veften, fürfychtigen, erfamen und [| wyhen heren burgenmeyftera und 
rath der ftatt Z ü ry ch , ouch von funderen bevelchs wagen des frumen, er
famen und wyhen meyfter M athys S ch w erzen b ach , burger der || ftatt 
Z ürych  || und der zyt obervogt der herfchafft R äg en sp e rg , aller myner 25 
gnedigen heren, do für mich und verbannes grycht kumen fynndt Jac k o b  
S chn ider, Jack o b  G rändel und H eyny M eyer, all dry von B uchs, 
in namen anderen tagnöyweren zu B uchs als cleger an eynem, K lyhans 
und Jö rg  die L angen  M eyer und F e lix  S tockm eyer, all dry von B uchs, 
in namen anderen puren dafälbys, die antwurter, an dem anderen theyl, mit 30 
iren fürfprächen beftelt, wye rächt ift. Do lyefendt dye obgemalten Jack o b  
Schn ider und Jackob  G rändel fampt irem byftandt dem rächten furtragen 
und durch iren fürfprächen reden alfo, dah sy et weh gerächdykeifc in etlychen 
höheren zu Buchs habendt, daß fälbig ire o ffnung  zu B uchs zügäbe, be- 
gärendt jez nyt mer, den das eyn erfam gricht inen ir o ffnung  verhören. 35 
Uff fölliche clag K lyhans und Jö rg  M eyer und F e lix  S to ck m ey er fampt

* sic.
ßechtsquellen des K. Zürich. II. 13
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anderen iren byftanderen ir antwurt gäbendt und reden Iyeßen: sy figendt 
nyt darwyder die o ffnung  zu verhören, sy begarendt aber, das ire nachpuren 
ußftoßendt, ob sy innen in dem holz, das zu den fächs hoffen gehöre, ouch 
anfprächendt und vermeynendt rächt darynnen zu haben. Darwyder Jack o b

5 S ch n id e r und Jack o b  G rändel fampt irem byftandt wyter reden lyeßendt, 
wye vor, den fo fyl wyter: fy fprächendt innen an denen hölzeren, so zu. den 
fächs hoffen ghörendt, gar nüdt an, sy vermeynendt aber im U rhouw  und in 
der M ärhen1 dafelps föllent fy rächt haben und gäbe ir o ffn u n g  daffalbig 
zu, deßhalber sy in hoffnung figendt man fölle sy by ir o ffnung  laßen be- 

10 lyben und waß ir o ffnung  vermög und zuogäbe, darby wellent fy gern belyben, 
figendt ouch in hoffnung, sy follent darby gfchüzt und gfchyrmpt werten. 
Daruff gemälde puren von Buchs wyter reden ließendt, wye vor, den fo fyl 
wyter: fy ghörendt gern, das ire nachpuren als die tagnöywer innen in denen 
hölzeren, fo zu den fächs hoffen ghöre, nüd anfprachendt, dan die puren, fo 

15 die fachs hoff zu Buchs inhahendt, jerlichema unßeren gnedigen heren von 
Z ürych  von den fälbigen hölzeren den vogthaber gen müßent, und fo man 
in den fälbigen hölzeren eyn houw ußgäbe, fo gäbe man eym holz, nachdem 
eyner vogthaber gäbe und heigent die tagnöywer key rächt in den fälbigen 
hölzeren. Es h[eig] fych gen vor etlichen jaren, das Zanz N ezham er ouch 

20 mit inen fürächt kumen und vermeyndt rächt in denen hölzeren, fo zu den 
fächs hoffen gehöre, ze haben. Domais die puren mit urthel und rächt vor 
unßeren gnedigen heren von [Z ürych] erhalten, das Z ans N ezham er keyn 
rächt in denfälben hölzeren han fölle und fy ungfumpt und ungyrt darin 
laßen, darum fy gut bryeff und figel habent, aber im U rhouw  und in der 

25 M ärhen, da figendt fy iren nachpuren nyt darwyder, das sy nit rächt in 
den fälbigen hölzeren habent, und was ir o ffn u n g  zügäbe, darwyder fy nit 
fy wellent. Sy heigent aber eyn urthelbryeff, wie fy mit dem Zänz N ezham er 
grächdent handt von des holzes wägen, den begarent fy ouch zu verhören 
und faztendt hiemit ir fürbryngen zu beyden parthyen zu rächt gfetzt.a Nach 

30 föllicher clag, andtwurt, red und wydered, mit fyl mer Worten gehört, anne 
nott alles hie zu fchryben, ouch verhört die o ffn u n g  und ingelegten urthel
bryeff, fragt ich genander rychter der urthel umb uff den eyd, was nu rächt 
were. Do erkandent fych die rächtfpracher mit eynhelliger urthel by iren 
eyden, das man wol verftanden habe, das die tagnöywer den puren in dennen 

35 hölzeren, fo zu der fächs hoffen zu B uchs höre und anfprächendt, fonder 
alleyn im U rhouw  und in der M ärhen sy vermeynendt rächt zu haben, das 
fälbig ire offnung zügäbe, Deßhalben laß mans by irer o ffnung  und 
bryeff und figlen blyben. Dyßer urthel begart K ly n h an s und Jö rg  die

* sie.

40 1 A u f dem Topogr. Ail. nicht eingeeeichnet. Vgl. auch «° 5.
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L angen  M eyer fampt irem byftandt eynes bryeffs, der innen mit urthel und 
rächt zuo gäben erkant wardt. Und des alles zu eynem waren und ftetten 
urkunt, fo han ich genander rychter mit flys und ernft erbatten den frumen, 
erfamen und wyßen meyfter M athys S ch w erzen b ach , obgenander obervogt, 
minen günftygen, lyeben heren, daß er syn eigen infigel von gerychz wägen 
zuo bewaren offenlych hat gehangkt an dyßen bryeff, dach allen unßeren gnedigen 
heren von Z ürych  an iren vogtyen, fryheiten und rächten, im und fynen 
erben in alwäg an fchaden. Gäben an m entag  nach  der a lte n  fa ß n a c h t 
nach Chryfty gepurt gezalt th u ß e n t fü n ffh u n d e rt fü n ffz ig  und fy e r ja r .  

Siegel abgefällen.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: Von der tag wenn holz wäg.

4. Spruch betreffend die Holzgerechtigkeit der Tagnauer.
1562 April 15.

Original: Perg. 38/52 cm. G. A. Buchs.

Wir nachbenempten M athys S ch w ertzen b ach , buwmeyfter, und L u d 
wig M eyger, beyd des raths der ftatt Z ü rich , bekennend und thund kund 
mengklichem mit difem brief: als fich fpann und |) irrtung zugetragen zwüfchent 
den tagnern zuo Buchs eins- und den puren, fo die höf dafelbs zuo B uchs buwent, 
anderstheyls deswegen, das fich vermelte tagnere erklagt: wiewol fy bißhar 
und allwegen || im S ch w an n d ,1 ouch im K ra y g e n f te y n 2 und in allen andern 
höltzern, fo der gemeind Buchs zugehörig — anders dann ußgenommen in 
den theylen und den zwey ftügklinen im K ray g en fte in , fo undermarchet 
und den || höfen zuftendig werind — holtzgeröchtigkeyt und befonders ouch 
noch innhalt und vermög ires dorffs o ffn u n g  fuog und macht gehept, die 
windfäl und affterfchlög ufzemachen, fo heten doch des alles unangeföchen 
obvermelte inhaber und befitzer der höfen inen ein pott anlegen laffen, gar 
dbein holtz mer ze ho wen, ouch weder windfäl noch affterfchleg ufzemachen 
und das inen ouch niemandt dhein holtz zuohinfüren follte, des sy treffenlich 
befchwert und angetzeygt, fo fy dem geläben und ftatt thuon könndten und 
wüßten fy fich alda fürer nit zu erhalten, fonder müßten ir huß und heim 
verlaffen, und diewyl aber sy alda ertzogen und erhören und untzhar ob- 
angetzeygte holtzgerechtigkeyt gehept, ouch den puren müßtind alle der gmeind 
höltzer mit zünen, deßglychen ftäg und wäg mit allen nothurfftigen dingen in 
eeren haben und mit nammen in der gemeind alles das thuon helffen, fo sy, 
die puren, ze thuon fchuldig und verbunden fygen, verhofften sy, das mit inen
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1 Heute G-eschwand, der Wald ob dem A lte n  B erg . Topogr. A tl.B l.4 2 .
1 K r ä h s te l , der Wald am Südhang des S ch w en keib er g es; Krähstel heißt auch

der südlich davon gelegene Hof. Topogr. Atl. a. a. 0 .
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dhein nüwerung angefangen, fonder das sy in ußtheylung des holtzes wie von 
alterhar gehalten und by irer gerechtigkeyt gefchirmpt werden föltind. Was 
aber die höf für eigne höltzer hetind, fo von der gmeind höltzern under- 
fcheyden und ußgemarchet werind, die fprächind sy gar nit an, fonder ließind

5 sy diefelbigen nutzen und nießen noch irem gefallen irenthalb unverhindert.
Dargegen aber vermelte innhaber der hofen antwurten laffen, das sy 

dheinswegs geftendig, das die tagnere in obangetzeygten höltzern boltzgeröchtig- 
keyt heten, dann die inen nit, fonder iren höfen zugehörig und ouch den- 
felben darumb zügeordnet wärind, das sy die deltbas erbüwen und zins und 

10 zenden ußgerichten möchtind, deßhalben sy inen obvermelt pott angelegt, aber 
inen darbi in dem U rhow , fo ir aller gemein, und ouch an obgemeltem holtz 
im Schwand gelegen ze howen nützit verpoten, fonder inen im felben holtz 
noch zimligkeyt ze laffen bewilliget. Des erpietens werind fy noch, gethruwtind 
ouch, das die tagnere fich deffelben vernügen, sy in den andern und übrigen 

15 höltzern und befonders in dem K ray g en ste in  ruwig und ungefumpt laffen 
und sy by altem bruch und harkommen, deßglychen irer o ffn u n g , ouch iren 
briefen und figlen, fo sy des holtzes halb gegen gedachten tagnern erlangt,
gehandthapt und gefchirmpt werden fölltind.

Sölliches fpanns halb sy, die parthygen, einandern anfangs vor dem gricht 
20 zu R egensperg  gerechtvertiget und, als sy dafelbs dannen für die edlen, 

frommen, eerenveften, fürfichtigen, erfammen und wyfen herren burgermeyfter 
und rath der ftatt Z ü rich , unfer gnedig, lieb herren als die recht, 
ordenlich oberhand zu rechtlichem entfcheid gwyßt und diefelben sy in ob- 
gefchribner irer klag und antwurt gnuogfamlich und noch aller nothurfft ver- 

25 hört und befonders von den tagnern verftanden, das sy etlicher von irem rath 
uff den ougenfchyn begärt, find wir beid daruf von inen, unfern gnedigen 
herren, uff obgemelten ftoß und fpann verordnet mit dem bevelch, das wir 
denfelben eigentlich berichtigen, inen ir o ffn u n g , lüth und brief und was von 
nöten nothurfftigklich, verhören, und volgentz unfern möglichen flyß anwenden 

30 föltind, sy, die parthygen, in der fründtfchafft und gütligkeyt zu betragen und 
vereinigen, wellichem unferer herren bevelch wir mit befichtigung des ftoßes 
und verhörung aller handlung gehorfamet, und als wir noch vil gehepter 
müyg und arbeit an beiden theylen fovil angehalten und vermögen, das sy 
uns zwüfchent inen gütlich ze handlen bewilliget und zugelaffen, habent wir 

35 sy demnach in der fründtfchafft und gütligkeyt mit offner, wüffenthaffter fach
vertragen und vereint, wie hernach begriffen wirt. Dem ift alfo, nämlich:

[1.] Diewyl die innhaber und befitzere der höfen bißhar jerlich zu iren 
fechs höfen fechs theyl holtzes ußgeben, fo föllen sy hinfüro jerlich fiben theyl 
in einer große und glychling, fo vil inen müglich, in iren höltzern machen, 

40 darvon fechs theyl zu iren höfen nemmen und den fibenden theyl oder how 
den tagnern gevolgen und werden laffen, und an wellichen orthen und höltzern
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sy, die puren, ire höw ußgeben, alda füllen sy den tagnern iren how und 
theyl ouch geben und sy dheinswügs föndern ald an andere orth wyfen.

[2.] Und damit ouch in ußtheylung vermellter fiben höwen dhein gfar 
geprucht, fo fülle darumb jedesmals gelooßet werden, und wellichem ein jeder 
how im looßen gefallt und wirt, darbi foll er belyben, und dann die tagner 
iren how under einandern uff ire hofftaten theylen, ouch sy fich deffelben 
vernügen laffen und fonft hienebent weder den puren in iren eignen noch den 
gemeinen hültzern nützit wyters ho wen, nemmen noch hinweg tragen.

[3.] Und in wellichem how eichen, tannen, foren oder bärend hoüm ftond, 
die foll niemand abhowen, fonders fton laffen und ufzüchten.

[4.] Deßglychen ouch sy, die puren und tagnere, die nüwen hüw alwügen 
angentz einandern noch infchlachen und alfo ingefchlagen behalten, biß das 
jung holtz dem veech wol entwachfen ift.

[5.] Und das ouch mit nammen die tagnere fchuldig und verbunden fyn 
füllind den puren die gemeinen hültzer, ouch fteg und wäg mit hagen, graben 
und andern nothurfftigen dingen in gutem wäfen, eeren, fchutz und fchirm 
zu erhalten, wie dann von inen beiderfyts von alter und bißhar gebrucht 
worden ift.

[6.] Und wellicher aber fülliche gemeinen tagwan fülbs perfünlich nit 
verfton müchte, der fülle an syn ftatt ein mannbaren knecht darftellen oder 
der gmeind fünff fchilling darfür zuo büß verfallen fyn.

Alles mit dem ferern anhang:
[7.] Diewyl die tagnere noch luth der gmeind o ffnung  bißhar das recht 

gehept, das sy die affterfchleg und windfäl in gemeinen hültzern uflefen und 
ufmachen mügen, doch so der wind hüpfch holtz umbwürffe, fülle daffelbig 
niemand nemmen noch hinwegtragen one der gmeind wüffen und erlouptnus etc., 
das es dann hierbi fürer güntzlich befton und belyben und den tagnern an 
derlülben alten gerechtigkeyt hiemit nützit benommen fyn.

[8.] Doch fo es in dem K ra y g en fte in  affterfchleg und windfäl gebe, 
füllen weder die puren noch tagnere diefülben nemmen noch hinweg tragen’ 
fonder darinn ligen laffen, bis man die hüw darinn ußgipt, und wellichem 
dann daffelbig in fynem how wirt, dem foll es belyben, und wie die tagnere 
bißbar in den gemeinen hültzern luth obgemelter o ffn u n g  eichlen ufzelefen 
füg und recht gehept, darbi fülle es ouch fürer befton.

[9.] Und welliche über obgemelte erlütherung in eignen oder gemeinen 
hültzern holtz howen, dero jeder fülle von einer eych, tannen oder foren von 
jedem ftumpen drü pfund  und fonft von einer büchen oder anderm gemeinem 
holtz ein  pfund und fü n ff fc h illin g  zu büß verfallen syn, und nämlich 
der halb theyl füllicher buffen einem vogt uff R egens p er g als zu handen 
unferer gnedigen herren von Z ü rich  und der ander halb theil der gemeind
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zügehörig syn und difere buhen noch luth des dorffs B uchs o ffnung  in- 
getzogen werden.

[10.] Und als dann in der herfchafft R egenfperg  am p ts re c h te n  be
griffen, das ein tagner nit mer vech haben dann ein roh, ein kug und ein 

5 kalb, dartzu vier fchwyn und zechen hüner mit föllichen fügen: fo ein tagner 
eigen gwöchs hete, wievil er dann vech von synem eignen gut ge wintern, 
fovil möge er ouch flimmern, doch foll er kein fuoter kouffen, aber die armen 
tagner, die gar kein eigen gwechs habint, mögint wol füter kouffen, doch 
nit wyter dann zu einem roh, zu einer kug und zu einem kalb — solle 

10 föllichem ouch gelept und nachkommen und von nieman nützit darwider
gehandlet ald fürgenommen werden.

[11.] Und wellichem ouch hinfür, er syge pur oder tagner, von der 
gmeind zu einer behufung holtz geben wirt und derfelbig dann das hus, fo 
er daruh gepuwen hat, widerumb verkoufft, fölle die gmeind dann demfelben 

15 dhein holtz mer zu einer andern behufung ze geben fchuldig syn, sy thüge 
es dann gern, wie dann das a m p ts rec h t ouch innhalt und vermag, damit
das holtz deftbas zu ufgang kommen möge.

[12.] Hienehent aber fölle dis alles den puren, fo die höf befitzen, an 
iren eignen höltzern luth irer brief und figlen on fchaden und inen hiemit 

20 ouch zugelaffen fyn, das sy in den gmeynen höltzern zu dem pflüg, wagen 
und buwgfchir holtz howen mögen zu irer nothurfft, doch das sy darinn dhein
gfar bruchind.

[13.] Was coften jedertheyl erliten, den soll man im felbs haben, was 
aber uff uns gangen, den föllen beyd theyl mit einandern uhrichten und 

25 betzalen und hiemit umb difern iren gehepten fpann gentzlich mit einandern 
gerieht und gefchlicht, ouch gegen einandern gut fründ und nachpuren syn 
und einandern des zu argem ald ungutem niemermer gedencken in dhein
wyh, all geverd und arglift harinne vermiten und gantz uhgefchlohen.

Wann nun sy, die parthygen, föllichen unfern gütlichen fpruch gutwillig 
30 zu gefallen uf- und angenommen, ouch uns daruf by iren handgöbnen, guten 

thrüwen an unfer hand an rechter, gefchworner eydtsftatt zugfagt, glopt und 
verfprochen, dem jetz und hernach gethrüwlich zu geleben und nachzekommen 
und darwider niemer nichts ze reden, ze thund noch fchaffen gethon werden 
in dheinen weg, fo haben wir beid des zu getzügknus und warem urkund 

35 unfere eigne infigel — doch uns und unfern erben one fchaden — an difer 
briefen zween glychlutend offenlich gehenckt und jedem theyl uff syn begär 
einen gäben m itw uchs den fü n fftzec h en d en  ta g  a p re lle n s  nach der
gepurt Christi gezält fü n fftz ec h en h u n d e r t fe ch tz ig  und zwei ja re .

Siegel abgefallen.
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5. Sprach betreffend die Holznutzung der Bauern und Tagnaner.
1597 April 13.

Original'.Perg. 36/62 cm, in doppelter Ausfertigung. G.A. Buchs.

Wir nachbenempten Jo h an n s  E fcher und Jo h an n s  K am bli, beid 
feckelmeifter, fodenne Ju n g h an s  T um yssen , all dryg des raths der ftatt 5 
Z ürich , und H ans R u d o lf L eem ann, || burger dafölbs und der zyt vogt 
der herrfchafft R eg en fp erg , bekennen und thuond kundt mengklicbem mit 
difem brief, das fich fpan und irrtung zugetragen zwüfchendfc den tagneren 
und halben puren zu B uchs eins- || und den übrigen puren, fo die fechs hoff 
dafelbs zu Buchs buwend, anderstheils von wägen fich vermelte tagnere Campt 10 
den halben puren erklagt, das inen im ußtheilen der jerlichen holt-zhöüwen 
von den puren nidt fovil holtz || mitgeteilt werde, das fy ire hußhaltung 
darmit nodtwendig verfechen nach fich winterszyt vor dem froft und külte 
gnuogfamm bewaren könnind, verhoffende, fittmal sy fowol als die anderen 
puren in der gmeind erzogen und erhören und nöbendt innen alle der gmeind 15 
befchwerden mit zünen, ftäg und wäg zuo befferen ertragen müeßen, das man 
inen jerlichen mer holtz weder aber bißhar befchüchen zur gebürenden not- 
turfft — mer sy nidt begeren —- föllichen mitteilen fülle. Dargegen aber 
vermelte innhaber der fechs höfen vermeinten: diewyl fy gmeinlich jerlichen 
abe iren höfen eben treffe bodenzins abfertigen und bezalen müßint und deß- 20 
wägen mer grechtigkeit irer großen hußhaltungen halber zuo dem holtz als ir 
gegentbeil habind, füllte es by den brief und figlen, fo fy des holtzes halb 
gegen gedachten tagneren hettend,1 ungeminderet verblyben und die halben 
puren und tagnere irer anfprach, als da fy wol by der alten gwonheit ver
blyben möchten, abgewyßt werden. 25

Sölliches fpans halben fy, die parthygen, für die edlen, frommen, veften, 
fürfichtigen und wyßen herren burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich , unfer 
gnedig, lieb herren, zu rechtlichem endtfcheid kommen, und als diefe’lbigen 
hierunder vermerckt, das den parthygen glych auch in anderen fachen, die 
zuo einem mißbruoch gerathen möchten, Ordnungen ze stellen und fonderlichen 30 
auch den augenfchyn irer höltzeren inzuonemmen von nötten, habend fy uns 
vier hierzuo verordnet mit bevelch alle diferem fpan mitlauffende umbftend 
durch den augenfchyn, lüt und brief eigentlich zu erkundigen und demnach 
den parthygen von einem uff das ander gebürende mittel ordnungswyße ze 
ftellen und fy hiemit zu richtigkeit und nachburfchafft in einigkeit, wo möglich, 35 
ze bringen. Dem allem wir hütt datto ftattgethan und, nachdem wir den 
augenfchyn gnugfammlich ingenommen, volgents die parthygen in das fchloß 
R egenfpörg  hefcheiden, fy in iren fürträgen, wie auch ingelegte brief und

1 Vgl. oben n° 3 und 4.
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figel verhört, habend wir fy daruf beiderfyts in allen ingefüerten fachen in 
der fründtfchafft und güettigkeit vertragen und vereindt, wie hernach von 
einem artigkel uff den anderen volgen wirt. Dem ift alfo:

E rf tlic h e n  die ho ltzhöüw  an tre ffen d . Sittenmal erfcheinlich, das 
5 die halben puren und tagnere fich bißhar mit holtz zur notturfft nit gnüg- 

famme began mögen, fo föllend fürhin anftatt der fiben teil holtzes, fo bißhar 
ußgeben worden,1 jerlichen acht theil holtzes in glycher größi und wytte, als 
vornacher, ußgezilet werden und benanntlich den innhaberen der fechs höfen 
dafelbft jedem hoff ein theil gevolgen, der fibend theil oder hauw aber den- 

10 jenigen perfonen, fo bißhar auch ein theil darinn gehept, wie von alterhar 
züdienen und der achtend theil den halben puren und tagnöüwern alleinig 
verlangen, die dann von felbigem hauw uff jede hußhofftatt ein glychen theil, 
ungeachtet wievil husfolcks in einer ald der anderen feyge, ußtheilen föllen.

Darzu fölle den tagneren auch fürhin, wie von alterhar, nach luth der 
15 gmeind offnung die affterfchleg und windföl ufzüläßen und ufzumachen un-

verfpeert zügelaffen werden.
[2.] Demnach, als ein gmeind vor jaren, alda sy holtz ußgeben, ettliche 

rüttinen gemachet, diefelbigen domals nach vile der hofftaten ohne einichen 
zins zu nutzen und buwen abgetheilt, föllind gemelte alte rüthinen der gmeind 

20 nachmalen angezeigter gftalt ze nutzen erloupt, sy aber hargegen fchuldig 
und pflichtig syn umb ir gmein gut den herren Vögten u ffR egenspörg  uff 
ir ervorderen jerliche rechenfchafft zu geben, alles mit hernachftendem, wyterem 
anhang, das nun fürhin die puren und tagnere keine rüthinen mer ohne er- 
loubnus unferer gnedigen herren machen, fonnder die nüwen höüw, wann sy 

25 ußgehouwen, angentz einanderen nach zü holtz widerumb infchlachen und mit 
dem veech nit darin fahren föllen, bis das jung holtz dem veech wol endt-
wachfen ift.2

[3.] Darnebendt auch sy nidt mer, wie aber bißhar befchechen, zum 
inzünen und inhagen irer gütteren büchine ald andere fchädliche gerten, fo 

30 zü großem nachtheil der höltzeren dienet, hauwen nach bruchen, fonnder fich 
der wyss- und anderer dörnen, deßglychen der kerngerten und maßholteren, 
fo hierzu eben dienftlich, behelfen, deßglychen, fo sy durchs jar am gmein- 
werch arbeitend und zünend, föllind sy uff die gmeind nützit mer — wie 
aber sy daffelbig jetz ein zythar im bruch gehept — zeeren, fonder fich ein 

35 jeder nach Verrichtung der arbeit geftrax heimmachen und hiemit dißer un-
nöttig coften zu ftür ires gmeinen güts auch abgeftelt syn.

[4.] Sy, die gmeind, fol auch uß iren höltzeren, mit nammen K reyen- 
f te in ,8 E rd b r if t ,4 U rhouw  und M erchen, einich holtz mer, wie vornacher

1 Vgl. den Spruch vom 15, April 1562 oben nQ 4. 2 Vgl. n° 4 Art. 4. 
40 8 Vgl. oben S. 195. 4 ß r d b r u s t .  Vgl. S. 125 Anm. 2.



etwan befchechen — ußgenommen irem müller — ohne forwüffen und erlouben 
eines jeden herren obervogts uff R eg en fp erg  weder verfchöncken nach ver
kauften.

[5.] Was dann uff diß alles B lässi N ee rach e rn , den müller zu B üchs, 
ald nachkomende befitzere syner mülli belanget, füllend diefelbigen fürbaß 
weder wenig nach vil holtzes zum mülligfchir in der gmeind höltzeren hin 
und wider eigens willens und gfallens hauwen nach feilen, fonder wann sy 
holtzes zun kennern,a rederen, wendelbüümen und anderen zum mülligfchir 
dienftlichen fachen bedörffend und nodtwendig werdend, sy jederzyt die dorff- 
meiger ald gefchwornen hierumbe anfprechen, welliche dann einem jeden inn- 
haber derfelbigen mülli zur erhöüfchenden nothurfft in byfyn des holtzvorfters 
an unfchädlichiften orten holtzes gnög zu vorgemelten ftucken und fachen zü 
zeigen und ze geben fich nit verweigeren?

[6.] Und fittenmal ein jeder müller deß orts gar dhein rechtfammi zum 
brennholtz gegen der gmeind hat, wellend wir einer gmeind vergundt haben, 
fo ein müller sy umb brennholtz fründtlichen’ bittet, daß sy imme uß fründt- 
fchafft und keiner gerechtigkeit — in anföchen er fich fonfter kümerlichen 
beholtzen kan — etwas brennholtzes mittheilen mögind.

[7.] Und ledtftlichen den coften betreffend, da fülle jede parthyg den irigen 
in difer fach erlitten an iro felbs dulden und tragen, was aber uff uns gangen, 
da füllen die innhaber der föchs hüten den halben theil und die halben puren 
und tagnüüwere den anderen halben theil abgefertigen und bezalen.

Hiemit fy diß ires fpans zü beiden theilen gericht, gefchlicht und ver
tragen heißen, auch was hierunder für reden vergangen syn möchten, von 
oberkeits wegen ufgehept und sy, als gmeindtsgnoßen gebürt und wolanftadt, 
gute fründ und nachburen fyn und diß alles einanderen zu ungutem nit mer 
gedencken. Sonfter uffert diferen jetzgemelten puncten und articklen laffen 
wir die innhaber der fechs hüten wie auch die halben puren und tagnewere6 
by iren brief und figlen, fo fy deß holtzes, auch anderer ftucken und fachen 
halb gegen einanderen habend, gentzlich unverminderot verblyben. Und als 
fy diß unfers fpruchs zu beiderfyts der lennge nach von uns verftendiget 
worden, haben sy diß alles zü hochem danck und gfallen uf- und angenommen 
und darby R üdolf Schm id, undervogt, H e in rich  S tru b h a a r  und Uli 
Simmen an ftadt der puren, fo die fechs hüf dafelbft innhabend, und dann 
M ichel Meyer genannt P ü rli zü S c h ü f l is to r f f ,1 auch im ampt R egen- 
fperg  gefeffen, in namen der halben puren und tagnüüweren für fy und ire 
nachkommen angelopt und verfprochen dem allem, was difer vertrag ußwyßt, 
mit flyß nachzekommen und dasjönig, fo wider difere untere erkandtnus fyn 

• känlen. b weigeren. • sic.
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möchte, befts Vermögens zu vermyden, und darby begert innen hierumbe zu 
irem und iren nachkommen bericht brief und figel mitzuotheilen, welliches 
wir dann auch inen sonderlichen dienftlich, ervorderlich und nottwendig fyn 
erachten können, und derwegen dißer briefen dryg glychs innhalts, da der

5 ein den inhaberen der fechs höfen, der ander den halben puren und tag- 
nöüweren und der dritt B läß i N eerach ern  dem müller zügeftellt worden, 
ufrichten und mit unter vier verordneten fpruchlüten eignen infiglen — doch 
uns und unteren erben, [auch vorgemeltem M ichel M eyer und synen erben]a 
ohne fchaden — befiglen laffen den d ry zech en d en  tag  a p p re llen  nach

10 der gebürt Chrifti unters lieben herren und fäligmachers gezalt ftin fzächen- 
h u n d e rt n tin tz ig  und fiben  ja re .

Die Siegel an beiden Originalen abgefallen.

6. Gemeindegut.
1622 Februar 9.

15 Original: Pap. St. A. Z., A. 99. 1.

E in er gm eind Buchs je r i ic h  inkom m en.
Erstlich 2 müt 1 vtl. kernen I von etlichen gütern, To £y zuo erb- 

1 ff 5 an gelt f gütern verlichen.
Demnach habend sy etliche rütinen under dem Bruoderhoff,1 

20 die sy zuo bstimpten jaren verlichend. Die erthragend, wan Ty korn 
habend, 6 gl., habend sy haber 5 gl., doch zur braach nüt, und hat 
nütdestoweniger über dieselben ein jedes huh ein rüti, darvon keiner
kein zinuo gipt.

Sodanne hat ire kilchen inkomens jerlich:
25 10 müt 2 vtl. kernen j

1 müt haber / vermög ires urbars.
195 £ 14/? >
Und über das habend ly ein gmeine wyh, daruh sy einen holtz- 

folter blohnen könnend.
30 Verner ein acher und ein wyh, daruh sy den fahelltier und aber 2 

verdingend. 1
Und nebent dem hat ein jeder gmeinsgnoh uh dem gmeinen 

holtz zuo gebürender nothurfft brenholtz gnuog und ein zimlichen theil 
an bauwholtz, eichen und dannen,

35 a Die eingeklammerte Stelle fehlt in der anderen Ausfertigung.

1 B ru d e r h o f,  nördlich vom Dorfe Buchs. 2 Zuchtstier und Zuchteber.



Demnach habend sy ein gmeine almändt, daruf sy, fovil veech 
fy  gwinderen mögend und nach mehrers, suomeren mögend.

Den 9ten ho rnung  anno 1622.

L an d tsch ry b e r u f R egenslperg .

7. Spruch betreffend die Graben im Ried.
1623 August 13.

Original'. Perg. 32/61 cm. G. A. Buchs; eine weitere Or.-Ausfertigung auf Perg. im 
St. A.Z., a. d. Akt. ausgesch. Urk., Vogtei Regensberg C IV. 1. 7.

Wir nachbenennten H e in rich  B räm , feckelmeifter, H ans Ludw ig 
H o ltzh a lb  und C onrad t G rebel, beid nüw und alt obervögt zu Regen- 
s to rff , all dryg des raths der ftatt Z ü rich , bekennend und || thund kundt 
mengklichem mit diherm brieff: alsdann fich zwüfchent den dryen ehrfamen 
gmeinden D enicken , T e llick en  und B uchs etwas mihhellung und fpan 
zugetragen von wegen des durch die von Buchs in ir, der drygen dörffer||en, 
mit einanderen habenden gmeinem weidgang nüw ufgeworffnen grabens, 
darumbe fy durch ire verordnete uhfchüh die edlen, geftrengen, frommen, 
veften, fürfichtigen, wyhen herren burgermeifter und rath der statt Z ü rich , 
untere gnedigen, lieben || herren, etwarn uh irem mitel zu innemmung des 
augenfchyns zu verordnen underthenig gebetten, und nun diefelben unfer gnedig 
herren uns dryg mit dem bevelch verordnet, uns uff föllichen augenfchyn zu 
verfügen und nach hefichtigung mäh und unmäh sy, die parthygen, ires 
habenden fpanns halber mit einanderen zu verglychen und ze entfcheiden, das 
daruf wir zu erftattung föllichen empfangnen bevelchs uns uff hütt dato uff 
angezognen augenfchyn verfügt und die parthygen, benanntlich die uhfchüh 
der zweyen gmeinden D enicken  und T e llick en  als klegere an einem, fodenne 
der gmeind Buchs uhgefchoffne und verordnete antwortere am andern theil 
für uns genommen, da dann die von den bemelten zweyen gmeinden D enicken  
und T ellick en  fürgebracht: was mähen die von Buchs kurtz verfchinnener 
zyt in dem inen, den drygen gmeinden, fambtlich züftendigen weidgang der 
gmeinen allment oder R ie t e s ,1 fo zwüfchent diheren drygen dörfferen gelegen, 
einen nüwen graben über befchechenes rechtliches verbieten ufgeworffen, io 
inen, den beiden gmeinden, eben befchwerlich und fchedlich syn welle, dann 
dardurch zur zyt grober wafferen ire der enden habende graben gefchwelt und 
den güteren irerfyts mit überfchwemmung derfelben nit geringer fchaden werde 
zuoftahn, und derhalben verhofft, es föllint die von B uchs ires Vorhabens ab 
und dahin gewihen werden, diheren graben nebent abtrag ires erlittnen coftens

1 zu beiden Seiten des Furibaches. Vgl, Topogr. Atl. Bl, 42.
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widerumb zu verwerffen und dem waßer den alten runß und lauft* — wie von 
unverdencklichen jaren her befchechen — fürer ze laßen.

Dargegen aber die von B uchs zu antwort fürgewendt, das sy angeregten 
nüwen graben gemachet, sygint sy von iren benachbarten gmeinden D enicken 

5 und T e llick en  darzu nit wenig verurfachet worden, diewyl diefelben die 
graben irerfyts nit all, wie sy aber ze thund fchuldig gweßen, ufgethan und 
dardurch zur zyt großen rägenwätters die allment an etlichen orten gegen 
inen mit waßer und kaat dergftalt überfürt worden, das ir, dero von B uchs, 
vych nit wol zu ir, der beiden gmeinden, vych ufhin uff den gmeinen weid- 

10 gang kommen können und von wegen ftetiger überfehwemmung diß weidgangs 
und riets allerley unzyfer gewachßen, alfo das dar von das vych übel verderbt 
worden. Umb das aber sy über rechtliches verbieten dißern graben ufgeworffen 
haben fölten, fyge ein lolliches anderer gftalt nit befchechen, dann wie uff ir 
befragen die anderen beide gmeinden inen — doch ohne derfelben coften und 

15 fchaden — ze graben erlaubt und dißer graben fchon faft vollfürt gfyn, 
fygint sy mit demfelben ze vollen fürgefahren, damit der augenfchyn darüber 
defto beßer ingenommen werden köndte, und diewyl dann durch mehrangezognen 
nüwen graben das waßer uß dißerm riet gezogen und hierdurch nit nun der 
gmeine weidgang — so denen von D enicken  und T e llick en  fowol als 

20 inen von Buchs nützlich — vilfaltig erbeßeret werden möge, fondern zuglych 
inen von Buchs ire fonderbare guter defto mehr auch gefchirmbt werdint, fo 
fygint sy deß verthruwens, das dißer nüwe graben nit nun nit widerumb ver- 
worffen, fonder irem gegentheil der obgenannten beiden gmeinden uferlegt
werden fölle, inen denfelben noch umb etwas erwyteren ze helffen etc.

25 Wann nun wir vorgedachte parthygen in irem wytloüffigen darthün —
mit mehrerm alhie ze melden unnötig — fambt ingelegten brief und figlen 
abläßend der lenge und nothurfft nach an gehört und verbanden, fo habent 
wir hieruf und nach ingenommnem nothwendigem augenfchyn, auch befichtigung 
maß und unmaß in anfechen gftaltfamme der fachen uns in byfin deß frommen,

30 veften und wyßen jungkherr C aspar L ochm ans, jetzigen vogts der herr- 
fchafft R egenfperg , volgenden gütlichen fpruchs mit einanderen underredt 
und gefprochen, nämlich:

[1.]- Das zum vordriften es by vorgemelter drygen gmeinden habenden 
brieff und figlen und rechtfammen ires gmeinwerchs halber verblyben.

35 [2.] Und fidtmaln ficb befindt, das durch dißern nüwgemachten graben
denen von D enicken  und T e llick en  kein fchaden zugefügt wirt, fonders 
derfelb vil mehr der allment und gmeinem weidgang — darinnen fich dann 
das waßer anjetzo minder fumbt — nützlich ift, fo fölle derhalben föllicher nüwe 
graben verblyben.

40 [3.] Und damit zur zyt großen rögenwetters dißer graben das waffer
defto baß und mehr gefaßen möge, die von B uchs felbigen in irem coften noch
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ungfahr umbs halb erwyteren und umb etwas tieffer machen, auch mit namen 
das kaat und erdtrich uff beid fyten zuglych werffen.

[4.] Da hienebent sy von B uchs etliche bruggen in die achtzechen oder 
zwölff minder oder mehr und fovil nothurfftig syn erachtet wirt, ebenmeßig 
in irem coften angentz machen, damit ir, der drygen obgenambßeten gmeinden, 
vych uff beiden fyten diß nüwen grahens uff das riet und allment — fo inen 
drygen gmeinden gmein und glych zuftendig ift und hlyben foll — zu ein
anderen kommhch und unverhinderlich ze weid kommen mögint und könnind.

[5.] Und wann dann mehrgemelter graben obgefetzter gftalt erwyteret, 
auch die bruggen darüber gemachet und alfo in die Vollkommenheit gebracht 
ift, fo föllint alsdann die von T e llic k e n  in anfehen sy fontften vil andere 
graben ufzethund habent, dißeren nüwen graben und bruggen — deren in 
zwo oder dryg es inen betreffen wirt — von oben an allein biß zu dem erften 
entzwerchgraben,1 genannt der A lt H a u b tg ra b e n , und die von Buchs 
dannenthin von dißerem entzwerchgraben — alda ein fchwirren gefteckt 
werden — nitfich dißerem graben und bruggen, jeder theil uff beiden fyten 
und in fynem coften — jedoch das höltz zu den bruggen uß dem holtz in 
E r le n 2 genannt genommen werden — künfftigklich in guten ehren erhalten 
und in föberung diß grabens all wegen das ertrich und kaat uff beid fyten 
zuglych werffen, uff das beide port glychlich erhöcht und alfo deftminder das 
waffer uff die ein ald ander fyten ußbrechen möge.

Da hieby die von D en ick en , in anfehen sy vor dißerm der enden den 
alten graben in ehr ze legen nit fchuldig gweßen, der inehrlegung und er- 
haltung halb diß nüwen grabens ledig gelaßen syn.

[6.] Was aber fontften jedertheil für graben ufzethun und in ehren ze 
erhalten von alter und bißhar pflichtig gweßen, fölle fölliches durch sy fürer 
wyter erftattet und jerlich ein oder zwey mal — nachdem fich dann die 
gmeinden deßen mit einanderen verglychen werdent — die graben ufgethan 
werden, auch je ein gmeind die ander darzu halten und zu deßen handhabung 
beiderfyts obervögt jederwylen verhülfflich syn.

[7.] Da benanntlich auch die von T e llic k e n  den graben genannt der 
K rüm bel und andere, fo uff irer fyten noch mehr fyn möchten, fchregswyß 
in dickgenannten nüwen graben nidtfich richten, damit das waffer uff dem 
riet nit gefchwelt, fonder fynen rechten gang gehaben möge.

[8.] Und hiemit diß ein ußgemachte fach heißen, auch die unguten reden, 
fo in dißer handlung von dem einen ald andern theil verloffen syn möchten, 
von oberkeits wegen ufgehebt syn, alfo das diefelben niemandem an ehren 
nützit fchaden.

1 Quergraben.
* E rle n , Waldparzelle zwischen Dänikon und Dällikon. Topogr. Atl. Bl. 42.
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[9.] Den coften dannenthin betreffende, fölle derfelbig allerfyts ufgehebt 
fyn und jede gmeind iren erlittnen coften an iro felbs haben; was aber uff 
uns, die verordneten, und untere diener für coften ergangen, föllint dick
genannte von Büchs in bedenckung sy nit nun die innemmung des augen- 

5 fchyns begehrt, fondern auch inen durch vilangeregten nüwen graben ire eigne 
gtiter der enden gefchirmbt werdent, föllichen coften alleinig abzetragen
fchuldig syn.

Und wann nun uff eroffnung vorgefchribnen unßers gütlichen fpruchs die 
von Buchs deßelben alfobald, die anderen beid gmeinden D enicken  und 

10 D ellicken  aber uff genommnen verdank dehen hernach auch zefriden gweßen 
und deme in allweg nachzekommen und ftatt ze thund durch ire allerfyts 
ußfchüß mit mund und hand angeloht und verfprochen, fo habent wir deßen 
alleren zu gezügknuß untere eignen infigel — doch uns und unseren erben 
ohne fchaden — öffentlich gehenckt an dißern brieff, der geben ilt den dry- 

15 zechenden au g ftm o n a ts  von der gebürt Chrifti unfers lieben herrn gezalt
e in th u ß e n t  fe c h sh u n d e rt und drü  ja h re .

Sämtliche Siegel abgefallen.

8. Einzugbrief.
1623 Auguft 13.

20 Original: Perg. 33/65 cm. G. A. Buchs.
Kanzleiabschrift: St. A. Z., A. 99.1.

Wir burgermeilter und rath der statt Z ürich  thuond kundt 
mengklichem mit dißerm brief, das die ehrsammen, unsere lieben 
und || gethrüwen gmeine insehen der gmeind Buchß, in unfer herr- 

25 schafft R eg en lp erg , uns durch ire verordneten anwält fürbringen 
laßen,1 wie das sy bißhero mit dheinem bestimbten inzuggelt, was 
sy von dem || einen ald anderen, S0 zu inen ze züchen begerte, nemmen 
söltind und mogind, nach niemaln versuchen gewesen, sonder allwegen 
von denjenigen, S0 zu inen gezogen, allein fünff guldin zu inzuggelt 

30 genommen. || Diewyl und aber sy von deßwegen und innanlechung 
ires zimblich nutzbaren gmeinwerchs mit ville der frömbden und 
heimblchen inzüglingen eben übel beschwert und übersetzt werdint, 
S0 bettind sy uns gantz underthenig, wir welten harinne ir aller nutz, 
nothurfft und glegenheit betrachten und sy mit einem gwüßen und 

35 bestimbten inzuggelt glych wie andere gmeinden bedencken, damit 
sy wyter destbas by einanderen hußen und blyben mögind. AIS0

1 Solche waren Jakob Neeracher und N. Meyer, beide von Buchs. Vgl» S. 207 
Anm. 2.
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und nach empfangnem schrifftlichem bericht, was dißmaln ir gmein 
guot und nutzbarkeit syge,1 habend wir angesechen ir ernstliche bitt, 
die nach gstalt der sachen zimblich geachtet und daruf inen mit wol- 
erwegnem rath 2 gnedigklichen vergünstiget, bewilliget und zuogelaßen, 
ouch darby dißern bevelch und volgende ordnungen gegeben, namlich:

[l.] Das sy hinfüro dheinen, er syge heimbßch ald frömbd, weder 
huß nach heimb by inen erkouffen laßind, der ald dieselben könnind 
dann — nach vermög unsers hievor im truck ußgangnen mandats — 
ihro, der gmeind, ald unserm vogt zuo R egenßperg — wer der je 
zun zyten ist — zevor gnuogsam anzeigen und bewyßen, das er den 
kauffschilling zu bezalen habe.

[2.] Wellicher dann söllichem statt gethan und zu inen ziechen, 
synen hußhablichen sitz by inen haben und ire grechtigkeiten nutzen 
und bruchen will, derselben jeder solle inen zuvor zu inzuggelt uß- 
richten und bar bezalen mit namen:

[a.] einer, S0 uß unferen graffchafften, herrschafften, landen, 
grichten und gebieten ist, zw entzig  pfund;

[b.] wellicher aber frömbd, ußerthalb denselben unferen herrlig- 
keiten harkombt und doch in der E y d tg n o fc h a ff t erboren ift, 
v ie rtz ig  pfund und unferm vogt zu R egensperg  als zu unferen 
handen zu fchutz- und fcbirmgelt des nüwen infitzes ouch v ie r tz ig  
pfund, alles unfer ftatt Z ü rich  müntz und währung.

Derselben frömbden sy doch dheinen ohne unfere ald unfers 
vogts zu R eg en sp erg  verwilligung anzenemmen gwalt haben.

[3.] Und ob es fich begeben, das ein frömbder, fo ußerthalb der 
E y d tg n o fch a ff t erboren, obgemelter gftalt zu inen ze züchen be- 
gerte, füllend sy für fich felbs derfelben gar dheinen ohne unfere 
ald unfers vogts zu R eg en sp erg  erloubtnus anzenemmen befügt syn.

[4.] So aber inen ein söllichen ußlendischen zu inen züchen ze 
laßen vergunt wirt und sy den guotwillig haben wellend, alsdann 
sy mit demselben umb den inzug überkommen nach gstalt der fachen 
und irem guotbeduncken.

[5.] Und wievil deren einer inen zu inzug bezalt, alfo vil S0II 
er unserm vogt zu R egen sp erg  als zu unfern handen zu schirmgelt 
von des nüwen infitzes wegen ouch zu er]eggen schuldig syn.
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1 Vgl. oben nQ 6.
3 Ratschlag des Rechenrates, dat. 1623 Juli 29. St. A. Z., A. 99.1,
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[6.] Mit dem wyteren anhang:
[a.] Wellich personen sy, die ußerthalb unseren herrligkeiten — 

es syge in ald ußerthalb der E y d tg n o sc h a ff t — erboren, obgemelter 
wyss annemmen wurden, sollend sy denselben zu inen ze züchen nit 
vergünstigen, sy erzeigind und leggind dann vor allen dingen dar 
ire mannrecht und abscheid, ouch brief und figel des inhalts, das sy 
fromb, redlich, ehrlich lüth, ouch weder sy nach ire wyber mit dheinem 
nach jagenden herrn behafft oder jemandts eigen Tygen.

[b.] Deßglychen das an dem ort, dadannen einer bürtig, der 
bruch und das recht syge: wann er mit todt abgienge, kinder und 
aber dhein gut, daruß dieselben erhalten werden möchten, verließe, 
das syne gefründten die kind zu iren handen ze nemmen und ohne 
unser und ander lüthen beschwerd zu erzüchen pflichtig ßygen,

[7.] Und diewyl die jar har — leider — an vilen orten in unseren 
landen etliche das ir unnutzlich verßchwendt, S0 sollen fürohin die 
erbaren und eltisten in der gmeind B uchß zu den nüwen und ouch den 
übrigen infeßen ein flyßigs ufsechen haben und mit allem ernßt darob 
und daran syn, das sy in irem thun vorbetrachtlich und hußlich fahrind.

[8.] Dann obglych einer ald mehr ir huß und heimb eindtweders 
durch ingerißen unfähl, es sygen feljar, veechsterbent, hagel, brunßt 
und derglychen — darvor gott syn welle — oder ßonßt von wegen 
liederlichen hußhaltens allerdings verkouffen müßten, solle doch ein 
gmeind sich mit denselbigen — wofehr sy in der gmeind platz und 
herrberg findent — billich lyden und sy uß der gmeind nit wyßen.

[9.] Sölliche personen aber sollend hiemit ir grechtigkeit in holtz 
und veld, wunn und weid verwürckt und an der gmeind weder zu 
mehren nach ze minderen haben S0 lang, biß sy widerumb in der 
gmeind eigen und erb erkauffend ald überkommend und das inzug- 
gelt uff ein nüws bezalend.

[10.] Wann ouch einer by inen allein umb mehrung lynes nutzes 
und fürgefallen glegenheit willen syn huß und heimb verkouffe, der 
solle glychergstalt aller gerechtigkeit im gmeinwerch eem[a]ln nit 
genoß syn, untzit [er] widerumb erb und eigen erkoufft und den 
intzug von nüwem mit zw en tz ig  p funden  bezalt hat.

[11.] Und ob einer fürohin syn halb huß verkouffen und alfo in 
einer behußung zwo ald mehr hußhaltungen weren, S0II doch uff ein 
sölliche behusung von aller gnoßamme der gmeind mehr nit dann 
uff ein andere einfache behußung dienen.

XXXV. Buchs.
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[12.] Wofer ouch einer an ein ander ort züchen und dafelbs 
ein schirm- ald dorffrecht annemmen und demnach wider by inen 
ze sitzen begeren wurde, Toll dersölbig den inzug, die zw en tz ig  
pfund, ouch uff ein nüws widerumb erleggen oder sy inne anzenemmen 
ald by inen wonen ze laßen nit schuldig syn.

[13.] Doch das ein jeder, S0 uff syn eigenthumb ziechen oder 
ein lechenman daruf setzen welte, fölliches wol thun möge und inen 
nützit ze geben pflichtig syn, fonder sy denselben fryg und ohn be- 
Ichwert ufziechen laßen.

Mit diser ferneren erlütherung:

[14.] Wann einer, wohar der joch fyge, zu inen zücht und föhn, 
einen ald mehr, die fchon in der ehe weren, mit fich brechte, föllend 
doch diefelbigen nit gmeindsgnößig fyn, fonder, wann sy hernach in 
der gmeind eigen und erb erkouffen ald ererben wurden, fölle jeder 
zuvor der gmeind ouch fovil zu inzuggelt, als ir vatter hievor geben, 
zu bezalen fchuldig und erft alsdann gemeiner nutzung vehig syn, 
die föhn aber, fo mit dem vatter unverhyrathet in die gmeind züchend, 
denen fölle der vatter ir dorffrecht mit fynem inzug bezalt haben, 
und sy hernach umb dhein wyter inzuggelt erfucht werden.

[15.] Und was alfo je zun zyten einer gmeind Buchß obgehörter 
gftalt zu inzuggelt gefallt, das föllend sy zu der gmeind beftem nutz 
anleggen und fonft ander gftalt nit verwenden und darmit dermaßen 
hußen, das, wann und zu wellicher zyt wir ald unfere vögt zu 
R egenfperg  von inen deßhalb, wie ouch umb ir ander gm ein gut, 
rechnung und bfcheid erforderen welten, sy uns und inen die ze 
geben wüßind und ouch das ze thun pflichtig fyn föllen.

In dißerm allem aber behalten wir uns bevor enderung, mehrung 
ald minderung ze thund nach gftalt der fachen und löüffen und 
unferm gutbeduncken gethrüwlich und ungefahrlich.

Und deß zu wahrem urkund, fo ift dißer brief mit unfer ftatt 
Z ürich  anhangendem secret infigel verwahrt und geben m ittw ochs 
den d rygzechenden  ta g  au g stm o n ats  von der geburt Chrifti 
unfers lieben herrn gezelt e in tu ß e n t fe ch ß h u n d ert zw en tz ig  
und drü  jare.

Siegel abgefalien.
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9. Einzngbrief.
1644 Juni 24.

Original: Perg. 40/65 cm. G. A. Buchs.

Das Einzuggeld wird für Angehörige, der Stadt Zürich und für ehe- 
5 malige infgßen, die sich von neuem in der Gemeinde niederlassen, auf 30 Ü 

erhöht; nichtzürcherische Eidgenossen bezahlen fortan 60 Ü Einzug und eben
soviel Schirmgeld dem Vogt auf Regensberg.

Neu ist die Bestimmung:
Es sollen auch die gmeindsgnoffen nit befuogt syn oder gwalt 

10 haben jemanden, fo usserthalb der gmeind gesessen und nit burger 
ist, weder under dem fürwand der hürathen nach sonst uf ein halb 
huß ynhin ze nemmen und die gmeind mit demselben zu beschweren, 
sonder ihnen ein sölliches allenklich abkendt syn und niemandem ge
stattet werden, es were dann sach, daß einer oder eine nothalben ein 

15 halbe hußgerechtigkeit verkauffen müßte und in der gmeind keiner 
were, der ihnen sölliches, was es wert syn möchte, uf gefahr hin 
nit darumb gebe, alßdann S0II jederzyt nach gestalt der fachen ver
fahren werden.

10. Teiluugsvertrag zwischen den Gemeinden Otelfingen, Dänikon, 
20 Dällikon und Buchs betreffend das Ried.

1652 Februar 27.
Original; Perg. 46/62 cm. G. A. Buchs, Die anderen Originalausfertigungen sind nicht 

mehr vorhanden.

Wir nachbenänte Hans H e in rich  E scher, statthaubtmann, 
25 C aspar Lochm ann, alt kornmeister, obervögt in dem ampt R ägen- 

s to rff, H ans R udolfs S ch u ffe lb e rg er, || spitalmeister, und H ans 
Jaco b  H ab, all vier deß raths der statt Z ü rich , wie auch Jo ß t 
Zoller, jetz regierender obervogt der herrschafft R egensperg , 
thuend kundt öffentlich hiemit: Demnach sich zwuoschent den || beiden 

30 ehrsammen gmeinden O tte llfin g en , in der herrschafft R egen sp erg , 
und D enicken, in dem ampt R egensto rfs, an einem, fodenne den 
auch ehrsammen beiden gmeinden B uchs, in ermelter herrschaft 
R egensperg , und || D ellicken, in gehörtem ampt R e g e n s to rff  
gelegen, an dem anderen theil wegen ihres riedts und gemeinen 

35 weidgangs halber1 etwas nachburlicher span und mißverstand erhept

1 Vgl. oben S. 203 Anm. 1.
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und zugetragen, und sy daruff unß zu beiden theilen gebuohrends 
fleißes ersucht und gebetten, wie zu abkürtzung allerhand weitloüffig- 
keiten und damit großem uncoften und andern verdrießlichkeiten nach 
mehr, S0 uß dergleichen besorgender und costbarlicher und beschwer
licher rechtsüebung gmeinklich und gern erwachßend, bei zeithen 
vorgebouwen und benandtlichen auch fernere gute verftendtnus, nach- 
burliche liebe und vertrouwlichkeit zwuoschent inen erhalten werden 
möchte, über ihre habende streytigkeiten den würcklichen augenschyn 
ynnemmen und nach anhörung dem ein und anderen theil obligenden 
besehwerden sy, wo müglich, in der gütigkeit mit einanderen ver- 
gleichen und beeinen wöltind, S0 sind hierüber wir, anfangs gemelte, 
uff söllich an unß gelangtes undertheniges piten und begehren uff 
den stoß gerithen, mäß und unmäß besichtiget und sy in ihren be- 
schwerden der lenge und aller nothurfft nach angehördt und ver- 
standen. Diewyl und aber wir wegen allzu großer weitloüffigkeit 
deß fpans und kürtze der zeit zu keinem endtlichen verglich nit 
fchryten können, alß habend wir für das rätsammeste erachtet, auch 
herr hauptman und landfchryber E n g e lfr id en  uff R egensperg  
und jkr. rahtssubstitut E scher als damals anweßenden notariis 
deßwegen anbefohlen, mit obgedachten beiden partheien ferners gütlich 
zehandlen, alle müglichiste verglichsmitel under innen ze suchen und 
affo dann die gantze befindtnus widerumb für unß zu gebührendem 
entscheid ze bringen. Derne nun zevolg sind uff hüt dato widerumb 
vor unß erlchinnen die ehrenthafften, ehrsammen und bescheidnen 
hauptman H ans S c h la tte r , J a g l i  M ejer und H e in rich  M ejer 
als abgeordnete von obgedacbten beiden gmeinden O tte llf in g en  
und D enicken, deßgleichen H ein rich  M urer, J a g li  H ollenw eger 
und J a g li  Brem als auch abgeordnete von den obangedüten beiden 
gmeinden D ellicken  und B uchs und unß underthenigs fleißes er
öffnet, waßmäßen fy sich durch zuthuen und gütliche underhandlung 
der ermelten herrn hauptman landschryber E n g e lfr id s  und jkr. raths- 
substitut E schers ihrer streytigkeiten halber jedoch uff unfer gefallen 
und gutheißen hin felbften fründtlich und nachburlich mit, durch 
und under einanderen nachvolgender geftalt verglichen, betragen 
und vereindt habint:

Namlich und des erftens. Daß ihr riedt und biß dahin mit 
gwüßen bedingen gmein geweßene weidgang fürohin underfcheiden 
und in zween abfönderliche theil von einanderen zertheilt syn und
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benändtlichen von föllichen theilen der obere den beiden gmeinden 
D ällicken  und B uchs, der undere theil aber den anderen beiden 
gmeinden O tte llf in g en  und D en icken  eigenthümblich zudienen 
und gehören solle.

Zum anderen. Daß der abschnidt zwuoschent den angedüthen 
beiden theilen uff D en ick er sythen demjenigen deswegen albereit 
gemachten noüwen fridgraben, fo von der in den E h r le n 1 stehnden 
S a rb a c h 2 den graden weg obsich biß an den S tie rw iß h ag 2 und 
widerumb von des gehördten S arbach  nidtsich biß in den hauptbach, 
die A an ,3 sich erzücht, nachgahn und verglichen sein, uff der O tte ll- 
finger sythen aber, bei dem ynlauff deß noüwen großen grabens in 
ermellten hauptbach, die Aan, anfachen und von dannen undenhar 
an dem angedüthen noüwen großen graben obfich gegen Buchs 
fich erzüchen und abgeredtermaßen an derjenigen ftell und ort 
widerumb uffhören und enden fölle, allwo die offnungen und der 
hierumb fonderbar uffgerichtete fridhag O tte llf in g e n  und B uchs 
des riedts halben von einanderen fcheidet, mit der febrneren heiteren 
erlütherung, daß uff D enicker fythen der fridgraben ein fridgraben 
syn und bleiben und anfängklich von allen vier gmeinden insgefampt 
folle gemachet, nachgentz aber der halbe theil deßelbigen von den 
beiden gmeinden D ellicken und Buchs obenhar von dem S tierw iß- 
hag, der ander halbe theil aber von den beiden gmeinden O tte ll
fingen und D enicken undenhar von der Aan nacher folle gefüberet 
und in ehren gehalten werden. Demnach daß uff der O tte llf in g e r  
fythen der fridhag, fo auch ein fridhag fyn und bleiben foll, von 
innen, den O tte llf in g e ren  und D en ickeren , allein folle gemachet 
und von zeit zu zeit nothwändigermäßen erbeßeret werden, fo lang 
und vil der obgehördtem fridhag nachftliggende und den beiden oberen 
gmeinden zugehörige riedtfpitz ein allment und weidgang verbleibt. 
Im fahl aber sy, die obere gmeinden D ällicken  und B uchs, umb 
ihres beßeren nutzens und frommen willen uß demfelbigen einen 
ynfchlag und fonderbare wißen machen thetind, daß alßdann fy 
föllichen fridhag auch ze machen und in ehren ze halten fchuldig 
fyn föllint.

212

1 Vgl. oben S. 205 Anm. 2. 2 A u f der Karte nicht eingezeichnet.
3 A a . So scheint früher der F u r tb  ach, der dem Tal den Kamen (Furttal) gegebenf

geheißen zu haben.



D ritten s . Daß die underen gmeinden S0W0I alß die oberen 
und die oberen S0W0I alß die underen je ein theil ohne des anderen 
yn- und widerred sein ußgemarchet halb riedt nach befindender komm- 
lichkeit fürohin nutzen und nießen, auch daßelbige durch abschaffung 
der unnothwendigen bruggen, durch uffwerffung mehreren graben, 
erhöchung der pörtheren an denselbigen und erforderliche ußleithung 
des wasfers durch dieselbigen, auch ßonfiten in all ander weiß und 
weg nach mehr verbesseren und verwahren söllind und mögint, wie 
es jederem theil allwegen nutzlich und gefellig ist, jedoch auch mit 
dem ußtruckenlichen vorbehalt, .daß denen von O tte llf in g en  und 
D enicken zugelassen syn solle bei uffthüeung des noüwen großen 
grabens das porth an demselbigen gegen der O tte 11 fin g e ren  allment 
von der Aan nacher ob sich biß zu end irer offnung inmaßen ze er- 
höchen, S0VÜ fy  jederwylen vermeinend inen nothwendig und nutzlich 
seige, und daß dann oberthalb die von B uchs und D ellicken  das 
übrige ßtuck an diserem angedüthen noüwen großen graben gleicher- 
gestalten uffthuen und verwahren sollint, daß dem underen theil deß- 
nacher kein waßer uff ihre allment kommen möge, und wann dann 
über das die obere beide gmeinden D ellicken  und Buchs ihren 
antheil riedts jetz oder inskünfftig nebent anderen mitlen auch durch 
obangedüthe uffwerffung noüwer und mehreren graben verbeßeren 
und durch dießelbigen das waffer darab führen wöltend, daß fy  
zwahren sölliches wol thuen, darbei aber schuldig und verbunden 
syn söllint, das wasfer durch sölliche noüwe graben verglichner maßen 
alßo abzuführen, daß es nach von allen orthen nacher uff ihrem antheil 
riedt in den hauptbach, die Aan, ynfließe und verleithet werde.

Zum v ierd ten . Daß der hauptbach, die Aan, deßgleichen der 
noüwe große graben von den oberen und underen gmeinden, S0 weit 
und lang dießelbige durch jedeße antheil lauffent und sind, uff den 
erforderungsfahl nach nothurfft söllint gesüberet und benandtlichen 
auch der angedüthe hauptbach, die A an, zu allen zeithen in einer 
breithe von fünff und zwentzig werchschuen uffs wenigist erhalten 
werden.

Zum fünfften . Daß derjenige Itäg, wellicher uff dero von 
D enicken ßythen das obere und undere riedt von einanderen scheidet, 
von den oberen und underen gmeinden, wann es die nothurfft er- 
hoüchßt,a auch zugleich solle gemachet und in ehren gehalten werden.

•$ic.
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Zum sächßten . Da es sach were, daß die underen gmeinden 
O tte llf in g en  und D enicken  an gebührenden orthen pitlicher weiß 
oder sonsten in and er weg durch gelt oder geltswert S0VÜ uß bringen 
und erhalten thetind, daß inen der furth und ußlauff des riedts 

5 undenhar widerumb geöffnet, deß sy under der gräffschafft Baden 
marchstein weithers, wie vor dem auch beschechen, graben und hier
durch das wasser uß ihrem antheil riedts deßto schlüniger fortferggen 
möchtend, daß inen alßdann von beiden oberen gmeinden D ellicken  
und B uchs von söllicher verwilligung wegen gentzlichen und überal

10 nüzit zugesucht nach angemuthet werden solle.
Dannethin und zum sibenden. Daß der allgemeine uncoßten, 

ßo über dißere streytigkeit ergangen und von den gmeinden famptlich 
oder aber von dem ein und anderen theil besonders möchte gemachet 
worden syn, in zween gleiche theil getheilt und der einte halbe theil 

15 von den beiden gmeinden D ellicken  und B uchs, der andere halbe 
theil aber von den beiden gmeinden O tte llf in g e n  und D enicken
abgefertiget und bezalt werden solle.

E n d tlich en  und fü r das achte. Daß alle diejenigen alte briefi 
und vertrag, S0 vor kurtzem oder langem dißes riedts und gemeinen 

20 weidgangs halber gut ald rechtlichen uffgerichtet und gemachet 
worden, deßglichen auch die Ö ffnungen in allen denjenigen puncten, 
in wellichen sy des riedts und gemeinen weidgangs halber vill oder
wenig andüthend und vermeldent, gentzlichen und überall annulliert 
benichtiget und uffgehept syn löllint, alfo und dergestalten, daß mit

25 denfelbigen kein theil den anderen dißes riedts und'gemeinen weid- 
gangs fürohin weder anlangen nach bekümberen solle nach möge, 
sonders für sy und ihre nachkommenden bei obgeschribnem ihrem 
gütlichen verglich und selbs gemachter fründtlicher riedtheilung uff 
immerwehrende zeiten unverenderlich bleiben und kein theil den

30 andern, auch kein gmeind die andere weder uff dem oberen nach 
underen theil mit weither enderung ald theilung bim wenigisten nit 
anzufehtena haben folle, es were dann fach, daß es die, S0 es an- 
treffen wurde, freiwillig gestaten und zulaßen thetind, inmäßen ßy 
dann Tölliches alles wahr, stedt, vest und unverbrüchenlich ze halten,

35 ze leisten und ze vollziechen, darwider nit ze thun nach schaffen 
gethan werde, einanderen bei guten tröuwen vestigklichen angelobt, 
zugefagt und versprochen habint, troüwlich und ohn alle gefehrd.

sic.



Und diewyl nun wir yngangs ernandte nit allein uß abhörung 
bevorftehnden verglichs, sonders auch uß der obernandten von den 
gmeinden abgeordneten anwäldten weitloüffigen, mundtlichen bricht 
mit mehrerem angehördt und verstanden, daß folliche theillung und 
verglich von obgedachten vier gmeinden nutzlichen und wol an- 
gefechen, auch von denselbigen für fich und ihre nachkommenden, 
inmaßen obftadt, wüßent- und wolbedechtlich uff- und angenommen 
worden, fo habent wir demnach uff ihr undertheniges und deemütiges 
pitten und begehren denfelben von oberkeits wegen hiemit in der 
allerbeften form ratifiziert, und beftedtiget, alfo und dergeftalten, 
daß föllichem allem, wie obluth, in allweg fülle nachkommen, gelebt 
und gevolget werden in crafft dis brieffs, der mit unferen aller an- 
hangenden fecret ynfiglen offentlich verwart und geben ift den 
fiben und zw en tz ig iften  ta g  h o rnung  nach der geburt Ohrifti 
unfers lieben herren und heilandts gezehlt e in tu ß e n t fech sh u n d ert 
fü n ffz ig  und zwei jah re .

Sämtliche 5 Siegel abgefallen.

11. Einzugbrief.
1698 März 24.

Original'. Perg. 52/72 cm. Gr. A. Buchs.

Das Einzuggeld wird für einen zürcherischen Angehörigen und einen 
früheren Gemeindegenossen — nebent dem gewöhnlichen, fo ift ein faum wein 
und ein müt brot — auf 60 üf für einen nichtzürcherischen Eidgenossen auf 
120 & Einzug der Gemeinde und 120 H Schirmgeld dem Vogt auf Begens- 
berg fixiert. Im übrigen entsprechen die Bestimmungen des neuen Einzug- 
briefes denen der früheren Briefe von 1623 und 1644,
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C siehe K.
Dachelsen siehe Mettmenstetten.

XXXVI. Dachsen.
Politische Gemeinde im Bezirk And el fingen, Filialkirche von Laufen.
In der Gegend waren die Vorfahren Wolvene’s begütert, der selbst 

um 875 die villula Tahsheim — in pago Turgowe in Loufarro marcho — 
dem Grafen Gozpert mit anderen Gerechtigkeiten überliess (ZUB nQ 80, 
84, 127 und 132; vgl. Anz. Schw. G. XI, 14). In der Folge gelangte der 
grösste Teil des dortigen Grund und Bodens an das Hochstift Konstanz 
(ZGB nQ 2543), von dem die Freien von Tengen, Besitzer der Burg 
Laufen, die Vogtei über D. zu Lehen getragen zu haben scheinen. Letztere 
waren hier auch sonst begütert; im J. 1290 verkauften sie indessen alle 
die lüt, die wir ze Tachsen hatten, ferner das gerät ze Hulwan und 
Hulwan das holz darunder und das gesät holz bei Tachfaun an die 
Schaffhauser Bürger Ulrich und Heinrich von Urzach (ZUB n° 2103). 
Das Dorf hat noch verschiedentlich seinen Herrn gewechselt (ebend. nQ 2563 
und unten nQ 5). Durch die Heirat Anna's, der Tochter Hans Wilhelms 
Imthurn, mit Wilhelm von Fulach, kam es an diese Familie. Am 
14. Januar 1544 trat Hans Wilhelm, zugleich mit der Herrschaft Laufen, 
alle seine liechte zu D., inbegriffen die vogti über das dorff mit frefflen, 
büßen, bott und verbotten ouch uff die nün pfund haller, an die 
Stadt Zürich ab (Or. St. A. Z., Urk. St. und L. nQ 2082), die den Ort 
ihrer Obervogtei Laufen angliederte (vgl. dort).

Von 1798 bis 1801 gehörte D. zum Distrikt Benken (Strickler, 
A. S. I  nQ 130).

Die 1532 auf gezeichnete Ö ffnung ist in zwei Hs. des 16. Jahrhunderts 
überliefert (vgl. nQ 9).

Vgl. Benken, Laufen , Uhwiesen und Am t Uhwiesen, sowie 
Grafschaft Kiburg.
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1 . Johannes von Tengen, Graf zu Nellenburg und Landgraf im Klettgau, 
Herr zu Kglisau belehnt Wilhalm Im Turm ze Schafhufen mit der müly zu 
Tachßhain, die bisher Haini Ohaim der jung von Tachshain von ihm zu

lehen besessen.
1439 Januar 12. 5

[U f m en tag  nach dem zw ölften  tag ].

Or. St.A.Z., ürk. St. und L. n° 2153.

2. Spruchbrief der eidgenössischen Boten betreffend Steuer, Bussen 
und Fastnachthühner.

1489 Mai 9. 10
Original*. Perg. 30/37 cm. St.A.Z., Urk. St. und L. n° 3266.

Wir difer nächbenempten fiben ortten der E y d tg n o ffe n  von 
stetten und lenndern rä tt mit namen von B ern U rsch W erder und 
A nthoni Schön, || von L u tz e rn  L udw ig  S eiler, fchultheis, und 
W ernher von M eggen, seckelmeister, von U re W alth e r In  der 15 
Gaßen, alt amman und H e in rich  Im  || H of, von Sw ytz R u d o lff 
R eding, alt amman und D ie ttr ic h  In  der H a lten  der jung, von 
U nderw alden  Claus von Zuben, amman ob dem W ald || und 
H ein rich  zum Bül, amman nid dem W ald, von Zug Hans 
Schell, alt amman, und H e in rich  H aß ler und von G larus Jos 20 
K üchly, amman und W ernher R ie tt le r , lanndtlchriber, bekennen 
und tund kund menngklichem mit dilem brieff: nächdem wir dann in 
dem handel zwülchen den Itrenngen, fürlichtigen, erlamen und wylen 
hoptmann, räten und gantzer gemeind der statt Z ürich  an einem 
und den ersamen, wyfen gantzer gemeinde vor der statt Z ürich , 25 
si sigint vom Z ürichsee, W ädischw yl, R ich tisch w y l, us der 
gräffchafft K yburg , uß dem F ry en a m b t, G rü n in g en , von 
G ryffenßee und ander ämptern und gegninen der gedächten statt 
Z ürich  als den iren an dem andern teil uff unser herren und obern 
die siben ortt lut dez anlausbriefen darüber vergryffen veranlaußet 30 
als verordnoten räten von den jetzgenanten unlern herren der siben 
ortten fovil gemittlet und deshalben zu allen teilen umb die beschwärd
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ettlicher wortt in dem eyd, öch anderer artickel und ufffatzungen, 
näch innhalt der libellen darüber vergryffen, güttlich vertragen und 
uff sölich befchwärden, artickel und ufffatzungen haben sich wytter 
erclagt die von T achsen , das si öch mit dem artickel, das si schweren

5 sollten ir gut zu würden und von’ hundert pfund fünf fchilling zu 
geben befwärt figen, haben wir aber güttlich erfunden, das fi hinfür 
ouch wie die von U w yfen und all ander in der grauffchafft K yb u rg  
gehalten werden füllen, wenn unfer E y d tg n o ffen  von Z ürich  uff 
fich felbs in der ftatt ein ftür näch lib und näch gut legen, dz fy 

10 dann gwalt habint uff die’ benembten von T achfen  öch ein ftür
näch lib und näch gut zu legen.

Item fo dann aber die von T achfen  des leidens halb der bußen
und fräflinen öch befchwärt fin, haben wir güttlich gemittlet und 
fovil erfunden: wo lut einandern fchlachent und ein undervogt das

15 ficht, hourt oder vernimpt oder im von den parthien clagt wirt, das 
die buß ein pfund fünf fchilling fin fol, wä nit blutruns if t; wä aber 
ein blutrunfe wär, fo füllt es by der alben buß beftän.

Item fo müffent fi funder und ein jegklicher von T achfen  
järlich ein vaßnachthun an das hus K yburg  geben, das fige von 

20 alterhar öch nie mer gebrucht etc.1 Das ftuck haben wir alfo in 
der güttlicheit betragen: was eigner, vogtbaren luten in den hohen 
gerichten der gräffchaft K yb u rg  litzent, die nit an das hus K y b u rg  
gehörent, das diefelben nit fchuldig fin füllen die vaßnachthüner gen 
K ypurg  zu geben. Welche aber des hus zu K y p u rg  eigen figen, 

25 desglichen öch die landzügling, fo in den hohen und nidern gerichten 
der gerürten gräffchaft fitzent, die nidern gericht figint, wes fi 
wellent, diefelben all föllint järlich eim vogt zu K y b u rg  die vasnacht-
hüner geben.

Item fo denn von der befchwärt wegen den harnefch zu kouffen 
30 laußint wir, wie ob, by dem anfehen und gebott beliben etc.

Es fol öch mit lutern wortten difer bericht güttlicher und recht
licher erkanntnußen aller obgefchribner ftucken, puncten und artickeln 
unfern E yd tgnoßen  von Z ürich  in all ander weg an iren oberkeiten, 
gewaltlami, altem harkomen und gerechtigkeiten ganntz keinen ab- 

35 bruch, mindrung noch verletzung geberen noch bringen in keinen

1 Auch der Vogtherr hatte Anspruch auf ein Fastnachthuhn: Item ein jeder im dorff 
T achC en, Cö Cin eignen rouch hat, Coli jerlich zwen tagwen. thün und ein vaßnacht- 
hün geben. S t.A .Z ., Urk. St. und L. n Q 2082. Vgl. Art. 12 der Öffnung.
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weg, wie dann lölichs in allen obvermelten artickeln mitlampt dem 
widerrechten in unler E y d tg n o ß en  von Z ürich  und der gräffchaft 
K y b u rg  vertragen von uns uhgangen 1 von einem an das ander ge- 
merckt, ußgedruckt und underscheiden ilt, gevärd und arglilt harinn 
gantz vermitten und usgelchlozzen.

Und des zu waurem, offem urkund, lo habent wir obgenanten 
botten alle und unler jeder inlonnder lin eigen inligel, doch uns 
allen und unlern erben ön schaden offennlich laussen hencken an 
disen brieff, der geben ist zu Z ü rich  in der statt an dem nun  den 
tag  des m anods m eyen näch Gristi gepurt th u sen t v ie rh u n d e rt 
und in dem nun und a ch tz ig o s te n  jaur.

Sämtliche Siegel abgeschnitten.
Dorsualvermerk'. Als C h r if ta n  S äg en m an  und Jo su e  R u b l i  von T achßen  

einandern mit füften gefchlagen und H e in r ic h  Z ie g le r ,  domaln vogt im L o u ffe n , 
ir jeden deßhalhen umb 3 ze büffen fürgenomen, habent fy vermeint, das er ir jeden 
luth dis brieffs nit ferer dann umb ein pfund fünff fchilling zu ftraffen habe, des er, 
der vogt, min herren berichtet.2 Und als diefelben daruf befunden, das j[unker] H ans 
W ilh e lm  von F u la c b  und die gemeind zu T a c h ß e n  nach ußgang difers brieffs der 
buffen und anderer articklen halb in fpan kommen und er, der von F u la c h ,  nämlich 
alhie vor (einem) erfamen rath zu Z ü ric h  mit urteyl erlangt, das die von T ac h ß en  
ime als vogtherren * für jeden fufcreich 3 wie von alterhar ze geben fcbuldig fin, 
alles vermög eines brieffs, im nechftverrucktem 21 ja r ußgangen,3 habent fy obvermelte 
C h r if ta n  S ä g en m an , Jo su e  R u b lin , C u n ra t  S p o n en , F ab io n  R o re r  und 
T h e u fe n  E g g li von T a c h ß e n  alher befchriben und sy durch herren burgermeyfter 
von Cham , ouch die herren obriften meyfter und die geordneten rechenherren in byfin 
obvermelts H e in r ic h e n  Z ie g le rs ,  jetzmaln alten und R ü d o ll te n  S tu c k is ,  nüwen 
vogts im L o u ften , obvermelter ergangner urteyl und was von nöten gewefen, berichten 
laffen, und nun fy, die von T a c h ß e n , föllichs verftannden, find fy irs fürnemens ab
tretten, fich obvermelte büffen, als nämlich für jeden fuftreich 3 fö zu bezalen, ver- 
Lprocben und darby felbs begert, das man difern brieff von minder irrung und künfftiger 
fpennen wegen krafftlos und nichtig machen fölle. Das befchach glych in irem byfin 
von obgemelten minen herren den verordneten z in f ta g s  d en  15. j u n i i  an n o  1568.

H an s  H e in r ic h  R e in  h a r t ,  
ftattfchryber zu Z ü rich .

3. Riitserkeuntnis betreffend Frevel und Bassen.
1511 Juli 11.

Original: Perg. 20/28 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2147.
Kopie'. W e r d m ü l l e r ,  C orp .d ip1 .X X , fol. 483.

Wir der burgermeister und rät der statt Z ü rich  thuond kund 
offennlich mit disem brief, das für üns zu recht || komen sind der

1 Der sogen. „Waldmannischeil Spruchbrief. 2 Vgl. St. M, 1568 I. Juni 3.
8 Vergleich vom 18. März 1521, unten n° 8.
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fromm und vest, ünfer getrüwer, lieber burger H ans W ilhelm  von 
F u lach  zuo Louffen eins und || der erbern luten gemeiner purfame 
und hinderfäfen zu Tachfen erber botten des andern teyls von des- 
wegen, || das der obgenant von F u lach  vermeint: nachdem er der

5 gemelten von T achfen  vogtherr wäre, foulten sy im ald finem ver- 
wefer leyden und fürbringen all frävel und buoßwirdig fachen, fo dann 
in den gerichten zuo T achfen  verfielen. Dagegen dann die von 
Tachfen antwurt gäben: sy wären dem von F u lach  als irem vogt- 
herren geneigt alles das ze thuon, so sy im pflichtig wärind, hetten 

10 ouch das bifihar gethon. Sy wären aber nit fchuldig im fölichs 
fürzebringen und ze leyden, wäre ouch von alterhar nit gebrucht. 
Was aber der obgemelt ir vogtherr ald sin verwäfer felbs horten, 
fechen oder vernämmen, das möchte derfelb ir vogtherr fürnämmen 
und buffen; dann ob sy glichwol ettwen zerwuorfnüffen oder buoß- 

15 wirdig fachen richtind zwüfchent den vier wenden oder sust, hätte 
doch daffelb die meynung nit, das ir vogtherr damit von finer ober- 
keyt fin fölte. Und als sy zuo beyderfit mit vil mer worten, unnot 
ze melden, fölichs zuo unfer rechtlichen erkantnüß fatztend, habent 
demnäch wir uns zuo recht erkent und gefprochen, das die genanten 

20 von Tachfen nit fchuldig fin föllint, irem vogtherren frävel und 
buoßwirdig fachen fürzebringen und ze leyden, sy sechind das oder 
vernämynds. Was aber der vogtherr ald sin verwäser selbs sicht, 
das mag der vogtherr buossen und sträfen näch grosse oder gestallt 
der fach, wie von alterhar kommen ist, on verrer kuntschaft und 

25 bewysung. Was aber der vogtherr ald sin verwäfer nit selbs geflohen 
hät und inen fürpracht wirt ald wie sy das vernemmend, därumb 
S0I kuntschafft gestellt und der handel bewysen werden näch gebuorr 
des rechten, die sachen werdint joch verricht oder nit. Dann ob 
sölichs j'och verricht wurde, soll doch das allwäg dem vogtherren an 

30 siner oberkeyt der buoß unfchedlich sin. Diser erkantnüß begärten 
beyd teyl brief, die wir inen under ünser statt Zürich secret insigel 
besigelt zuo geben erkent hand u ff den sibenden tag  höw m onats
näch Crists gebürt fü n fs tzech en h u n d ert und e in lif  jär.

Siegel wohlerhalten.

35 Gleichzeitige Dorsualnotis: Urteilbrieff, was ein votgherr zu Tach Ce n zu Ctraffen habe,
1511.
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4. Spruch betreffend die Kheinhalde.
1511 Juli 16.

Original'. Perg. 25/38 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2146.
Kopie-. W e rd m ü lle r ,  Cod. dipl. XX, fol. 469/471.

Wir nächbenempten H ein rich  Gröldly, ritter, M athis W yß,5 
beyd des räts, ouch altburgermeistere, und H ans G roß, stattschriber 
Z ürich , thuond kund mengklichem |[ mit ditem brief: als sich dann 
ettlich irtung gehalten hat zwüschent dem fromen, vesten H ans 
W ilhelm en von F u lach  zuo L ouffen  eins- und anderstpyls den || 
erbern luten einer gemeynen gepursamy und infäffen zuo Tachsen 10 
eins holtzes halb genant die R in h a ld en , S0 dann gelegen ist zuo 
Tachsen zwüschent den || B ach te le rn  und am R oßw eg,1 dä die 
von Tachßen meinten, das es inen zuogehouren soulte und das jewelten 
in geh ept hetten. Des aber der genant von F u lach  inen nit gestendig 
sin wolt. Von sölicher irtung wegen sy dann für die ftrengen, veften, 15 
frommen, fürnemmen und wyfen burgermeifter und rät der ftatt 
Z ürich , unfer lieb herren, zu recht körnen und vor denen mit iren 
kuntfchafft und gewarfamynen gnuogfam gehört und wir däruf von 
inen zur fach geordnet find, die gütlicheyt ze befuochen. Daffelb 
dann wir mit oberftem flis gethon und fy mit wiffenthafter täding 20 
gütlich und früntlich bericht und vertragen haben, namlich alfo:

[1.] Das die genanten von T achßen gebott und verpott ze thiin 
haben föllen über für und liecht, ir fteg und weg, ftecken, ftellynen, 
zün, efaden, graben, ouch allmenden, ir eigne höltzer und derglich, 
wie von alter harkommen und gebrucht ift, des erften an dry fchilling 25 
haller, von dry fchillingen an acht fchilling, von acht fchillingen an 
ein pfund haller2 und was derfelben gepotten überfechen werdint, 
das die buffen davon gefallende der gemeind von T achfen allein 
föllen bliben und zügehören. Und ob jemand fich dawider fetzen 
und der von T achfen  gebot nit halten wölte, das alsdann der ob-30 
genant von F u lach  als ir vogtherr darüber fine gebot und verbott 
usgän lälfen und tun mög. Und was alfo finer gepotten überfechen 
werdint in obgemelten ftucken, das diefelben buoffen finer getonen 
botten verfchult, ouch im allein föllen bliben und zügehören.

1 Die K h e in h a ld e  nördlich vom R o te n b a c h , wie sich aus Urk. St. und L .n Q 2082 35
ergibt. Vgl. Topogr. Atl. Bl. 16.

’ Vgl. Art. 16 der Öffnung.
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[2.J Am andern. Ob ouch die von Tachsen dheinest bedüchte 
not, nütz und gut sin das obgenant holtz in R in h a ld en  in ban zuo 
leggen, S0 mögen sy den genanten von F u lach  als den vogtherren 
därumb anrüffen und S0 sy inn anrüffend, sol er inen das nit versagen 

5 und einen jegklichen vorhinen1 stumpen bannen umb ein pfund haller 
und was des verfalt in dem obgenanten kreis vom Roh weg bis 
an B ach te lle rn , S0I derselb von F u lach  mit der gemeind von 
Tachsen teylen und jeder party desselben der halb teyl gevolgen
und werden.

10 [3.] Doch so ist harinn usbedingt: das holtz in R inha lden  ligge
affo in bann oder nit, das nützdestermynder der genant von F u lach  
als der vogtherr tuochel2 zuo finem brunnen nach desselben notdurst 
mög ho wen läsen, deßglich die gemeind von Tachsen ouch tüchel 
zuo brunnen, den bruggen und andern irer gemeind notdurft mög

15 lassen howen und nit sündrig personen.
Ouch S0I dewedrer teyl des nützit verkouffen noch funst hingeben

ald vertchencken.
Aber wol S0 mögint die von Tachsen das ander holtz und gstüd 

in R in h a ld en  zwüCchent dem Rohw eg und B ach te le rn  nutzen 
20 und bruchen, öch sich damit beholtzen, als das von alterhar

kommen ist.
Und S0I inen zuo beydersyt diser vertrag unvergriffenlich und 

untchedlich sin in und an allen andern iren gerechtigkeyten, ehaften, 
guoten gewonheyten und altem harkomen und damit affo gegen und 

25 miteinandern für sich, ir erben und ewig nächkomen verricht, be
tragen und geschlicht sin und kein teyl den andern umb alles das, 
S0 sich harinn mit worten oder wercken gesacht und erlouffen hat, 
nit fehen,3 hassen noch einichen argen unwillen zuo im haben, und 
jeder teyl dem andern das best thuon und sölicher unser bericht, wie 

30 obstät, nächkommen und gnuog thuon, die war und stät halten, alles 
by iren guoten trüwen, als sy das an unser hend versprochen haben, 
namlich H ans W ilhelm  von F ulach  in eigner person, ouch H erm an 
Spon und Guonrat Sägihm an, beyd von T achsen , in namen gantzer 
gemeind däselbs, dero volkomen gwalt sy harinn gehept hand, alles

35 on arglfft und ungfärlich.

Forren. 2 Teuchel. 3 vehen =  hassen, befehden. L e x e r  I I I ,  42.
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Und des zu warem urkund haben wir obgenante tädingslüt von 
der bemelten parthyen bitt wegen unsere insigel offenlich an diser 
briefen zwen glichlutend gehenckt, doch uns und ünsern erben on 
schaden, dero jeder einen geben ist u ff m itw uch nach sant M ar
g re te n  tag  nach Crists gepürt gezallt fü n fftz ech en h u n d e rt und 
e in lif f  jär.

Sämtliche drei Siegel wohl erhalten.

Gleichzeitige Dorsualnotiz: Spruchbrieff zwüCchent H ans W ilh e lm e n  von F u la c h  
und denen von T a c h fe n  von wegen eins holtzes genant die R in h a ld e n  1511.

5. Spruch betreffend Einzug und Frevel.
1514 Juli 6.

Original*, Perg. 27/58 cm St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2149.
Kopie;, W e rd m ü lle r ,  Cod.dipl. XX, fol. 479/481.

Wir nachgemelten C onrat E n g e lh a rt, difer zit der strengen,
fürsichtigen und wysen burgermeyster und rate der statt Zürich,
miner lieben heren, vogt zuo K ib u rg , Uli K ru th  von Sehen, under-
vogt, || B ertsch i K eller von O ringen , J e rg  Schuochmacher von
N efftenbaeh  und H en sli Wuorman von W ysendangen thuond
kund mengklichem mit disem brieve der spen und irtung halb, S0
sich gehalten haben zwu||schen den erbern luten gmeiner pursami
und hindersäsien zu Tachsen an einem und dem fromen, vesten
H ans W ilhelm  von F u lach  als vogtheren daselbs am andern teil
von des wegen, das der von T achsen volmächtig || anwält fur-
wandtent: wiewol fy ein brief habint, darin sy gefrigt und inen
nachgelassen sige worden von wiland den edlen, vesten W ilhelm  0
im T urn, U lrich  von R üm lang , W alth er und H artm an  von 
G achnang, ouch C onrat und H ansen von F u lach  säligen als 
inhaber irs dorffs, das iro dheiner, wer der sig, der mit tod abgang, 
dem vogtheren nit mer ze geben schuldig sin soulle dann ein fal, S0 
sige doch in gemeltem brieve ein artickel bestimbt uswisende, das 
alle die, S0 hinder sy zübint und nit eigenlüt sigen, das ein yeder 
vogtherr dieselbigen erben muge, wie dann von altharhär der bruch 
gewesen sig etc. So sigent sy doch mit demlelbigen artickel mergk- 
lichen beschwärdt angefähen, das es wider allen landsbruch dienen 
fig. Darumb £y verhoffen welten, gemelter H ans W ilhelm  soulte von
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soulichem artickel stan und sy nach der graufschafft bruch und altem 
harkomen 1 aussen beliben.

Zum andern  Io habe er ouch bitzhär im bruch gehept: wann 
einer ein fräffel in gemeltem dorff begangen und das ze clag komen 

5 sig, S0 habe er den oder dieselbigen ön alle rechtvergung understanden 
ze straffen und gestrafft und denselbigen von stund an lausten bieten, 
das sy in umb den fräffel entrichtint, damit sy ouch beschwärdt sigen 
angesähen, das es ouch wider gmeinen landsbruch dienen sig. Darumb 
sy ouch verhoffen welten, er soulte von soulichem fiirnamen stan, sonder 

10 wann einer ein fräffel begange, fo foulle er in darumb rechtvergen,
wie dann der bruch in der graffchafft und allenthalben fig.

Darwider aber gemelter Hans W ilhelm  reden lies: in den erften 
artickel, das erb berüren der hinderfäffen halb, darin tüge er inen 
nützet reden, fonder welle er inen den artickel von gnaden wegen 

15 nachlauffen und fy lauffen beliben lut irs begeres nach der graffchafft 
K ibu rg  bruch und altem harkomen, aber der fräffel halb, da neme 
in ir anzug und befchwärd gantz froumbd angefähen, das fy vornaher 
foulichs fpans halb och zu einer rechtvergung für unfere heren von 
Zürich kommen, und fige dantzmal mit einer urtail erkent worden, 

20 was er oder fine verwefer felbs fähint von fräfflinnen, das muge er 
buffen oder ftraffen nach gröfe oder gftalt der fach, wie von altarhar 
komen fig on verer kundtfchafft und bewifung, alles lut und inhalt 
eins verfigleten urteilbriefs darumb usgangen.1 Darby er verhoffte
zü beliben.

25 Und als wir fy in red, widerrede und verhourung ir briefen gegen 
andren noturftlioh verhört, fo haben wir uff ir beider teil verwillgung 
fy derohalb früntlich und gütlich betragen uff meinung, wie hernach 
volgt:

Zum e rften , das es uff fin gütlich bewillgung des erbfal halb
30 der hinderfäffen beliben foulle nach der graffchafft K ib u rg  bruch 

und altem harkomen, doch mit der lütrung, das nun hinfür zü ewigen 
ziten dheiner mer in das gemelt dorff zu hinderfäß angenomen fol 
werden on des andern teils gunft, wüffen und willen, und welcher 
aber alfo mit beiderteil gunft und willen angenomen wirdt, der fol

35 von ftund an, ee er hinin zücht, zehen pfund  h a lle r geben. Die- 
felbigen föllent teilt werden, alfo das dem vogtheren darfon fünff

1 Vgl. oben n* 3,
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pfund und die übrigen fü n ff  pfnnd  der gmeind werden soullent,1 
doch vorbehalten alle die eignen lüt, fo der vogther haut, die mag 
er hinin setzen on der gmeind gunft und willen. Doch S0I der selbig 
ouch die zehen pfund ze geben schuldig sin wie ein andrena und 
die geteilt werden, wie obstaut.1 2

Zum andern  haben wir sy betragen, das nun hinfür, was fräffel 
in gemeltem dorff begangen und im angeben werden, das H ans 
W ilhelm  und sine nachkomen denselben fräfflern uff ir anrüffen 
fürderlich recht ergan lauffep. soullen, es welle sich dann einer gütlich 
in die straff ergen, das mag er tun. Doch S0I er demnach, wann 
das beschicht, nützetdesterminder by dem urteilbrieve vor unsern 
heren von Z ü rich  usgangen und by sinem alten brach der bewisung 
halb in disem fal beliben.

Und soullent hiemit beidersit gemelter fpen halb gentzlich gericht? 
betragen und aller unwill, wie sich der deshalb z wüschen inen erhept’ 
versünt sin und by disem unserm sprach und gütlichen betrag jetz 
und hernach gerüwig beliben getrüwlich ön all geverde, als fy  dann 
das zuo beidensiten namlich H erm a Span, C onrat E g erd er, C onrat 
Segism an und R udi W olffe r für sich selbs und als volmächtig 
anwälte der gmeiner pursame und hindersässen zu Tachsen und ire 
nachkomen und H ans W ilhelm  von F u lach  für lich felbs, fine 
erben und nachkomen in min, des obgemelten C onrat E n g e lh a rtz  
hand by iren guoten trüwen an gefchwornes eidftatt ze halten gelopt 
und verfprochen haben.

Und des alles zuo offem, warem urkund, fo hab ich obgemelter 
C onrat E n g e lh a rt min eigen infigel für mich und die gemelten 
mittädingslüte und uff ir ernftlich bitt den obgemelten, minen heren 
von Z ürich  an ir grauffchafft K ib u rg  und an ir oberkeit in allweg 

‘ sic.
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1 Vgl. Art. 18 der Öffnung.
2 Als einige Jahre darauf die Gemeinde ohne Vorwissen des Vogtherren und unter 

Erlaß des Einzuggeldes zwei Fremde aufnahm und der von E u la c h  deswegen bei Z ü r ic h  
Klage erhob, begründete jene ihr Vorgehen damit', fy hettind beid by inen gewybet und 
werint iren ewibern nachgezogen. Nichtsdestoweniger erkannten BM. und B., daß es bei 
dem Spruche von 1514 sein Bewenden, die beiden den Einzug zu bezahlen und die Gemeinde 
überdies dem Vogtherrn die gehabten Unkosten zu ersetzen haben sollte, mit der Androhung, 
daß, falls die von D acb fen  denfelben Verträgen [nit] gläbent, . . wir fy funft gehorfam 
machen wurdint. Urk., dat. 1520 Februar 14. (O r.S t.A .Z ., Urk. St. und L. n* 2150.)

Rechtsquellen des K. Zürich II, 15



226 XXXVI, Dachsen.

gentzlich unvergriffen, ouch uns und unfern erben 6ne fcbaden ge- 
heuckt an difen brieve, der geben ift an d o rn ftag  nach  fan t
o
U lrichstag  ep iscop i nach Cristi gepurt fü n ffzeh en h u n d ert und 
im v ierzehenden  ja re  etc.

Siegel hängt.
Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Spruchhrieff betreffende den fal und etlich 

frefel zu T a e h fe n  1514.“

6. Vergleich zwischen dem Vogtherrn und der Gemeinde um den 
Einzug.

10 1514 September 4.
Original: Perg. 17/21 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2148.
Konzept: Ratsurkunden, St. A. Z., B. V. 3, fol. 6.
Kopie: W e rd m ü lle r ,  Cod. dipl. XX, fol. 477/78.

Wir nachgenannten J  ohanns B erg er und C or n eliu  s S chu lt he s, 
15 des räts Z ü rich , thuond kund mengklichem mit disem brief: als in 

kurtzver||gangnen tagen zwuoschend dem frommen, veften Hans 
W ilhelm en von F u lach  zu L ouffen  als vogtherren zu T achßen 
an eim || und den erbern luten gemeiner gebursami und hinderlästen 
daselbs zu Tachßen am andern teil umb die spenn und || irrung, S0 

20 si in etwa mengem artickel mit einandern gehept habent, durch den 
frommen, wisen C onraten  E n g e lh a rt, des räts Z ürich , jetz vogt 
zu K yburg , und etlich ander derselben graffchaft ein vertrag ab- 
geredt und ufgericht worden ist, wie die verfigelten verträgbrief das 
clarlich anzöigend, und namlich in demselben vertrag gelüttert ist:1 

25 welicher nun hinfür in das gemelt dorff Tachßen züche, das der 
dem vogtherren und der gemeind zechen pfund  h a lle r geben 
solle etc., desielben die von Tachßen sich beswert habent in der 
gestalt, das über nacht eim biderman züstän möchte, das er hinuß- 
zuche oder sine kind hinnß brietea und dann demnach an inn oder 

30 sine kind guter fallen mochten, das er oder diefelben fine kind 
widerumb hininzugent, foullte dann derfelben einer ouch zechen 
pfund geben wie dero einer, fo froumbd hininzuge, were irs be-

• Konzept beriete.

1 Vgl. oben n° 5,
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dunckens unbillich etc. und deshalb vor den ftrenngen, vesten für- 
sichtigen, wyfen burgermeister und rät der statt Z ü rich , unfern 
lieben herren, uff huottigen tag in recht gestanden und von denselben 
in clag und antwurt nach aller nodturft gehört und von denselben 
unsern herren wir verordnet sind si beid parthyen umb angezöigten 
span gütlich zuo vertragen, haben wir daruf mit irem guoten wüssen 
und willen zwuoschent inen die meynung gelütert und abgeredt, 
namlich alfo:

Ob sich wurd begeben, das dem oder denen, S0 in dem dorff 
Tacbßen erborn und erzogen sind und uff dismal uß dem genanten 
dorff gezogen werent oder noch künftigklich daruß ziechen möchten, 
über kurtz oder lang einicherley ligender gütter als huß, hoff, acher 
und matten bis uff das dritt glid erblich züfielen, das ir nodturft 
erforderte, widerumb in das dorff T achßen zuo ziechen ald das der
selben guotter S0 vil werent, das sich zwen daruf bewerben möchten, 
das dero keiner die obgenanten zechen pfund zuo geben schuldig 
sin solle.

Dagegen ob sich begebe, das einichen perfonen, Io des gedachten 
von F u lachs libeigen werent, ouch einiche ligende guotter, wie obstät, 
erplich zuofiellend, als inen ouch zuo sölichen guottern der erbfall für 
und für S0 lang und all diewyl die der eigenfchaft nach erben mögend, 
ungehindert des, das si die sipp und näche der früntschaft nemmen 
söllent, luter vorbehalten sin S0I und dieselben ouch in das dorff 
Tachßen uff die ererpten gütter züchen wölten, das fi die zechen 
pfund zuo geben ouch nit fchuldig fin föllen in keinen wege.

Und föllent alfo geeint und betragen fin und ouch dem ob- 
genanten, vorufgerichten vertragbrief funft in allem innhalt und 
ustruck geleben und ftatt tuon getrüwlich und ungefarlich in craft 
dis briefs, deren zwen glichs luts gemacht und zuo urkund mit unfern 
anhangenden infigeln verwart find, doch uns und unfern erben on 
fchaden, und befchechen ift u ff m entag  nach  fan t V erenen  tag  
nach der gepurt Christi gezellt fü n ftzech en h u n d ert und v ie rt-  
zechen jare.

Siegel wohlerhalten.

Dorsnalnoti^ des 16. Jahrhunderts: „Spruchbrieff deß inzuggelts halb zu T ac h te n
1514.“
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7. Sprach betreffend Frevel und Versammlangsrecht.
1521 Februar 4.

Original: Perg. 25/31 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2152.
Konzept: Ratsurkunden, St. A. Z., B V, 3, fol. 295b/296.

5 Kopie: W e rd m ü lle r ,  Corp. dipl. XX, fol. 507/508.

Wir der burgermeister und rätt der statt Z ü rich  thünd kundt
mencklichem mit difem brieff, das für uns zuo recht kommen || sind 
der fromm, vest unser getrüwer, lieber burger H ans W ilhelm  von 
Fulach  zu Louffen eins und andernteils der erbern || luten gemeiner

10 purfami und hindersäßen zuo D achßen anwelt deßwägen, das Hans 
W ilhelm  von F u lach  vermeint ||: wiewol er dero von D achßen 
vogtherre were und sy im leidetind all fräffell und buoßwirdig sachen, 
die in den gerichten zuo D achßen verfielint, nüdtzitdestminder, wenn 
er sollich fräffell und buoßwirdig fachen vor( gericht zuo D achßen

15 rechtfertigete und nit mit kuntfchafft möchte bewyßen und aber der 
ßachen fich uff der fecher selbs eyde zuge, so weltend die von 
Dachßen sollichs nit gestatten. Darzuo fo hettind dieselben von 
Dachßen hinder im als vogtherren und finem undervogt oder anwalt 
gemeinden1 und dann zuoletft, wenn ein gast oder einer, der ufferthalb

20 ßinen gerichten wer und aber darinn fräfflete, weltind die von D achßen 
dielelben zuo recht nit uffhalten, das alles inn befchwarte, und ruofft 
uns daruff an: diewil die von D achßen sich sollicher dryer articklen 
billich anderer gestalt flyffint, wir weltind sy wysen, das sy tätind, 
das da billich befchech. Darwider vermeintend deren von D achßen

25 anwelt: wenn fachen für gericht kemind, fölt-ind sy urteilen, das sy 
dunckte recht sin, und nit das, so ir vogther gern hette oder welte, 
es were dann, das sy kuntschafft, eyd oder anders erkantind. So 
hettind sy bißhar gemeinden gehalten umb ßachen, die sy antreffint, 
und darumb iren vogtherren nit erfücht umb erlouptnuß. Deßglich

30 hettind fy bißhar deheinen frömbden, der in irs vogtherren gericht 
hett gefräfflet, zu recht uffgehalten und iren vogtherren follichs laffen 
verfechen als dem die buffen gehortind. Darumb sy uns anrüfftind, 
wir weltind sy mit follichen anclagen, articklen allen witer nit binden, 
fonder laffen bliben wie bißhar. Und fo wir sy beiderfits in follichen

35 iren clegten und antwurten eigentlich und nach notturfft gehört, 
habent wir, als sy das zu unfer rechtlichen erkantnuß fatztend, uns

1 Gemeindeversammlung. Noch heute heißt diese im Kanton Zürich durchweg g m e in d ,
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daruff zu recht erkent und gelprochen: wellichen man umb fräffel 
und büßen nit mug be’wyßen, solle man demselben des zuo sinem eyd 
kommen, es treffe im dann an sin ere, alßdann solle einer nit geeydt 
werden. Und wenn die von D achßen wellint ein gemeind haben, 
söllint sy das thuon mit erlouben eins vogtherrens oder sins under- 
vogts und suntst hinder denselben nit. Und wo ein gast fräffle in 
des von F u lach  gerichten, söllint die von D achßen denselben zuo 
recht byfangen und einem vogtherren bringen oder sinem undervogt, 
damit sy von dem trostung nemmen oder inn suntst versichren mugent 
zuo recht.1 Diser unser rechtlichen erkantnuß begert der von F u lach  
eins brieffs. Den habent wir im zuo geben erkent und daran des zuo 
urkund unfer statt secret insigel offenlich lasten hencken, der geben 
ist m entags an san t A g then  ab en t nach der geburt Christi 
g eza lt fü n ffzech en h u n d ert zw en tz ig  und ein jar.

Siegel wohlerhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz „Urteilbrieff betreffende frefel und buffen zu T a c h fe n  

und umb das gemeinden 1521.“

8. Vergleich zwischen dem Vogtherrn und der Gemeinde um Frevel 
und Bnssen.

1521 März 18.
Original: Perg. 19/30 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n°2l5i.
Konzept: Ratsurkunden, St. A. Z., B. V. 3, fol. 302.
Kopie: W e rd m ü lle r ,  Cod. dipl. XX, fol. 506.

Wir der burgermeister und ratt der statt Z ü rich  thuond kundt 
mencklichem mit difem brieff, das sich span || hat gehalten zwüschent 
dem frommen, vesten H ans W ilhelm  von F ulach  zu L ouffen , 
vogther zuo D achßen, || unßerm getruwen, lieben burger eins- und 
andernteyls gemeyner purßami zuo D achßen von wägen || der fräfflen, 
da der von F u lach  vermeint: der alt bruch were zuo D achßen wie 
zuo Uwyßen: wenn zwen oder mer gegen einandern in zorn uffwusoh- 
stind,a S0 werint sy im den fräffel namlich drü pfund verfallen, und 
wo die von D achßen ßollichs nit weltind glouben, S0 erputte er sich 
das darzebringen. Dargegen aber die von D achßen vermeintend 
ßollichs were nit und ßölte ir vogther fy lassen bliben wie ander lüt 

* sic, auch im Konzept.
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1 Vgl. Art. 10 der Öffnung.
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in unser graffschafft K yburg  luth irs spruchsbrieffs in W aldm ans 
uffloufs gemacht.1 Sollichs spans halb sy beidersits für uns sind zuo 
recht kommen. Und so wir sy deshalb gnuogsamlich verhört und 
besonder dero von D achßen angezöugten brieff, habent wir uns zuo

5 recht erkent und gesprochen: Diewil sich der von F u lach  erbutte 
sinen alten bruch sollicher fräfflen halb darzebringen, sölte es dabi 
bliben und er das alfo darbringen, ob die von D achßen des nit 
wölltint embären. Und als nach eroffnung der urteil dero von 
Dachßen anwelt gefragt wurdent, ob sy follich darbringen weltind 

10 laffen befchechen, sind sy guottlich davon gestanden und habent es 
gloupt und by diser unser erkantnuß lassen bliben und beston. Und 
hat daruff der von F u lach  deß eins brieffs begert. Den habent 
wir im zuo geben erkent und daran des zuo urkünd unser statt secret 
insigel offenlich lassen hencken. Der geben ist m entags nach dem 

15 fo n ta g  Ju d ica  in der vasten nach der geburt Christi gezalt fünff-
zech en h u n d ert zw en tz ig  und ein ja r.

Stadtsiegel, beschädigt.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: „Urteilbrieff von wegen der frefel und buCCen zu T ac h fe n

1521.“

20 9. Öffnung.
1532 Mai 3.

Es liegen zwei inhaltlich übereinstimmende Hs., beide aus dem 16. Jahrhundert, 
vor: St. A. Z., Urk. der Antiq. Ges. n° 119 und „Sammlung der Öffnungen“ A. 97. 1, jene 
ein Pergamentheft 28x19 cm von 16 Bl. in Pergamentumschlag, offenbar etwas älter 

25 als diese, eine Abschrift auf Papier aus der 2. Hälfte des Jahrhunderts. Dem nach
stehenden Abdrucke liegt die erftere zu Grunde.

Druck: GW. I, 108 ff. [unvollständig].

Hienach volgend und sind hierinn begriffen die artickel, deren 
etlich von altemhär gewäßen und die überigen ietzo nüwlich sölich 

30 alle in ein gluobhafftige o ffn u n g ,* 2 die in den gricbten zuo Tachßen 
fürohin ze pruchen und ze halten, gschrifftlich zuo stellen durch den 
edlen, vesten H ans W ilhelm  von F u lach  zuo L offen , gerichtzherr

o
zuo Tachsen, mit bystand des vesten U lrichs von F u lach s, des 
rats zuo S chaffhußen, ßins bruoders, eins- und die erberen Cuonrat

35 1 Vgl. oben n° 2.
2 Eine frühere Redaktion der Öffnung' ist nicht wahrscheinlich. Dagegen scheinen 

den Dorfgenossen schon frühzeitig gewisse Rechte durch die Vogtherren verbrieft worden 
zu sein. Vgl. S. 231 Anm. 3.
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Segißm an, H ans A lten b u rg e r, H eyne Spbn, H e in rich  R uble , 
Boley Spon und H ans K eller, müller, von Tachßen, alle lechs 
als von wegen und in nammen einer gantzen gemeind zu Tachßen 
hiezuo verordnot, volmechtig anwälte andertheils, ouch in bylin und 
mit gütlichem vergünßten, hilff und raut des fürsichtigen, ersamen 
und wißen Hans Ruodolff L a ffa tte rs , burger Z ü rich , der zit 
vogt zuo K y b u rg  als von rechter oberkayt wägen und hilff des für- 
nemen, wißen G eb h art H egners, der zit stattschriber zuo W in te r- 
th u r und geßchworner fchriber im E n n eren  A m p t1 der grafffchafft 
K yburg  zuo uffnen göttliche und menschliche gerechtikeit und des 
gemeinen, armen mans eer, nutz und wolfart1 2 geordnet, geletzt, ab- 
gerett und beschlossen worden, doch mit vorbehalt, das soulichs 
alles beiderteillen voruffgerichten brieffen, urberen, rödlen und ver
trügen, ouch unseren herren von Z ürich  als von wegen ires hußes 
und der graffschafft K yburg  an aller oberkeit, herlikeit, gerechtikeit 
und zuogehörd in allweg unschädlich, ännachteilig und gentzlich on- 
vergriffenlich besprechen sin foll.

Actum  am d r it te n  tag  des m onots m eyen nach C ris ty  
unfers herren gepurt gzalt fü n fftz ec h en h u n d e rt tr iß ig  und 
zwey ja r. || a

[l.J Des erßten foll hinfür kainer mer zuo T achßen beherbergot, 
bebußet noch und erhalten werden one gunßt, wüßten und willen ains 
vogtherrens nach lut und inhalt des vertrags darumb vormals uff- 
gericht. 3

[2.] Zum andren  S0II hinfür zuo Tachßen kainer mer weder 
umb haller noch pfennig ßpylen und ob ainer von T achßen ußwendig 
ßpyllen und man des von ime innen und erfaren wurde, der- und 
dießelbigen ßöllent nit minder gestrafft werden dann, als ob sy zuo 
Tachßen geßpillt hettend, nach inhalt der geßchächnen und künftiger 
verpotten.

[3.] Zum d ritten  sollen alle grund- und bodenzins by iren 
underpfanden und altem härkomen beliben.

* Ende von Bl. I.

1 Über dessen Umfang vgl. Job . Conr. F ä s i ,  Staats- und Erdbeschreibung I , 
347—365 und Teil I I I ,  Grafschaft Kiburg.

2 Vgl. H u b er, a. a 0. I V  § HO Anm. 8.
3 Gemeint ist jedenfalls der schon oben n° 5 envähnte Vertrag, den ich bisanhin 

nicht auffinden konnte.
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[4.] Am v ie rd ten  sollen alle verbriefften Ichulden und zins by 
iren wirden und krefften bestan und beliben, nßgenomen win und 
korngülten, S0 uff den güttern erkoufft sind. Da S0II hinfür von 
ainem gulden ain Beham sch geben und genomen werden nach

5 inhalt unser herren und obren von Z ürich  mandat.1
[5.] Zum fü n fften  von wegen der louffenden schulden foll diß

recht geprucht werden, namlich: wann einer eym ain gichtige schuld
schuldig ist, S0 mag oder S0II der schuld vorderer 2 den schuldner mit
des junckherren vogt3 laßen pfänden, und fo er den pfändt, föllen

10 alfo die pfand in stiller ruow ligen achtag, und S0 die verfchinen,
S0I er dem schuldner aber durch den vogt laßen zuo der gannt ver-
künden, und S0 nach verkündung aber acht tag verfchinen, S0II der
fchuldhöifcher 4 mit dem vogt in des fchuldners hus keren und pfand
erfordren. Dieselbigen im der schuldner one inred vollenglich umb

lösin schuld geben. Dieselbigen mag der schuld vordrerer desselben
tags verganten und zuo finen handen nach der gannt ziechen. |]a Doch
oub der schuldner biß mornadiß nach der befchächnen gannt, ee und
sonn nidergangen ist, käm und dem schuldvorderer sin hoptguot sampt
dem kosten bezalte, solle er im sine verganteten pfand widerumb 6

20 affo ze loußen geben pflichtig sin. Ob aber der schuldansprächer us 
dem pfand mer loußte, dan sin hoptsum und costen wäre, das er als- 
dann das dem schuldner widerkeren; lößt er aber minder, das dann 
er zuo sinem schuldner sin nachclag umb wyter pfand haben mög.

Wenn aber der fchuldner mit varenden pfanden den clegern nit
25 ze verpfänden und ze verniegen hat, fo mag er ins mit ligenden 

pfanden verpfänden. Die fol dan der cleger fächs wochen und dry 
tag in grichten laßen ligen und demnach am aubindt verkünden und 
mornadiß die angriffen mit gannten und verkouffen.

So aber der fchuldner dem cleger weder mit pfennigen noch
30 mit pfanden dehain vernuogen ze tuon hat, mit demfelbigen föllen die 

bott für und für, wie von alterhar komen ift, geprucht werden.5
[5.a] Item welicher ouch in den gerichten zuo Tachßen den 

andren umb fin fchuld pfändt und der fchuldner im der fchuld gichtig
’ Ende von Blatt 2.

1 Mandat vom 9. Oktober 1529 (Druck im S t .A .Z ) .  2 Gläubiger,
3 Dem Untervogt, der den Vogtherren vertritt. Vgl. Art. 17.
4 Schuldvorderer, Gläubiger.
5 Zum Inhalt vgl. die oben S. 167 Anm. 2 zitierte Abhandlung von W y ß .

35



und kantlich ift und irn pfand gibt und dem schuldvorderer, lo er in 
pfändt, nit recht pütt oder pfand uff recht gibt und dem schuld vorderer 
die pfand ussind, dem schuldner die pfand verkouffen will und der 
sphuldner erst dann dem schuldvorderer rächt pütt, fo S0II der vogt 
oder weibel dem schuldner die pfand nützit desterminder uff gannt 
richten und im die umb die schuld verganten und dem fchuldner 
dannethin kein recht gegen sim gegentheil gestattnot werden, und 
S0I dem schuldvordrer der cost von pfänden, ganten, bottenlon mit 
der schuld vervolgen.

Zuo glicher wiß S0I es ouch alfo mit potten gehalten werden, 
namlich: lo ainer aim nit glich, wen das erst pott angeleit wirt, das 
recht fürschlecht, S0II es im dannethin nit mer ze tuon gestattnot 
werden. || a

[6.] Zum sächsten. Umb erb und eigen, gichtig und bekantlich 
schulden, lidlon, hußzins und bar, gelichen gelt S0II dem schuldner 
am ersten tag an dry schilling, am anderen tag an drüy pfund und 
am dritten tag an nün pfund haller gepotten werden, dem cleger ain 
benuogen ze tuon. Wo aber der fchuldner sölichs ouch nit täte, dan 
sol im am vierden tag bim aid us den gerichten gepotten werden.1

[7.] Zum sybenden S0II das gotzlesteren, schweren und zuotrincken 
by sinem verpott für und für onabläßlich beßtän und beliben.

[8.] Am ach tenden  S0 mag man zug nemmen und für den vogt- 
herren wißen. Wär aber demßelbigen nach inhalt der urtail nit nach- 
gienge und statt täty, der verfallt dem vogtherren ze puos drü pfund 
und sim gegenthail ouch drüg pfund haller. Doch das one alles 
mittel hierinn nach der wißung oder zug, S0 ainer mit urttail be- 
schwärt wär, die appellation für unser herren von Z ürich  ze tuon 
soulle gestattnot werden.

[9.] Zum nünden. Welicher zuo T achßen ansprach an den 
anderen hat, der S0II inne da und mit dhainen anderen gerichten nit 
triben, bruchen noch fürnemen, dann wohin ine die urtail wißen 
wurde. Welicher dem nit geläpt, der verfallt ze buos nün pfund 
haller.

[10.] Zum zächenden. So ain gäst in gerichten zuo T achßen  
fräfflet, dan soullen ally die, S0 in grichten gefeffen sind, by irn

* Ende von Bl. 3.
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aidspflichten schuldig sin | |a den gast ze byfangen handhaben und 
dem grichtzherren ze überantwurten S0 lang, untzit er zem rächten 
gelopt oder trostung thüt, daran der grichtsherr komen mag.1

[11.] Zum ailfften . So ainer umb ain fräffel gestrafft wirdt, 
5 is t  er ain insäs, S0 S0II er an stab globen dem grichtzherren in acht 

tagen ußrichtung ze tuon umb die buos. Ift er ein galt, fo S0I er den
grichtzherren vor dem gericht abtragen.

[12.] Item  zuom zwoulfften. Welicher zuo T achßen hußhablich 
ist und sin aigen muoß und brot ysset, der ist dem grichtzherren des

lojars zwen tagwen und ain vaßnachthün schuldig.
[13.] Zem dryzächenden. So ain gemaind aim buwholtz ußgyt 

und er verbüwt das nit in jarsfrist, der verfallt ze buos der gemaind 
ain pfnnd haller.

[14.] Zum y iertzenden . Welicher den andren heißt fräffenlich 
15 liegen, der verfallt ze buos acht fchilling haller.

[15.] Am fün fftzäen d en . So ain vogt umb marcken angerüfft 
wird, dan fol der vogt den vieren gepieten, darmit fy dem clegern 
on verzug marchint.

[16.] Item zum fäcß täen d en ?  So haben die von Tachßen 
20 in holtz und in väld || c von ftegen, wägen, wun, wayd, zunftellinen, 

greben, fridhegen, efaten, brunnen, für und liecht und derglichen 
ehafftinen wägen ze gepietten von dryen fchillingen an acht fchilling
und von achten an ain pfund haller.2

[17.] Zum fybenzähenden . So mag der vogtherr zuo T achßen 
25 für fich fälbs us der gmaind ainen undervogt, der in maß und guot 

fin beduncket, nemmen, der dan in finem nammen richten und den 
ftab fuoeren foll, doch mit vorbehalt, das der grichtzherr die gemaind 
mit einem undervogt nit gfärlich oder befchwärlich überfetzen noch
bevögten foll.

30 [18.] Zem ach tzächenden . So ainer zuo T achßen ze ainem
infäßen uffgenomen wirt, der fol gäben fünff pfund haller dem 
grichtzherren und der gmaind ouch fünff [pfund] haller.d 3

* Ende von Bl. 4. b sic, • Ende von Bl. 5.
d Der Best von Bl. 6 unbeschrieben; es folgen drei weitere leere Blätter; mit Bl. 9

35 beginnt die Marehenbeschreibung.

1 Vgl. oben nQ 7. 1 Vgl. oben nQ 4.
8 Vgl. den Spruch vom 6. Juli 1514, oben n° 5, und den Eingang xu n° 11.
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H ienach  w erd en t anzög t die g r ic h t zuo Tachßen, wie 
w yt und w oanhin die gand, zuo dem hus L oufen gehö rig :

Item von dem källhoff, der da ligt in des bischoffs, mißers gnedigen 
herren von C ostentz, gerichten von Louffen us gegen T achßen ,
S0 wyt der kälhoff von altemhär gangen ist und noch gät, wie dan 5 
die marckstain ußwißen, das souttlich kelhoff schlächt durch uff an 
T achßer räben und an junckher H ans W ilhalm s H ö ltz ly ack e r 
und ietz zwülchent junckher Hanßen und junckher U lrich  von 
F u lach , gebrüder, gueter, schlächt uß gegen dem kälhoff, wie dan 
derßelbig kälhoff uoßgemarcket ist biß uff den waßserfluß, der us dem 10 
K ä l le r r ie t1 gät, von demselben waßserfluß bitz an den W yden- 
b ru n e n 1 2 und von dem W ydenbrunen  schlächt hinüber biß an 
V roßengraben  und an dem graben hinuff gen U nw ißen gegen 
dem marckstain ob dem graben, und hört der grab den von Tachßen 
und die wiß ennet dem graben, ift gegen U nw ißen, hört denen von 15o
Unwißen und von dem marckstein ob dem graben biß an das bild3
an der ßtraß und der ßtraß nach abhin biß in den R ö ten b ach 4 hört
das theil gegen dem R in in die nideren gericht gen T achßen und
der teil gegen B encken die nideren gericht gen U nw ißen und
söllent Schafshußser ßträs in R o tenbach  mittanandren marchen 20
und wäg machen und in dem E m e n r ie t5 sollen die obgemälten beid 

0gemainden U nw ißen und Tachßen mit ainander ainungen machen 
und in ban legen nach lut der brieffen und rödlen.

Dis ißt der eid, S0 die von T achßen  schw eren sollen:
Ir werdent schweren minen nutz zuo || a fürderen und schaden zuo 25 

wänden, desglichen des dorffs T achßen  schaden ouch zuo wänden, 
sover üwer jeglicher das vermag, einander vor schädlichen dingen 
zuo verwaren und allen unfrid niderzuolegen, sover üwer yeglicher das 
vermag, und wo üwer jeglicher verordnet wurd, darin das best ze 
tuon und gehorsam zuo sin, und ob man rächtsprechen wurd, da welle 30

’ Ende von BL 9.

1 K e lle rr ie d , westlich vom Dorfe Uhwiesen. Topogr. A tl. B l. 16.
2 A u f der Karte nicht eingezeichnet, vermutlich in der Gregend der jetzigen B r u n n e n -  

w iesen.
8 Dieses Bild wird auch in einem Spruchbriefe von 1477 erwähnt. Vgl. Bd. I, 446. 35
4 R ö ten b a ch , der seinen Anfang im 5 H e m m e n r ie d , westlich von Benken, nimmt,

bildet die Grenze zwischen den Dorfschaften Dachsen und Benken. Topogr. Atl. Bl. 16 
und 47.
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üwer jeglicher sprächen nach clag und antwurt uff fin befte ver- 
ftäntnus, niemant zu lieb nach zuo leid, und ob nüwera ettwas an 
den andren zu fprächen oder zu fchaffen hett oder gewünn, dwyl 
er hie fehhafft ift, da fond ir von enander rächt nämen und gäben

5 hie zu Tachßen oder wo man es hinwiuo und funft dhein ander rächt 
nit fürnämen und minem vogt in minem nammen in allen zimlichen 
dingen gehorfam ze fin, und wo es fich ettwas begäb, das dem 
gmeinen man oder dorff fchaden oder präften bringen moucht, das 
der das von ftund an einem vogt offnen und fagen foull, und ob einer, 

10 in grichten fitzend, nit gefchworen hett, der, dem das in wiffen ift,
den by finem eid angäben folle?

10. Ratserkenntnis betreffend die Gerichtsbesetzung und das 
Gantrecht.

1551 September 24.

15 Konzept, St. A. Z., A. 132. 1.

A uf Vorstellungen seitens der von Dachsen, der Vogt zu Laufen möchte
o

ein gricht by inen befetzen, auch das der weybel von Uwyfen underftande 
by inen zur gant zu verkünden und zu gebieten umb die guter, fo in irem 
und nit der von U w ifen zwing glegen, erkennen BM. und R. der Stadt

20 Z ü r ic h :1
E rf tl ic h  von b efatzung  w egen eins g e r ic h ts  zuo T achfen: Sidten- 

mals von alterhar zuo T achfen kein gefchworen gricht gfin, fonnders wann 
man alda gricht halten wellen, fölliches all wegen uh einer gemeind von erbaren, 
verftendigen lüten befetzt worden, laffend min herren es fürer bi difem bruch 

25 und altem harkomen bliben, der hofnung, das ein jeder, fo darzuo beruofft wirt, 
fin eer und eydt wol betrachten und ein glicher, gemeiner richter fin werde.1 2

Die g an t b e lan g en d e: Diewyl die von alterhar zuo S chaffhu fen  gfin
und erft by kurtzen jaren umb minder coftens und befferer glegenheit willen° 0
deren im ampt Uwifen und des umb gen Uwifen gleit worden, gfalt minen 

30 " Die andere Hs. hat neiwer.
b Die letzten 6 Blätter unbeschrieben, ausgenommen Bl. 12, das, von späterer Hand, 

einen Gemeindebeschluß betr. eine Brunnennutzung, dat. 1609 Februar 8., enthält.

1 Die nachstehende Erkenntnis fehlt im BM., dagegen ist der Ratschlag der Bechen
herren vom 21. September erhalten, weicherden Vermerk trägt-. Der rechenherren anfuchen

35 ift beftät und ift vogt K üng  zum vogt in L o u ffe n  geordnet, wann man im fchweren 
fölle. A c tu m  d o n n f ta g  d en  24. fe p te m b e r  an n o  etc. L I, presentibus her H ab  
und beyd reth.

2 Zum Inhalt vgl. Art. 17 der Öffnung.



herren, das zuo T achfen kein nüwe gant ufgricht werde und es gentzlich bi
°  o

der gant zuo U w ifen blibe, ouch der weybel zuo Uwifen die gebot, wie von 
alterhar, ze thuond haben, doch fonft alles denen von T achsen  an ir o fnung 
unvergrifenlich und one nachteylig.1

11. Einzagbrief.
1 624  M ä rz  22.

Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 99.1.

D er gm eind T achßen in zu g b rie ff.
Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thuond kundt 

mengklichem mit diserm brieff, das unsere lieben und gethrüwen 
gmeine insehen der gmeind T achßen, in unser grafschafft K yburg , 
uns durch ire anwelt fürbringen laßen,1 2 wie das sy noch bißhar kein 
gwüßes beftimbt inzuggelt gehept, dann obglychwol in irer habenden 
alten offnung vermeldet werde,3 was einer, fo in ir gmeind züchen 
welle, fowol iro, der gmeind, als auch einem grichtsherrn ald vogt 
zu L auffen  zu inzug erlegen fölte, fo werde doch darinnen fo ein 
geringes gelt benambßet, dz sy darby nit verblyben können, fonders 
einem, fo hievor zu inen gezogen, vil ein mehrers und höchers zu 
eines vogts zu L au ffen  und der gmeind handen abgenommen, und 
diewyl dann sy vor jaren zu irer gmeind gut einen hof erkaufft, den 
sy dißmaln in etlich thußent guldin werdt achtind, fidhero auch noch 
umb fünfzehenhundert guldin holtz erkaufft und darnebent an holtz 
und veld auch noch ein hüpfch gmeinwerch habint, inmaßen einer 
by inen deßelben wol zuo genießen und dahero zuo beforgen, wenn sy 
nit mit einem gebürenden, ftarcken inzuggelt verfehen wurden, sy 
mit nüwen inzüglingen übel befchwerdt und überfetzt werden möchten, 
so syge deßhalb ir underthenige bitt, wir wölten sy mit einem 
gwüßen inzuggelt fowol zuo eines obervogts als auch der gmeind 
handen und anderen guoten ordnungen der gebür und noturfft nach 
betrachten. Alfo und uff empfangnen bericht ires nutzbaren gmein- 
werchs und fachen befchaffenheit habent wir angefehen ir ernftliche 
bitt, diefelb irer gelegenheit und gftalt der fachen nach zimblich
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1 Ebend. Art. 5 und 5&,
2 Die Eingabe erfolgte schon zu Anfang 1620. (St. A. Z., A. 99. I.) Die Angelegenheit 

gelangte indes erst am 2. Februar 1624= vor den Rechenrat. Ebend,
3 Art. IS,
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und notwendig erachtet und daruf mit erwegnem rath angesehen 
und inen gnedigklich bewilliget und zugelassen, namlich:

[1.] Das fürohin ein jeder, S0 zuo inen ziehen, synen hußhablichen 
sitz by inen haben und ir gmeinwerch und grechtigkeit nutzen und 
bruchen will, zuvor zu inzuggelt ußrichten und bar bezalen solle mit 
namen:

[a.] einer, S0 uß unseren grafschafften, herrschafften, grichten und 
gebieten ist, fü n ffz ig  gu ld in , darvon fünf und zwentzig guldin 
iro, der gmeind, und die übrigen fünf und zwentzig guldin. unserm 
vogt zu L au ffen  von der grichtsherrligkeit wegen zu unseren handen 
zuogehören;

[b.] wellicher aber frömbd, ußerthalb denselben unferen herrlig- 
keiten herkombt und doch in der E id tg n o sc h a ff t erboren ist, der 
lolle e in h u n d e rt gu ld in , namlich fünfftzig guldin der gmeind und 
fünfftzig guldin einem vogt zu L auffen  von der grichtsherrligkeit 
wegen zu inzuggelt und dann unserm vogt zu K y b u rg  zu schirmgelt 
von des nüwen infitzes wegen auch fü n fftz ig  gu ld in  bezalen.

[0.] Wenn dann ein frömbder, S0 ußerthalb der E id tg n o sch a fft 
erboren, vorgemelter gßtalt zuo inen ze züchen begerte, söllint sy 
derselben keinen ohne unsere erlaubtnuß anzenemmen gwalt haben.

[d.j So aber inen ein söllichen ußlendißchen zu inen züchen ze 
laßen vergundt wirt und sy den gutwillig haben wellend, alsdann 
sy mit demselben umb den inzug überkommen nach gstalt der sachen 
und irem gutbeduncken, und wievil deren einer iro, der gmeind, zuo 
inzug bezalt, alfo vil soll er einem vogt zuo L auffen  von der grichts- 
herrligkeit wegen, wie brüchig, und demnach glychergstalt einem 
vogt zuo K y b u rg  von hoher oberkeit wegen zu schirmgelt als zu 
unseren handen auch zuo erlegen schuldig syn.

[2.] Alles mit dem heitern anhang, das sy fürhin keinen mehr, 
er syge heimbsch ald frömbd, huß und heimb by inen erkauffen 
laßind, der ald dieselben könnind dann nach vermög unfers hievor 
im truck ußgangnen mandats iro, der gmeind, und unseren vögten 
zuo K yburg  ald L auffen  gnuogsammlich anzeigen und bewyßen, dz 
er den kauff zu bezalen habe und dannenthin die ehrbaren in der 
gmeind uff die nüwen und andere ire inseßen flyßigs ufßehen haben

1 Der JRechenrat hatte 100 fl. beantragt.



und mit ernst darob und doran syn, das redlich und wol gehußet 
und aller liederlichkeit by zyten gewehrt werde.

[3.] Dann obglych einer ald mehr syn huß und heimb eintweders 
durch ingerißne unfäl, es syge feljar, hagel, vechsterbend, brunft und 
derglychen — darvor gött syge — oder fonft von wegen liederlichen 5 
hußhaltens allerdings verkauften müßte, solle doch ein gmeind sich 
mit denfelbigen, wofehr sy in der gmeind platz und herberg findent, 
billich lyden und sy uß der gmeind nit wyfen.

[4.] Sölliche perfonen aber söllint hiemit ir grechtigkeit in holtz 
und veld, wun und weid verwürckt und an der gmeind weder zu 10 
mehren noch zuo minderen haben fo lang, biß sy widerumb in der 
gmeind eigen und erb erkauffend ald überkommend und dz inzuggelt 
uff ein nüws bezalend.

[5.] Wellich personen auch sy, die ußerthalb unseren herrligkeiten — 
es syge in einer E id tg n o sc h a fft ald ußerthalb — erboren, vor- 15 
gemelter wyß annemmen wurden, söllint sy denselben zuo inen ze 
züchen nit bewilligen, sy erzeigind und legind dann vor allen dingen 
dar ire mannrecht und abfcheid, auch brieff und sigel deß inhalts, 
das sy fromm, redlich lüth, auch weder sy noch ire wyber mit dheinem 
nachjagenden herren behafft und niemandts eigen sygen, deßglychen, 20 
dz. an dem ort, dadannen einer bürtig, der bruch und dz recht syge: 
wann er mit tod abgienge, kinder und aber nit gut verließe, daruß 
diefelben erzogen und erhalten werden möchten, das syne gfründten 
die kind zuo iren handen ze nemmen und ohne anderer lüthen be- 
schwerd zuo erzüchen pflichtig sygen. 25

[6.] Wenn auch in einem huß zweyerley ald mehr hußgsind ald 
hußhalten werind oder uß einem huß zwo herbergen gemachet wurden, 
ßölle doch dem huß allein fyn grechtigkeit, was daruf gehördt, wie 
brüchig und nit wyters gevolgen und verlangen in gftalt, als ob es 
nur ein hußhaltung were. 30

[7.] Und S0 einer, der in irer gmeind geseßen, von inen an ein 
ander ort zuge und an einem andern ort ein schirm- ald dorffrecht 
annemmen und darnach fich wider by inen ze fetzen begehren wurde, 
das der den inzug, wie hievor beftimbt, auch widerumb erlegen oder 
sy denfelben by inen wohnen ze laffen nit verbunden syn. 35

[8.] Doch dz die, Io uff ir eigenthumb, dz sy vor dafelbs heten, 
züchen oder einer ein lehenman daruf fetzen welte, eim fölliches ohne
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befchwerdt wol thün mögint und inen nüdt ze geben schuldig syn, 
sonders sy dieselben fryg und ohne beschwerdt ufzücben lassen.

[9.] Und ist hieby auch unser will und meinung, das dasjenig, 
fo uh obgedachtem irem gmeinen gut jerlieh fürgebracht wirt, nit 

5 alles under sy, die gmeindsgnoßen, ußgetheit und sonsten verthan, 
sonders darvon jerlich auch ein gwüßes zuo irem gmeinen gut und 
vorrath nebent sich gelegt und daßelbig, wie auch alles dz inzuggelt, 
so inen obgemelter gstalt fürbaß gefallen wirt, zu der gemeind nutz 
angelegt und uff alle fürfallende not ufbehalten und sonst anderer 

10 gstalt nit verwendt werden, auch sy, die gmeind, darmit dermaßen 
hußen, daß, so wir ald unsere vögt zu K yburg  und Lausfen deßhalb 
und umb ander ir gmein gut rechnung ze haben begerten, sy uns
die ze geben wüßint und auch dz ze thund pflichtig syn ßöllent.

Und hierinnen behaltend wir uns bevor sölliches alles ze enderen, 
15 zu minderen ald zuo mehren je nach gßtalt der loüffen und unserm 

gutbeduncken, alles ungefahrlich. Und deß zu wahrem urkhund, S0 
ißt dißer brieff mit unfer statt Z ürich  anhangendem fecret insigel 
verwahrt und der gmeind Tachßen uff ir begehr geben m entags 
den 22.ten tag  m ertzens von der geburt Christi unfers lieben herrn

20 gezelt 1624 jare.

12. Ratserkenntnis betreffend Beitragspflicht der Hintersassen und 
fremden Grundbesitzer an die Gemeindelasten.

16 75 Juni 16.
St.A.Z., St. M .I.

25 Über der gmeind T achßen  durch ihren abgeordneten H anßen  R ubli 
und eine yngegebene supplication gethanes anhalten,1 wylen fy mit allerley 
gmeinen werken und befchwerdten beladen, welliche die gmeindtsgnoßen ver
richten und tragen müeßind, daß die frömbden, fo by ihnen hüßer oder güetter 
erkoufft oder uffahlswyße bekommen, glychen pflichten wie sy underworffen

30 und diefelben zu erftatten oder jährlich an gelt etwas darfür zu bezahlen 
fchuldig fyn, habend myn gn. hh. folch ihr begehren in betrachtung gezogen, 
daffelbe in der billichkeit wolbegründet fyn befunden und deßwegen fich ein
hellig erkenndt, daß die hinderfeßen zu T ach ß en , deßglychen die frömbden. 
fo eigen hüßer oder güetter alda habend, der gmeind dafelbften wegen allerlei

35 gemeiner befchwerdten, deren fy, die frömbden, uberhebt find, jährlich die

1 Vgl. die Zuschrift des Landvogtes von Kiburg an Zürich vom 8. Juni 1675 (S t.A .Z ;
A. 132. 2).
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gebühr darfür nach ihren bißharigen gwohnheiten ahzuftatten fchuldig fyn: 
wann aber der eint oder andere fich eines follichen widrigen oder befchweren 
wurde, fy den- oder diefelben für myn gn. hh. vertagen follind.

Im übrigen dann, damit die gmeind T achßen  mit nöüwen bürgeren nit 
befchwerdt werde, foll diefelbe fürohin keine nöüwen burger mehr wider ihren 5 
willen anzenemmen fchuldig syn.

Rechtsquellen des K. zürich II. 16



Dachsenhausen siehe Ossingen. 

Dachslern siehe Schleinikon.

XXXVII. Dägerlen.
Politische und Pfarrgemeinde im Bezirk W in terthur, umfasst die 

Civilgemeinden Benk, Berg am Weiher, Dägerlen, Oberwil und 
Rutschwil.

Über Dägerlen selbst liegt keinerlei Material vor. Vgl, Benk (XXI), 
Berg am Weiher (XXIV), Oberwil, Rutschwil,

Dägerst siehe Buchenegg-Dägerst.

XXXVIII. Dällikon.
Politische und Pfarrgemeinde im Furttal, Bezirk Dielsdorf, 
Grundbesitz zu Tellinghovon, Tellinchovun hatten seit dem 9. Jahr

hundert die Gotteshäuser St, Gallen (ZTJB nQ 109, 110, 174), Zürich 
(Abtei) und Muri (ebend, n® 349), ganz besonders aber die Freien von 
Regensberg inne (ebend. nQ 1340, 1894). Im Laufe der Zeit gelangten 
dieser letzteren Rechte indessen zumeist an das Stift Einsiedeln (ebend, 
nQ 1928; Gfrd. 45, 89, 47, 42; Habsburg. Urb. II, 298; 354). Streubesitz 
der Klöster Oetenbach, St. Verena u. a. lässt sich seit der Mitte des
13. Jahrhunderts in D. nachweisen (ZÜB nQ 1340, 1752; Lehenbuch der 
Schwestern von Konstanz von ca. 1400 im St. A. Z., H. 1 159).
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Die Vogtei über die Einsiedler Stiftsgüter trugen die Degensberger 
zu lehen (ZUB nQ 1928), deren Rechtsnachfolger, die Herzoge von Oester
reich, sie im 14. Jahrhundert den _ von Baldegg verpfändet zu haben 
scheinen (vgl. Rabsburg. Urb. 11, 354). Später erlangten sie die Herren 
von Landenberg, die das Dorf mit ihrer Herrschaft Alt-Regensberg 
(Regensdorf) vereinigten (nQ 1; vgl- Regensdorf).

Die Öffnung liegt nicht mehr in ihrer ursprünglichen Fassung vor 
(vgl. nQ 3). Die blos in einer Hs. von 1768 erhaltene Redaktion stammt 
aus dem J. 1537 (Näheres unter nQ 3).

Die im Gr. A Dällikon befindlichen Archivalien hat 1704 der damalige 
Landschreiber H einrich F üssli registriert. Revidiert und ergänzt 
wurde dieses Inventar 1739 und wiederum 1811. Verschiedene der dort 
verzeichneten Dokumente sind seither verschollen.

Vgl. Buchs, Dänikon, O telfihgen, Regensdorf.
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1- Sprach am den Weidgang auf der den Dorfschaften Buchs, Dänikon 
und Dällikon gemeinsamen Allmend nnd um das Holz Erlen.

1440 Februar 11.

Original'. Perg. 22/44 cm, stark verblichen und beschädigt. Gr. A. Dällikon.

5 Allen den, die difen brief fechent oder horent lefen, künden wir Chuonrat 
S ch erer, Ruotschi Swend, H eini im Sand, H ein i R ösli und Hans 
Kneid und vergechen || offenlichen: als etwas ftöffen gewefen fint zwüfchent 
den erbern luten der dryer dorffer, nämlich B uchs, T e n ik o n 1 und T eilik o n , 
von der almend wegen, zwüfchent || denfelben dryen dörffern, in ünfer herren 

10 von L an den b erg  gerichten gelegen,1 2 die allenthalben an diefelben drü dorffer 
ftoffet, und befunder von des holtzes wegen in || derfelben almend, das man 
nempt in E r le n ,3 da die obgef[eiten] zwey dorffer B uchs und T enikon  
jetweders dorff meinde beffer recht darzuo ze haben dann das ander, darumb 
fi ouch gon R eg en s to rff  für gericlit körnen waren und enander darumb 

15 berecbted weiten haben, dann dz erber lüt darin retten, das Ci derfelben iro 
ftöffen uff uns, die obgef[eiten] fünf, körnen fint, alfo wie wir fi nach iro aller 
red und widerred umb ir ftöffe von enander entfcheiden und was wir darumb 
zwüfchent inen uffprechen, das fi dz nu und hienach für fich und ir nach- 
komen war und ftät halten füllent und wellent, und durch friden willen ir 

20 aller, fo haben wir uns der fach zwüfchent inen angenomen und haben fi 
umb ir ftöff gen enander verhört, und fint ouch die von B uchs, die von 
T enikon  und die von T e ilik o n  enander vor üns gichtig worden, das fi alle 
drü dorffer uff der vorgen[anten] almend gen enander weidgnoffen fyen und 
wunne und weid daruff mit enander nieffen füllent, und daruff, fo haben ouch 

25 wir üns erkennet und fagen und fprechen zwüfchent inen us, das diefelben 
drü dorffer zu der vorgei'[eiten] almend, jeklich dorff infunders, eines gelich 
als vil rechtes darzü haben fol als das ander. Aber mit funderheit umb dz 
holtz in E rlen  fagen und fprechen wir us, das uffer demfelben holtz nieman, 
wer der ift, nützit höwen, fürren noch enpfrömden fol. Wer aber das, dz 

30 jeman darüber tätte, wer der were, der sol den obgef[eiten] unfern herren 
von L an d en b erg  oder iren nachkomen ze rechter pene und buffe fchuldig 
und verfallen fin fünf pfund gewonlicher Z ü rich e r pfenning, und diefelben

1 D ä n ik o n , westlich von Dällikon, im Fwrttäl.
2 Herrschaft A lt-H e g e n sb e rg , später Vogtei R egens dorf.
3 E rlen , G-ehölz zwischen Dällikon und Dänikon. Topogr. Atl. Bl. 42.35



büß füllent und mugent fi dann inziechen als recht redlich [geltfchuld]a und 
fol doch dannecht alwegen darnach difer fpruch gehalten werden bi der 
pene und büß, als vorftat. Aber herinn fetzen wir us, das die vorgef[ eiten] 
drü dörffer B uchs, T en ikon  und T e ilik o n  wol in den egef[eiten] E rlen  
holtz ho wen mugent, damit fi in und uff der vorgef[eiten] almend bruggen, 
fteg und weg machen und dz niendert anderfwohin bruchen, verkouffen noch 
verfürren fullent bi der pene, als vorftat. Ouch lagen und sprechen wir: ob 
es hinnenhin jemer ze fchulden käme, das in den egef[eiten] E rle n  fovil 
holtzes wüchfe, das man des in der egef[eiten] älmend ze bruggen, ze fteg 
und weg ze machen nit notdürftig were, das dann die vorgef[eiten] drü dörffer 
alle gemeinlich und ire enkeines . . .b darus wol holtz verkouffen mugen, doch 
alfo, was fi ab dem holtz löfent, das fi daffelb gelt mit ir aller dryer dörffer 
rat widerumb in . . ,b [u]nd legen und die damit beffern fullent an den ftetten, 
da si dann dunket, das es allernotdürftigeft fye an allermenliches . . ,b 1 
Und harüber [z]e einem offenn, waren urkunde, fo haben wir die obgef[eiten] 
Cuonrat S ch e re r, Ruotschi Swrend, H ein i ym San[d] . . .b [H an s] 
Kneid alle fünf erbetten die fromen, veften jungher W a lth e rn  und jungher 
M artin  von L an d en b erg  von G riffen se , gevetter[e], unfer [l]ieben 
h[err]en,1 2 und den erbern, befcheidnen Jo h an fen  B e rg e r, jetz vogt ze 
R eg en sp erg , das ir jeklicher fin infigel, im und finen erben und [nach] . . .c 
und u[n]fern erben unfchedlichen, offenlichen hand gehenket an difen brief, 
darunder wir alle fünf uns in difer fach willeklich binden, won wir infigeln 
nicht haben, der geben ift an don ftag  vor fa n t V a le n tin s  ta g , do man 
zalt von gottes gebürt v ie r tz e c h e n h u n d e r t  ja r ,  d a rn ach  in dem v ie r t-  
z ig o ften  ja re .

Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Betrifft die E rle n , fo aller 3 gemeinden 

D e ll ic k e n , B u ch ß  und ü e n ic k e n  gemein waren 1440.“

2. Spruch um den Weidgang zwischen den Gemeinden Dällikon 
und Dänikon.

1479 Oktober 16.
Original'. Perg. 27/49 cm. G. A. Dällikon.

Ich K le in b an s Schw end, zuo difer zitte der ftrengen, fürfichtigen, 
fromen und wifen des burgermeifters und der rätten der ftatt Z ü rich , miner 

• Unsicher. b Loch im Perg. • Loch im Perg.; zu ergänzen naebkomen.

1 Zum Inhalt vgl. den Spruch vom 3. Februar 1613, unten n* 9.
2 Walter von Landenberg-Greifensee, ein Sohn Ulrichs VII. und Bruder Ulrichs V III., 

seßhaft auf Altregensberg-, des letzteren Sohn M a r tin , gest. vor dem 6. Februar 14=42. 
Gevetter hier im Sinne von consanguineas. Vgl. D ie n e r , Das Daus Landenberg im 
Mittelalter S. 87 und die Stammtafel der von Landenberg-Greifensee,
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gnedigen, || lieben herren undervogt zuo A ffh o ltren , tun kund allermengklichem 
mit difem brieff: als die erbern, befcheiden die gemeind zu T en ik o n  an einem || 
und die gemeind zuo T ällik o n  am andern teile ir ftoffen und fpennen, fo sy 
zefamen gehept habent darumb, das die genanten von T enikon  vermein||tepd,

5 das sy zuo den genanten von T ä llik o n  mit irem viche in holtz und in feld 
weidgnoffig fin föltend und ouch alfo von alterhar körnen were, und dawider 
die genanten von T ä llik o n  vermeintend, das die genanten von T en ikon  nit 
zuo inen weidgnoffig fin föltend und ouch nit von alterhar körnen were, und 
das sy bishar zuo inen mit irem viclie zuo weide gefaren werent, das were 

10 inen von inen von fruontfchafft und von liebe wegen verguonnt und von keins 
rechten wegen von den genanten von T en ikon  befchechen, uff mich obgenanten 
K leinhanfen  Swenden als einen gemeinen mit einem glichen zuofatz zuo recht 
komen find, und ich mich föllicher ftoffen als von beider teilen ernftlicber 
bette wegen als ein gemeiner zuo recht beladen hab und öch beiden teilen von 

15 mir ein rechtlicher tage uff die ftöffe gefetzt ift, denfelben tage ouch beid 
teile gefuocht habent. Und ift von der genanten von T en ikon  wegen zuo mir 
in das recht gefetzt worden die befcheiden H ans M üller von L a n tz e n re in 1 
und Symon H o llen w eg er von G e re n tsw il;1 2 fo habent die von T ä llik o n  
zuo mir gefetzt die erbern C läwin K o ffe le r von R e g e n s to rf f  und G roß- 

20 h än fen  Sw enden von A ffh o ltren , minen bruder. Und nachdem ich und 
die genanten zuogefetzten die ftöffe befechen, ouch beid teile ir kuntfchafft 
und wes yetweder teile wider den andern getruowet haut ze genieffent, gnuog- 
famklich gehortend und daruff an beid teile ernftlich begertend und fuchtend 
uns minne und rechtz in der fache ze getruowent und fy in der guotlikeit von 

25 einandern laffen ze entfcheiden, föllichs wir an dewedrer partye nit habent 
mögen vinden, denn nach clag, antwurt, red, widerred und verhörung beider 
teilen kuntfchafft beid teile die fache zuo mir und den zuogefetzten zuo recht 
fatztend und ouch zuo beider fitte an min des gemeinen hande by iren guoten 
truowen loptend und verfprachent, wes ich und die zuogefetzten uns einhellen- 

30 klich oder der mer teil under uns umb die fache zuo recht erkanntind und 
fprechint, daby zuo belibent und dem getruowlich nachzekoment. Und daruff ich 
obgenanter K le inhans Swend als ein gemeiner rechtz gefragt hab des erften 
den obgenanten H änfen  M üller von L an tz en re in : der hat erteilt, das inn 
recht tücbte uff finen eyde, das die genanten von T ällik o n  die genanten von 

35 Tenikon zuo inen mit irem viche zuo weide varen laffen föltend, wie von 
alterhar komen were. Difer urtel hat gevolget Symon H o llen w eg er, fin 
mitgefelle. Demnach hab ich gefragt C läw in  K o ffe le r, was inn recht 
düchte: der hat erteilt: diewile die von T enikon  deheinerley in der genanten

1 L a n d s r a in  bei Oberengstringen, Topogr. Atl. Bl. 158. 
40 edtes Lehen vom Kloster Fahr.

2 G e ro ld sw il, unterhalb Weiningen. Topogr. Atl. Bl. 158.

Die dortige Mühle ein
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von T ä llik o n  zeigen habint und die genanten von T en ik ö n  und von 
T ällikon  yetwedrer teile vor finer zelg ein eefaden habe, damit er das fin 
infriden und inbefchlieffen möge, und zwüfchent beiden eefaden und zeigen 
ein allment fye, daruff fy zuo beiderfitte mit irem viche zu weide farint, fo 
bedüchte inn recht uff finen eyde, das fy zuo beiderfitte uff föllicbe allment, 
zwüfchent beiden zeigen und eefaden gelegen, mit irem viche zuo weide farint 
und yetwederteile fin zelg mit finem eefaden vor dem andern befchlieffen und 
infriden möchte, und das die genanten von T enikon  die von T ä llik o n  in 
boltz und in felde mit irem viche ze weident ungefumpt und zuo inen in holtz 
noch in feld nit weidgnöffig fin föltend. Difer urtel hat gevolget G roßhans 
Sw end, fin mitgefelle. Und als beider teilen zuogefetzten mit ir urteilen zer- 
vallen und nit eins worden find, hab ich obgenanter K le in h an s Swend mich 
genomen ze bedenckent, rätz ze pflegent, wedrer urtel ich volgen und für die 
gerechter geben wölte und fölte, und nach rätt fromer, wifer lütten und min 
felbs beften verftentnuoffe, fo volgen ich der urtel, fo Oläwy K ö ffe le r ob
genant gefprochen und dero im G roßhans Sw end, fin mitgefelle, gevolget 
hat, gib ouch diefelben urtel, wie die von wort zuo wort obgefchriben ftät, by 
minem eyde für die gerechter. Und des zuo warem urkunde, fo hab ich min 
eigen infigel offenlich gehenckt an difen brieff, der geben ift u ff fa n t G allen  
tag  in den jaren, als man zalt von der gebürt Oristi tu fen t v ie rh u n d e r t  
und f ib e n tz ig  und nun  j a r e .1

Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Trifft an den weydgang der D e l l ik h e r r n  und 

D e n n ik h e r rn  1479.“

3. Offnung.
1537 April 17.

Papierhandschrift aus dem J. 1768. Das Original, das damals noch in der Ge
meindelade lag, ist seither verloren gegangen. Vgl. oben S. 243.

Copia der D ä llik e r o ffnung.

Kund und wüßend fyge mengklichem hiemit: nachdem fich unlang hievor 
etwas fpennen zugethragen zwifchent einer gemeynd von T e llig k en  eins- und 
H enfi B ram en dafelbs anderstheils von wegen zweyger alten und zum theyl 
zerrißener o ffn u n g rö d len  deß dorffs T e llig k en  rechtung umb ftäg, wäg, 
bäch und anders wyfende, deren yeder theyl eynen by finen handen gehept 
und vermeint hat, daß der fin der grechter, ouch demfelben mer zu glauben 
fin fölte dann dem anderen, und deßhalb ouch si zu beyderfits mit folchem
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1 Bestätigung dieses Spruches durch BM . u. R. der Stadt Zürich, dat. 1493 Januar 12.
(an fant Hilaryen abend) Or. Gr, A. Dällikon.
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irem fpann, darumb endtfcheyd zu erlangen, für die frommen, veften, für 
richtigen, erfammen und wyfen herrn burgermeyfter und rath der ftatt Z ü rich , 
mine gnedigen bern, kommen find, das daruff diefelben mine gnedigen bern 
den frommen, veften und wyfen, iren getrüwen, lieben miträten und Vögten

5 zu R e g e n s to rf f  und darumb jungkher A ndrefen Schm iden , irem panner- 
hern, und meyfter Jaco b  P u ren  angehengkt und bevolchen, die obangeregten 
beyd rödel für fich ze nehmen und flyßig gegen eynanderen zu befichtigen, 
darnebent ouch die parthygen in iren befchwärden eygentlich zu vernemmen 
und dannethin mit derfelben gunft und willen alle die artigkel, fo sy ver-

10 meynint inen nützlich, nodtdürfftig und von altembar kommen sin, uß ge
dachten beyden rödlen zu ziechen, widerumb zu ernüweren und zu befteten, 
und alfo sy zu beyderfyts damit gegen eynanderen underftan in der gütligkeit 
zu betragen. Und wann nun uff follichs die ernempten beyd verordneten 
hern junkher An d reh  Schmid und Jacob  P u r folicher miner gnedigen hern

15 bevelch zu erftatten uff hüt z in f ta g  nach  dem fo n tag  M iserico rd ia  anno 
dom ini 1537 ja r  zu R e g e n f to rff  erfchinen find und die gemelten rödel 
und parthygen eygentlich und nach nodtdurfft verläfen und gehört, habent sy, 
demnach und die parthygen inen den handel mit mund und hand übergeben 
geheyft, alfo was enderung, nüwerung oder beftetigung fi in angezogenen beyden

20 rödlen zu früntlicher Verrichtung irer fchwebenden fpännen und guter er- 
haltung irs dorffs T e llig k en  rechtung und altem herkommen fürnemment und 
thügint, das si für fich felbs, ir erben und nachkommen gentzlich und ftyff 
daby belyben wellint, jetz und hienach, dife hernach begriffenen artigkel und 
Ordnungen, uß vermelten beyden rödlen gezogen, widerumb ernüwert und mit

25 irer erkantnuß bekräfftiget und beftetet, mit difem anhang:
Welcher deren eyner Übersicht und nit haltet, das derselb dry

schilling zu straf verfallen sin S0I, wie dann das von altemhar ouch 
dergestalt gebrucht ist.

Im allererft aber, fo habent die geordneten tädingsherrn umb den fpanu,
30 fo fich zwifchent ernempter gemeynd und dem B ram en des höwwegs halb 

gehalten hat und zum theyl ein urfach gewefen ift ernüwerung nachbeschribner 
artigklen, infonders difen ußfpruch und erkanntniß gethan, das nämlich derfelb 
Bräm das wißblätzli, fo er untz Lieber von der gmeynd gehept hat, von 
wegen des angezogenen höwwegs wegen widerumb derfelben gemeynd zuftellen

35 und dargegen aber sy, die gemeynd, den alten höwweg widerumb uffthun und 
bruchen fölle, es fyge dann fach, das sy fich mit im, dem B ram en , fürter 
verthragen möge, damit und er sy wyter faren laße.

Und nun, S0 volgend die ußgezogenen  und ernüw ten  a rtig k e l. 
[1.] Item das dorff T e lligken  hat die fryheit und grechtigkeit, was

40 wyns darin wachset, das man denselben von dem zapfen fchenken darf.
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[2.] Item welcher zu T elligken  guter hat, fo unden an die ftraß 
ftoßent, dieselben sollend das wasser uß der straß verggen und keyns 
darin schwellen.

[3.] Item es foll ein braachweg gan unden an den H a g e n a k e r1 
ußhin an deß Spillm ans H ag en ak er und dann über denselben 
ußhin bis an den G rundaker. Dann mag jederman den nechsten 
faren.

[4.] Item aber soll ein braachweg gan die F ry g en g a ß  ußhin an 
den B ächler und bey dem B äch le r uff an den wyger. Dann mag 
ein jeder den nechsten faren.

[5.] Item aber |'foll]a ein braachweg gan vor an den Z übler 
by dem hag uff an die L u n g ertak e r. Dann mag aber ein jeder 
den nechlten faren.

[6.] Item aber foll ein braachweg gan bim U ßeren Loch über 
diefelben äker ußhin an den W isier zu den boümen. Dann mag 
aber ein jeder den nechften faren.

[7.] Item aber foll ein braachweg gan unden ußhin über den 
meyerhoff bis an die W idenbrey  te n ,1 2 und dann über die W iden 
ußhin an den ußeren M orgenbach und dannethin über den S tig -  
aker ußhin an die L ä n g g 3 an den F u r te n b a c h , und demnach 
über diefelben äker ußhin bis an den K ey b ler in die ftraß. Dann 
mag jeder den nechften faren.

[8.] Item aber foll ein braachweg gan vor dem V ollm oßaker 
abhin in den R iedaker.

[9.] Item aber foll ein braachweg gan vor durch die R ey tz- 
aker nider uff den meygerhoff.

[10.] Item aber foll ein braachweg gan vor an deß H eyn tz  
M eyers G aßenaker by dem graben ußhin an die H ubw ifen .4

[11.] Item aber foll ein braachweg gan oben die ftraß ußhin 
untz an H eyn tz  M eyers S to k le r und über denfelben aker ußhin 

• Fehlt in der Abschrift.
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1 A u f dem Topogr. Atl. ebensowenig eingezeichnet wie die Mehrzahl der andern, in  
dieser Öffnung vorkommenden Flurnamen.

2 A u f dem Topogr. Atl. Bl. 42 finden sich nordöstlich und östlich vom Dorfe die
Flurnamen „ B r e itw ie se n “ und „ B r eit z e ig “, dagegen keine „ W id e n b r e i te “. Vgl.
Art. 16.

8 L e n g g , westlich vom Dorf. Topogr. Atl. Bl. 42.
4 Der Frauen von St. Verena gut ze Teligkon, dz da lit in der H üb , erwähnt Urbar

H. I  159, S. 35 z. J. 1430.
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untz an S ohrendler zu den boümen. Dann mag jeder den nechsten 
faren.

[12.] Item aber S0II ein braachweg gan vor der schuppiß abhin. 
Doch S0II den nyemand faren, dann die miner hern von E insid len  sind. 

5 [13.] Item aber S0II ein braachweg gan vor des R udy  Schönen
huß ußhin uff das feld. Den S0II ouch nyemands faren, dann die miner
hern  von  E i n s i d l e n  g ü te r  hand .

[14.] Item der aker, fo hinter des G üllers huß ligt und R udy 
Schönen ißt, [ist] ein eehoffltatt. Der S0II weg han von des G üllers

10 huß hinderhin, über deßelben G ü lle rs  pündten hinderhin.
[15.] Item und S0II das dorff T e lligken  eyn fusweg hinter der 

kilchen nider bis uff die K ilch en w ilen  und dannethin über den 
bach uff die widum bym hag durch nider in das R ied .1

[16.] Item und soll eyn fuß weg gan vor des R udy S chönen 
15 hus ußhin und bey der P u rre n  ußhin, ein jar uff den underen aker 

und das ander jar uff den oberen aker untz in des M eyers S iten - 
aker, über den aker ußhin an die W y d en b re iti, und über die 
W y d en b re iti ußhin untz an des M eyers B re iti und über die
B re iti  untz an die ßtraß.

20 [17.] Item es toll ouch ein fuß weg gan an des S p illm ans
W ölffler gan W yningen  und bey dem hag uff untz in das holtz.

[18.] Item und welcher E in lid le r  güter hat, der S0II ein fußweg 
haben über die G rundaker ußhin und über die S tig a k e r1 2 ußhin 
und über die wydum ußhin uff den meygerhoff zu dem wydenboum.

25 [19.] Item die kilchengaßen S0II acht fchuch wyt lyn.
[20.] Item es S0II ein höwweg gan hinter dem meygerhoff uffhin,

den nempt man die A lten  G aßen, und was höws innethalb und 
ußerthalb dem R inderw eg  wachset, das S0II denselbigen weg uff- 
gefürt werden bis an die gaß, S0 man nempt die Z ürich  st raß , und

30 soll die gaßen allwegen achtzechen ßchuch wyt syn.
[21.] Item  aber soll ein höwweg gan hinden [an] der Ow uffhin,

die man nempt die A n h aü p ter, gat an die straß, und was höws in 
den wißen wachst, die man nempt die E ychw isen , daselb höw S0II 
denselben weg uffgeführt werden, den nächsten an die straß, und

35 was höws aber ob dem meygerhoff wachst, die man nempt die

1 Das R ied  zwischen Dällikon-Dänikon und Buchs-Otelfingen.
2 Ln der G-egend der „Lengg“. Vgl, Art. 7.



H agenw is,1 daselb S0II gefürt werden den nechften an die ftraß, 
urfach der B ram en halb.

[22.] Item und S0II ein höwweg und ein weydweg gan oben 
die ftraß ußhin und die S tö k le rg a ß 1 2 uff untz in das holtz, und 
hat sunst ein gemeynd keyn anderen rechten holtzweg in das holtz, 
sy kouff in dann.

[23.] Item und so man holtz ußgibt, To hat der meyger, der uff 
dem meygerhoff fizet, die freyheit, daß er die wal haben mag in den 
ußgegebnen theilen, umb das er des dorffs weybel ift.

[24.] Und Io hat aber der meygerhoff dife grechtigkeit, das 
namlich es eyn inbefchloßner hoff Im foll, S0 wyt und er uff fyn 
felbs Iteg und weg gehaben mag.

[25.] Item es S0II ouch nyemandts holtz in der allmend houwen, 
usgenomen dörn und haslen, es feyge dann erloupt.

[26.] Item und wenn man höw in den höltzeren ußgit, sollend 
dieselbigen holtzhöw uff das nachgende jar widerumb ingezündt 
werden, damit das jung holtz widerumb uffkommen möge.

[27.] Item und welcher einen im dorff zu huß letzet, derfelb föll 
demselben holtz uß finen gütheren geben, der uiTachen, das die all- 
menden in dem berg zu den gütheren gehörend.

[28.] Item der berg zu T elligken  S0II ingfangen fin und nye- 
mand uffhi faren in weydgang. Desgleichen S0II ouch nyemand von 
inen uff ander lüth faren.

[29.] Item ein dorff und gemeynd zu T elligken  hat zwo wißen, 
die ein nempt man die S tie rw ifen , ftoßt unten an die E r le n ,3 und 
die andere aber nempt man den meyerhoff, ligt unten an dem 
K rüm bel,4 und ftoßt an das R ied, und wer follich beyd wifen 
nutzen und bruchen will, derfelb Toll dem dorff und der gemeynd 
fchuldig fin ze haben den äber und den wucherftier.

Sofer aber diefelben nit wehrfehafft find, föllend diefelben dem 
dorff heimgefallen fin, einem anderen verlychen ze mögen.

, [30.] Item und soll der G ü lle r der gemeynd jährlichen geben 
dry fchilling von der hoffftatt wegen, daruff fin fchopff ftat.

1 Art. 3 erwähnt einen Hagenaker. 2 Der Stokler in Art, 11 erwähnt.
8 E r le n  heißt heute ein im Ried, gegen Dänikon hin gelegenes Gehölz. Topogr. Atl.

Bl. 42.
4 K rü m b e l, ein Teil des Rieds, gegen Buchs hin. Ebend. Bl. 42.
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[31.] Item des bachs halb, fo uß der Mur kompt und genempt 
wird der M üllibach, derßelb bach S0II bis S p illm ans güther hinab 
gan, und der Spillm an schuldig Tin denselben ze ferggen und ze 
leyten, S0 wyt und fine guter gand, und foll uff der fydten hinabgan 

5 by der hanffpündten bis für den brunnen, danne foll er uff die rechte 
hand fchwenken zu H eyn tz  M eygers guter, damit und er dem
brunnen nit fchaden zufüge.

[32.] Item und wenn man mit dem bach wäßeren will, fo foll es 
je einer dem anderen anfagen und verkünden.

10 [33.] Item und mag der meyger, fo uff dem meygerhoff fizet,
diß waßer acht tag und nacht bruchen, mer ein tag von dem hub- 
gütli.

[34.] Item fo mag der Grüller follich waffer bruchen vier tag 
von den wydum, mer zwen tag von den O eten b ach eren 1 und

lö F a re rn 1 2 güteren.
[35.] Item fo mag der Schön follich waffer ouch bruchen vier 

tag und nacht.
[36.] Item H eyn tz  M eyer mag follich waffer ouch vier tag und 

nacht bruchen.
20 [37.] Item fo mag der Z iger diß waffer von allen finen güteren

fiben tag und nacht nuzen.
[38.] Item und mag der S p illm an  follich waffer acht tag und 

nacht nuzen.3
[39.] Item und follend die hußhoffftetten, die ennethalb dem

25 dorfbach ligent, den bach in eren haben, fofer dife hoffftetten 
tragend die ftraß.

[40.] Item und so man in den matten graben will und zween 
anftößer find, fo föllend diefelben anftößer einanderen helfen graben 
und hagen.

30 [41.] Item es habend fich ouch die hievor gemelten beyd hern
und vögt erkent, das gantz und gar nyemandts, fo in der gemeind 
zu T ellig k en  gefeffen ift, fine wißen inlchlagen oder inzünen folle.

1 Güter des Frauenklosters O etenbach in Dällikon erwähnt schon eine Urk., dat. 
1279 November 13, Z. U.B. Nr. 1752.

35 3 F a h r  bezog im X IV . Jahrh. laut E in s ie d le r  Urb. 3 ab seinen hiesigen Gütern
1 swin, fol gelten 5 ß und in Geld 18 ß den. an Zinsen. G frd , 47, S. 45/46.

3 Die G ü lle r , Schön  und S p il lm a n n  waren die hauptsächlichsten Geschlechter im 
Dorf. Eine Urk., dat. 1467 Febr. 5., führt Hans Göller, Herrman Güller, Ülli Spilman 
und Heintz Schön, alle vier von Tallikon auf. Urk. St, u. L. w° 2920.
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Item und als dann der erft artigkel hievor des verftands ift, fofer ein 
gemeynd zu T e llig k e n  begere durch H ansen B ram en güter wyter höwweg 
ze haben, das sy fich dann mit im darumb zuvor betragen fölle. Hieruff ze 
wüßen, das follichs dergeftalt befchechen ift, nämlich: fo foll derfelb H anß 
Bräm  erfamer gemeynd jetz und hienach einen höwweg durch (in wifen und 
hoff genntzlich geftatten und gönnen und dargegen aber diefelbe gemeynd im 
und für follichen höwweg verfallen werden und belyben laßen zu rechten 
eygen den ußeren, alten höwweg, fo da ftoßt als wyt, als die G aß ak er 
gand; desglychen das wisli genannt die A n h a ü p tli oben von der oberen 
ftraß nachen fo wyt, als des G ü lle rs  O b e rak e r abhin gat, und alfo hiemit 
von folchen höwwegs wegen gegen eynanderen zu beyderfidts gefchlicht und 
betragen fin.1

Daß folche copia von wort zu wort aus dem original, fo in der 
gemeind lad ligt, gezogen worden, befcheint den 30. maji 1768

Jo h a n n  L udw ig  N ü sch e ler, 
Landfehreiber.

4. Holzordnung.
1567 April 30.

Original: Perg. 42/65 cm. G. A. Dällikon. z
Konzept: Pap. St. A.Z., A. 140. 1.

Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thuond kundt 
mengklichem mit disem brief: als uns angelanget, wie das || unsere 
lieben und gethrüwen, ein gmeind zuo T ä llick en  ir gmein holtz der- 
massen ußgehouwen und erößt, das schier dhein groß, erwachsen holtz 
mer der ännden syge, zuodem fare ein jeder daryn, houwe brenn- und 
zünholtz, ouch widen fynes ge-|!fallens und, wo sollichem nit mit 
stattlicher ordnung begägnet, syge zuo besorgen, das gemelte, die 
unseren und ire nachkommen, an holtz großen mangel lyden und 
haben müßten, deßhalben wir von oberkeyts wegen und zuo guotem | 
der gedachten unfern zuo T ä llick en  die frommen, wyfen, unsere 
besonders gethrüwen, lieben miträtb L ie n h a rte n  M eyger, ir, deren 
von T ä llick en , vogt, und H e in ric h en  Tom m an verordnet mit
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1 Bezüglich der Öffnung bemerkt F ü ß l i  a. a. 0.:
Die o ffn u n g  des dorffs D ä ll ik e n ,  von den h. h. obervögten erneueret, ver- 

mehret, aufgericht und geben z in f ta g s  n a c h  fo n n ta g  M is e r ic o rd ia  1537, enthaltend 
allerlei gute und nuzbare Ordnungen vom weinfchenken, waffer in den ftraßen, braach-, 
heüw-, holz - und fußwägen, austheilen der holzhaüwen, gmeindwifen, bächen, wäfferungen 
und anderem mehr.
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bevelch, in ir holtz, zur gmeind dienende, zu keren, dasselbig zuo 
besichtigen und, S0 etwas unmaß darinn gebracht, volgennts mit der 
gmeind wuossen und willen ein ordnung zuo stellen, wie sy sich fürer 
mit dem holtzhouw halten und was sy thuon oder lassen söllind.

5 Söllichem unserem bevelch sy, die beid unsere verordnete mitreth, 
statt gethon und befunden, das der zirck ires gmeinen holtzes eben 
wyt und aber allein jungs, ufgschossens und dhein rächt erwachhens 
holtz vorhanden, alfo das, wo man inen, denen von T ä llick en , nit 
ein maß geben, wie sy sich harinn halten, das sy kurzer zyt gar 

10 vom holtz kommen und desselben gröblich manglen mußten. Und 
daruff — nachdem die puren und tagnoüwer, in bemelter gmeind 
seßhafft, durch ire vollmachtige anwält ir beßchwerden, mängel, 
mißbrüch und unordnungen im gmeinen holtz, ouch anderen bachen 
wie hernach stadt, angezeigt — mit inen beidersydts — doch uff 

15 unser gfallen — gmeinlich volgende ordnung hinfüro in bemelter
gmeind zuo T ä llick en  zuo halten gestelt und gemacht, namlich:

[1.] Fürs erst. Diewyl dem tagnoüwer in der gmeind holtz ein
glycher houw brennholtzes zuo synem hus wie dem puren untzhar 
jerlichen gegeben worden, S0 solle es gäntzlichen darby belyben und

20 furer alfo gebracht werden, doch die hoüw nit hin und wider, sonder 
einanderen nach und nach, untz sy an ein ennd des gmeinen holtzes 
kommend, ußgeben.

[2.] Wellicher aber mer holtzes, über synen zuogetheilten houw, 
bedarff, das der das anderschwo kouffen oder in synen eignen höltzeren 

25 nemmen und gar nit wyter eigens gwalts im gemeinen holtz houwen
noch im ze houwen bewilliget werden.

[3.] Und das ouch jerlichen dheiner synen houw im holtz lennger 
dann bi[s] ze osteren stan laßen und das, bo im zuogetheilt wirt, 
ordenlich ufsetzen.

BO [4.] Und wellicher syn houw holtzes ze osteren nit s[u]ber uß 
dem gmeinen holtz dannen gethon hette, der bolle denselben synen 
theyl und houw desselbigen jars zuo hannden der gmeind verloren 
haben und man im des jars dhein anderen houw ze geben schuldig 
noch er üzit ze houwen befuogft] syn und dann nüdtesterminder uns

35 drü pfund affo bar zuo rechter buoß versahen syn.
[5.] Es möchte sich ouch einer hierinne S0 gefarlich erzeigen,

man wurde es by diser straf nit blyben lassen, sonders imme ein 
höchere straff nfzuolegen uns vorbehalten.
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[6.] Und ob ein pur ald tagnoüwer syn holtz selbs nit gar bruchte, 
sonders verkouffen welte, fo solle er doch das ußerthalb der gmeind 
nit verkouffen, fonders einem, der in der gmeind gfeflen, ze konffen 
geben.

[7.] Wo aber jemandts des nit koüffig were, das dann einer wol 
ußerthalb der gmeind dasfelbig verkouffen möge, damit das holtz in 
der gmeind defter ee belybe. 1

[8.] Deßglychen oucb dheiner widen, die garben ze binden, für 
fich felbs houwen, fonder die gmeind jerlichen etlich under inen vor 
der ernd usfchießen, die ein beftimpte und kommliche gägne ußgan, 
darinn ein jeder die widen, was er zuo fynen früchten bedarff, houwen, 
doch zum allerunfchädlichiften und infonnders dheine jungen buochsli, 
und ouch darvon gar nüt verkouffen, zuodem allein dörn und alfo 
andern nnfchedlichen züg und abholtz zuo zünholtz nemmen und gar 
dhein holtz darzuo Rücken noch erdkymen und anders jungs holtz 
abhouwen und bruchen, ouch mit namlichen worten sy zuo den in- 
fchlegen irer eignen gutem nützit one erloupnus der gefchwornen 
houwen noch nemmen.

[9.] Was aber einer an der gmeind holtz und väld zünen und 
hagen muoß, darzuo möge einer bim unfchedlichiften dörn, haßlen und 
ftäcken houwen, hienebent ouch, fo man an ftraßen zünt und haget, 
es fyge im holtz ald väld, niemandts dheine dörn ald ftuden in die 
ftraßen und wäg werffen oder darinn liggen laßen, und wer das 
überfehe, fölle uns ein pfund fünff fchilling zuo buoß geben und von 
den gfchwornen zuo T ä llick en  ingezogen werden.

[10.] Und diewyl sy große hoüw jerlichen by jetzigem irem un- 
erwachßnen holtz ufmachend und houwend, föllent sy jedes jars in- 
fonnderheyt die wyte, was delfelben houws gemachet wirt, glych 
angenntz oder vornechft darvor kommenden ofteren, inhagen und 
infchlachen und dermaßen verfehen und fchirmen, das dhein vech 
darynn kommen oder fchaden darinn thuon möge, biß das man er
kennen kan, das das jung holtz dem vech wol entwachfen fyge.

[11.] Damit aber sy zuo dem ufwachs des jungen holtzes kommind, 
föllind sy jerlich under inen ein banwarten und vorfter etwellen 
und erkiefen, der flyßig zuo dem gmeinen holtz fehe und das wo] 
und mit trüwen vergoume, die übertrettere one verlchonen leide, 
darinne dann ein gmeind einem jeden bannwarten ald vorfter nach 
gftaltfamme der fachen und fynes woldienens belönen und infonnder-
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heyt dheiner dhein vech weder kü, kalber und was derglycben weder 
tags noch nachts in die ingeschlagnen hoüw zuo weid fchlachen noch 
gon laßen, fonnder, fo der bannwart vech darinn funde, da solle der, 
dem es zügehördt, von jedem houpt, S0 offt und dick das beschicht,

5 fünf schilling zuo buoß geben, darvon uns vier schilling und dem bann- 
warten der fünft schilling über syn belonung, S0 im die gmeind 
fchöpft, heimdienen, und das nüdtesterminder ein jeder in der gmeind 
hienebent verbunden syn, was er und nit der bann wart sehe und 
funde, nach luth des am p tsrech ten  zuo leiden.

10 [12.] Das ouch dheiner von und uß irer gmeind in dem gmeinen
holtz — allein was junger, ingeschlagner hoüwen sind — weder tags 
noch nachts dhein roß zuo weid gon laßen, sonder ir jeder syne roß 
in synen eignen guoteren oder uff der ftroffelweid enthalten, und 
welliches roß darüber darinn ergriffen wurde, da solle von jedem, S0

15 dick das beschicht, zehen schilling zuo buoß geben werden.
[13.] Sovil dann das buwholtz, deß sy zuo difer zyt in irem

gmeinen holtz dheins liand, belanget, syge angesehen: wann das 
holtz dermaßen erwachsen, das zuo buwholtz ze brachen were, solle 
doch dheiner desselbigen one erloupnns nuot houwen, sonder, was er

20 ze buwen bedacht und vorhabents fyge, die gmeind zevor und ee 
berichten und dann darüber erwarten, was und wievil sy im ze 
houwen bewilligen und zeige.

[14.] Und wellicher onerloupt buwholz huowe, der solle von jedem 
ftumpen nach luth deß hienach beftimpten einungs gebüßt werden. 

25 [15.] Wie sy ouch bißhar uß irem gmeinen holtz einem predi-
canten zu T ä llick en  zuo fynem hnßbrach nach notturfft br[e]nnholtz 
geben und zuo geben schuldig sind, darby Jolle es gännzlichen blyben 
und einem jeden predicanten zuo zimlicher notturfft, wie er zuo syner 
hußhaltung bedarf, gegeben werden, doch das er darvon gar nüdt 

30 verkouffen noch verschencken und dhein unmaß — angesehen den 
großen mangel holtzes — darmit brachen.

[16.] Und das difen ordnungen defter styffer gläpt und nach- 
kommen werde, S0 fölle der und ein jeder, wellicher über und wider 
obangezeigte artigkel holtz houwt, zuo buoß verfallen syn, namlich:

Von einer eychen drü pfund.
Von einer tannen ein pfund fünf schilling.
Item von einer buoch, aahornen, eschen, afpen oder erlen, von 

jedem stumpen ein pfund.

35



Item von einer reifftangen, es fyge haßlin, buchin, krießboümin, 
lalwidin oder anderley holtzes zehen fchilling.1-

[17.] Were aber der Itumpp, stock oder honw mer schädlich, 
dann jetz gemeldet ist, dann solle der, fo gfräfflet hat, noch thürer 
gebüßt werden und den beschächnen schaden abtragen und vergälten.

[18.] Ferer S0 einer der gmeind zünung in holtz oder väld uf- 
bricht, die zunftäcken nimpt oder hinweg fürt ald treit, wenig oder 
vil, der fölle, fo offt er ergriffen wirt, ein pfund fünf fchilling zuo 
ftraff und büß verfallen syn.

[19.] Uff wellichen jetzbeftimpten holtzbann der bannwart ald 
weybel, fo je zun zyten — wie obltadt — genommen wirt, ein flyßig 
uffehen haben, und welliche er harinn ungehorfam syn erfindt, die- 
felben dann den gefchwornen by fynem eydt und dann diefelben 
das allwegen iren obervögten anzeigen, damit die fchuldigen jederzyt 
nach irem verdienen und inhalt difer ordnung geftraft werdint.

[20.] Und als sy fich erclagt, das, wann ein gmeind by inen 
gehalten, gangind wenig daran, und was dann daran gemeeret und 
gemachet wirt, underftandind die, fo nit darby gwefen, dem nit zu 
gleben — söllichem fürzuokommen fölle hinfüro, wenn ein gmeind 
umb fachen, gmein oder fonderbar perfonen belangende, berüfft und 
befandet wirt, uß jedem hus zum wenigiften ein man an die gmeind 
gon und helfen meeren, und wellichem verkündt wirt und derfelb — 
fo er anheimbfch were — one ehaffte urfachen nit gehorfam ift, one 
gnad der gmeind dryg fchilling zuo buoß verfallen fyn, die'dorffmeiger 
diefelben geftrax inzüchen und ein obervogt fy darby fchirmen und 
mit lynen poten darzuo gepieten laßen.

[21.] Item wellicher under inen, wyb oder man, jung ald alt, 
den brunnentrag im dorff, es fyge, wormit es welle, verwuofte oder 
gefarlicher wyß usfchopfte, inmaßen das vech daruß nit trennckt 
werden könnte ald möchte, der fölle jedes mals, fo das befchicht und 
man es von ime innen wirt, ein pfund fünf fchilling, uns halb und 
der gmeind halb, zuo rechter, unableßiger buoß verfallen fyn.

[22.] Und was fonnfter des am pts R e g e n fto r ff  offnung  — 
sy die von T ällicken  belangende — ouch ir, dero von T ä llick en , 
d o rffso ffnung  umb ftäg, wäg, bäch etc. ufferthalb den obangeregten

1 Der Entwurf enthielt noch den nachstehenden Art,: Demnach von andern gmeinem, 
kleinen und jungen holtz, das man zu zünen brucht, es Cygen kerngerten, haßlen, wyß- 
thörn, wyden und derley holtzes 5 ß,

Kechtsquellen des K. Zürich. II. 17
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gestelten artigklen vermögend und ußwyfend, darby föll es ouch in 
allweg und gäntzlichen beston und blyben und dem styff und ftedt 
gläpt und nachkommen werden.

Wann nun wir alles das, S0 hievor stadt, uff hüt dato verhördt 
5 und uns bedücht, das von unsern beiden verordneten mitrethen ir, 

der gmeind, nutz und wolfart wol bedacht und erwägen, £0 habent 
wir das alles, wie obgefchriben ist, zuo gefallen angenommen, be- 
krefftiget, bestedt und wellent, das dem allem von mengklichem glept 
und nachkommen und darwider von niemand nüzit fürgenommen 

10 noch gehandlet werde in dheinen weg, doch mit dem vorbehalt, das 
wir fölliches jederzyt ändern und nach unferm gefallen darinn wyter 
handlen mögen, alles in crafft diß briefs, daran wir deß zu urkundt 
unfer ftatt Z ürich  fecret infigel offentlich habent hengken laßen 
m ittw uchs den d ry ß ig iften  tag  ap re lens nach der gepurt Christi 

15 unfers lieben herren gezalt fü n ffzech en h u n d e rt fech sz ig  und
fiben jare .

Siegel abgefallen.

5. Einzugbrief.
1579 November 2.

20 Kanzleiabschrift: St. A. Z., A. 99. 1.

Inzug  dero von D alligken .

Wir burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich  thuond khund 
mencklichem mit difem brief, das unfer lieb und gethrüw gmein in- 
feffen einer gmeind zuo T a llig k en  ir bottfchafft vor uns gehept und 

25 erfcheinen habent: nachdem fy bißhar mit dheinem inzug gar nit 
verfehen und aber mit denen, fo zuo inen zugint und irer gmeind 
grechtigkeit bruchtind, treffenlich überfetzt, darzuo mit dem, das 
ettliche und er inen ire hüfer gar ald zum theil nun halb gägen 
frömbden verkouffind und dann beiderfyts der gmeind grechtigkeit 

30 inmaßen theilhafft ze fynd vermeinind, wie einer, der eintzig ein hnß 
befitze, taglich nach meer befchwert wurdint, dardurch inen an irer 
gmeind holtz, wun, weid und andern nutznngen mercklicher ab- 
gang, fo inen in die harr nnerlydenlich begägnete, beten sy uns gantz 
underthenig und flyffig, wir wellten harin ir aller nutz, nothurfft 

35 und glägenheit betrachten und sy mit einem gepürlichen inzug wie



andere gmeinden ire nachpuren bedencken, und sonderlichen dahin 
befrygen, das, wellicher under inen fyn huß und heim halb a verkouffe, 
das der syn dorffsgrechtigkeit halba verwürckt haben und dero nit 
ee vechig syn, biß er die völlig widerumb erkouffe. Alfo habent wir 
angesehen söllich ir ernstlich bitt, die nach gstalt der fachen und 5 
irer glägenheit zimlich geachtet und daruf inen mit wol erwägnem 
ra th 1 gnedigklich vergünstiget, verwilliget und zuogelaffen:

[1.] Das ein jeder, S0 fürhin zu inen ziechen, synen hußhablichen 
sitz by inen haben und ire grechtigkeiten nutzen und brachen will, 
inen zuvor zuo inzuggelt ußrichten und bar bezalen solle, namlich: 10

[a] einer, S0 uß unferen grafffchafften, herrschafften, landen, 
grichten und gepieten ist, zechen  p fu n d ,

[b] wellicher aber frömbd, usterthalb denselben unferen herrlig- 
keiten alfo harkommpt und doch in der Eyd tg n o fc h a fft erboren 
ist, fün ffzechen  pfund  der gmeinda und unferem vogt zu R agen- 15 
s to rff  als zu unferen hannden zu schutz- und fcbirmgällt des nüwen 
infitzes ouch fünffzechen  p fund , alles unfer statt Z ürich  müntz 
und werung.

[2.] Derselben frömbden sy doch dheinen one vorgenannts unfers 
vogts zuo R ä g e n fto rff  — wer der je zun zyten ist — bewilligung 20 
anzunemmen gwalt haben sollen.

[3.] Und S0 einer, der in der gmeind gefeffen, den halben theil 
synes hufes verkouffte, alsdann den beiden halben huoseren —- und 
obglych meer dann zwey hußgsind darinnen werend — in holtz und 
veld, wun und weyd nit meer grächtigkeit und anders gefolgen und 25 
werden als einem anderen gantzen huß.

[4.] Wurde aber einer fyn huß überall gar verkouffen, das der 
alle gerßchtigkeit in wun und weyd, holtz und veld tampt anderer 
nützung verkoufft und verwürckt haben und deren nit er widerumb 
vechig und theilhafftig lyn, er habe dann der gmeind uff ein nüws 30 
zechen pfund gelts als ein anderer nüwer inseß zuo inzug geben.

[5.] Wover ouch einer an ein ander orth züchen und an einem 
anderen orth ein schirm- ald dorffrecht annemmen und demnach sich 
wider by inen ze setzen begären, das der den inzug obgemällter

• Über der Zeile. 35

XXXVIII. Dällikon. 259

1 Ratschlag des Rechenrates, dat. 1579 Oktober 22., dem das Begehren der Gemeinde
am 3. Oktober überwiesen worden war. A. 99. 1.



260 XXXVIII. Dällikon.

5

10

15

20

25

30

35

maßen oüch widerumb leggen und geben oder sy in anzuonemmen 
ald by inen wonnen z’lassen nit schuldig syn.

[6.] Wenn ouch ein frömbder, ußerthalb der E y d tg n o fc h a ff t  
erboren, vorgemälter gftalt zuo inen zu züchen begärte, föllen sy 
derselben gar dheinen anzuonemmen gwalt haben, es werde inen dann 
von uns zugelassen, alsdann sy mit ime umb den inzug überkommen, 
wie sy mögen und nach irem gfallen. und guten beduncken.

[7.] Alles mit dem wyteren bscheid und anhang: wellich perfonen 
sy, die usserthalb unseren herrligkeiten — es syge in einer E yd t- 
gn o schafft ald ußerthalb — erboren, vorgemällter wyß annemmen 
wurden, sollend sy denselben zuo inen ze züohen nit bewilligen, sy 
erzeigind und leggind dann vor allen dingen dar ire mannrecht und 
abscheid des inhalts, das sy fromm, redlich lüth, ouch weder fy nach 
ire wyber mit dheinen nachjagenden herren behafft und niemandts 
eigen fygen, deßglychen, das an dern orth, dadannen er bürtig, der 
bruch und das recht fyge: wenn er mit todt abgienge, kinder und 
aber dhein gut verließe, das fyne gfrünten die kind zuo iren hannden 
zuo nemmen und one anderer lüthen befchwerd zuo erziichen fchuldig 
fygen.

[8.] Doch das die, fo uff ir eigenthumb, fo fy vor dafelbs hetten, 
züchen oder einer ein lehenmann daruf fetzen wellte, das ein jeder 
fölliches one befchwert wol thuon möge und inen nüdt ze gäben 
fchuldig fyn, fonders fy diefelben fryg und one befchwert ufziechen 
laffen.

[9.] Und was je zun zythen einer gmeind obgehörter gftalt zuo 
inzuggölt gefallt, das föllend fy zuo irer gmeind nutz anleggen und 
fonft anderer gftalt nit verwennden, ouch darmit dermaßen hufen, 
das, fo unfere vögt zuo R ö g en fto rff deßhalb röchnung ze haben 
begärten, fy inen die ze gäben wüffint und ouch das ze thuond pflichtig 
fyn föllind.

[10.] Und hierinnen behalten wir uns luther bevor fölliches alles 
zuo änderen, zuo minderen und zuo meeren ald zuo widerruoffen je nach 
gftalt der loüffen und unferem guoten beduncken an all arglift und 
nngefariich.

Und deß zuo warem urkund und gezücknus, fo ift difer brief 
uff der bemalten von T älligken  begären mit unter ftatt Z ü rich  
anhangendem fecret infigel verwart und geben m en tags den 
anderen  tag  w in term onats  nach der gepurt Chrifti unfers



lieben herren gezalt fü n ffze c h en h u n d e rt s ib en tz ig  und nün 
ja re .1

6. Spruch um den Weidgang und das Holz in Erlen.
1592 Mai 28.

Original: Perg. 47/63 cm, teilweise stark verblichen. G. A. Dällikon; Doppel im G. A 5 
Buchs.

Wir nachbenemmpten Jo h a n n s  K am hli, feckehneifter, und H ans R udolf 
L eeraann , beda || defi rats der ftatt Z ü rich , ouch nüw und alt vögt im 
ampt R e g e n s to rf f , und J u n g h a n s  T um ysen, burger vermellter ftatt 
Z ürich  und difer zyt vogt der herrfchaft || R eg en sp e rg , bekennend öffentlich 10 
und thund kundt mengklichem mit difem brieff, das fich zwüfchend den er- 
famen beiden gemeinden T e llig k en  und || B uchs an einem, fodenne ouch den 
erfamen einer gemeind zu D enicken  verordneten an wällten am andren theil 
fpan und mißverftannd erhept und zuogetragen von deswegen, das fich die 
von T e ilick en  und B uchs treffenlich erklagten: wiewoi sy von allen drygen 15 
gemeinden uff der allment, zwüfchend iren dörlferen gelegen, je und allwegen 
zufammen weydgnöffig gwefen und nach fygen — darumhe dann dißmaln 
einicher fpan — , fo wellend fy, die von D en ick en , fich doch fölliches weyd- 
gangs und habender grSchtigkeit nit fettigen laffen, fonder fchlachend ir veech 
in das holtz genannt in E r le n ,1 2 an ir gemeine allment und weydgang ftoffende, 20 
welliches aber sy von D enicken  ze thund dheinswegs befugt, fonder föllich 
holtz fülle ein inbefchloffen gut syn und blyben, damit daffelb fin ufwachs 
gehaben möge. Uff das, wann sy in gemelter irer allment fteg und weg 
befferen und in eer leggen müffen, das sy jederzyt in gehörtem holtz in 
E rlen  hartzu dienftlich und nottwendig holtz gehaben und finden könnind, 25 
gütter hoffnung, das sy, die von D en ick en , von irem unbefugten fürnemmen 
[abgewijfen und darnebend dahin gehallten werden, das sy die löcher, lo fy 
in difi holtz brochen, angenntz in irem eignen coften und ohne ir, der beiden 
gmeinden, fchaden widerumb zuo ver[machen] und in eer ze leggen fchuldig, 
und das es ouch by iren byhannden habenden Vertrags- und Urteilbriefen 30 
genntzlich beftan und blyben und diejenigen personen, fo darwider hanndlend, 
vermög derfelben geftrafft werden föllten etc.

a Doppel beid.

XXXVIII. Dällikon. 261

1 Im Jahre 1599 kam die Gemeinde hei der Obrigkeit um eine Erhöhung des bisherigen 
Einzuggeldes ein. Der diesbezügliche Brief ist nicht mehr erhalten, wohl aber der Antrag 35 
des Bechenrates, dat. 1599 Dezember 18., der ein Einzuggeld von 25 und 50 f f  vorsah. 
S t.A .Z ., A. 99. 1.

2 Vgl. oben S. 205 Anm. 1,



262 XXXVIII Dällikon.

Dargegen aber dero von D enicken  an wällt vermeinen wellen, das sy 
mit irem veech in gemelt holtz in E rlen  wie von alterhar ze weyd zuo faren 
befugt, darwider sy inen von T ellick en  und B uchs ouch nifc syn, guter 
zuverficht, wir werdend inen föUiches fürbasbin ze [bruchen] laffen nit ab-

5 fcblachen, fonnder geftattnen etc.
Welliches fpans halber sy beiderfydts einandren vor den edlen, frommen, 

eerenveften, fürfichtigen und wyfen herren burgermeifter und rath der ftatt 
Z ü rich , unfern gnedigen, lieben herren zuo rechtfertigen underftanden. Doch 
zu Verhütung und erfparung groffes, unnöttigen coftens habend sy zuo allen- 

10 theilena uns dryg —  als ire gfetzte obervögt — gantz fründtlich angekeert 
und gebeten, das wir zu gelegner zyt uff iren gehörten habenden fpan ver- 
rytten, maß und unmaß berichtigen und dann underftan füllen sy — wo 
jenndert müglich — als nachpuren und weydgnoffen in der guot- und fründt-
lickheit mit einandren zu verglychen und zuo vereinbaren.

15 Wann nun wir gedachten parthygen ir pitt und begeren nit weygeren
und abfchlachen wellen, darnebend fchuldig und geneigt find, inen, unfern 
amptsangehörigen, und mencklichem — so wyt müglich — vor groffem und 
unnottwendigem coften ze syn, fo find wir uff hüt dato uff difern iren fpan 
keert. Allda find vor uns erfchinen die erfamen Buodolf S ch m id , undervogt,

20 und U li Simon von Buochs, deßglychen M athys Spillm an und H ans 
Wryss von T e llick en  in nammen jetzgemelter beider gmeinden, fodann H ein i 
V o lc k h a rt und J a g g li  Schm id von wegen der gmeind D enicken  und den 
ougenfchyn, [ouch] maß und unmaß und was sy an uns begert, berichtiget, 
vollgentz sy in irem ferneren mundtlichen dartbuon vernommen und letftlichen

25 ouch ire brieff und figel, fo sy uns fürgelegt, der lenuge nach abgehört und 
verstanden, und daruf an sy beiderfydts begert, das sy uns difern iren fpan in 
der güttlichkeitb — doch [mit offner, wüffent] haffter fach und thedung uff ir 
annemmen ald abfchlachen — hinzelegen verthruwen, welliches sy beiderfydts 
guotwillig gethan.

30 Uff das, fo habend wir uns vollgenden guottlichen und fründtlichen fpruchs 
mit einandren underredt und entfchloffen, nämlich:

Des erften . Diewyl obangezogne verthrags- und urteilbrieff under 
andrem heiter uswyfend und vermögend, das gemelte dryg gmeinden T e llick en , 
Buochs und D enicken  noch jemandts andrer in dem holtz, genannt in E rlen , 

35 nützit houwen, darus verkouffen, verfchencken ald entfrömbden, ouch dhein 
veech darinn weyden, fonder das föllich holtz yngefchlagen und allein zuo 
erhaltung fteg und weg, bruggen und andrem, fo [man] uff gedachter allment 
jederzyt zu verhuottung groffes fchadens, fo dem veech des enndts begegnen 
möchte, nottwendig syn wirt, ze finden [wüffe], fo fülle es by föllichen [uf- 

40 gerichten] brieff und figlen [genntzlichen] und in allweg beftan und blyben,

• zallentheilen. k guottigkeit.



dem allem von jedermengklichem thrüwlich gelebt und nachgangen werden, 
mit dem heiteren anhang, [das], welliche gmeinden ald [fonderbare perfonen] 
vor und ee den nechftkommenden fechs jaren, es fyge mit abhouwen des holtzes, 
ufbrechens der hegen und usweydens des [grafes] ald [in ander weg harwider 
handlen thetten], der und diefelben föllend von einem obervogt im [ampt] 
Regen f to rf f , in deffe zwing und b[an diß] höltz liggt, jedesmals, das 
fölliches befchicht, umb fünf pfund Z ü r i jc h e r  werung unablefflich [geft]raffta 
werden, da dann ein [weybel, den] fy, die gmeinden, zuo befchirmung diß holtzes 
und andrer fachen habend, ein jed[en — er fyge, wer der were — by] finem 
eyd ze leiden [fchuldig] und verbunden syn.

[2.] Und obglych fölliche [jetzgehördte] fechs beftimpten jar [hinüber] 
und verfchinen, fo wellend doch wir, das [dewedere gmeind] noch fonderbare 
perfonen ohne unser ald unterer nachgefetzten Vögten zu R e g e n f to rff  [und 
R egensperg] vorwüffen und bewilligen in gemelltem holfcz [in] E rlen  nützit 
houwen, darus verkouffen, verfchencken, ouch dheinen weydgang haben noch 
tuchen, fonder fy, die dryg gmeinden, föllich h[oltz] jederzyt ynzünen, ynhagen 
und dermaßen vermachen, da$ das veech nit daryn kommen und fchaden thuon 
könne und möge, alles by ufgefetzten fünf pfunden büß.

[3.] Und wiewol föllich holtz, wie gemeldet, zu erhaltung der [bruggen, 
ffceg und wegen] uff ir, [der drygen gmei]nden, allment allein warten foll und 
aber dißmaln diß holtz [noch gar] jung und unerwachfen, fo wellend wir ouch, 
das sy, die gmeinden, [indert angedüten fechs jaren in] genanntem holtz in 
E rlen  darzu nützit houwen, fonder was fy zuo erhalftung] der bruggen, fteg 
und wegen uff ire [allment nottwendig fyn, das föllend fy in irem gemeinen 
holtz an] unfchedlichiften orten houwen und nemmen, es fyge dann fach, das 
inndert beftimpter zyt föllich holtz [dermaffen erwachten, das es] zu fteg und 
wegen dienstlich fyge, doch das fölliches ouch] mit vorwüffen der obervögten, 
inmaffen obftadt, befchechen fölle.

[4.] Was aber ufferthalb gefetzter [articlen, es fyge mit] abfchütten [der 
eichlen], abgrafes der weyd ald [fonft für nutzes] deß [orts] — doch dem 
jungen ufwachs ohne fchaden — darus überkommen möchten, das föllend fy, 
die dryg [gmeinden, zufammenleggen] und fonft [jennderthin dann] zu [be
fchirmung] diß holtzes verwennden.

[5.] Und letftlich den [coften] belangende, da wellend [wir], das [sy], die 
dryg [gmeinden, denfelben ingemein mit einandren] abrichten und bezalen.

Und hiemit föllen fy umb ire fpän gericht, gefchlicht und vertragen, 
[ouch] guot fründ und [nachburen, zuodem aller unwill, fo fich zwüfchend] inen 
verlouffen hette, ufgehept fyn und einandren deffelben zu argem ald unguotem 
[nit meer gedencken],

a Loch im Perg.
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Und wie nun wir inen, den parthygen, föllichen unfern gütlichen fpruch 
der lennge nach eröffnet, habend fy denfelben, nach geheptem verdanck, zu 
gfallen uf- und angenommen und daruf vorgefchribne [anwällt für] ficb, ire 
gmeindsgnoffen und nach [kommen uns] drygen an untere hennd an eyds ftatt 

5 [an]gelopt und verfprochen, [föllichem allem gethrüwlich] zu geleben und nach-
zekommen ungevarlich.

Und deh zu warem urkund, fo habend [wir erbettne fchidlüt] untere eignen 
infigel — [doch uns und] unfern erben ohne fchaden — offenlich gehennckt 
an difer brieff zween glychluthend,1 die geben find [den ac h t und zw entz- 

10 g iften] tag  m eyens [nach der gebürt Chrifti] unfers lieben herren gezalt
fü n ffz e c h e n h u n d e r t n ü n tz ig  und zw ey ja r .

An beiden Exemplaren die Siegel abgefallen.
Dorsualnotiz: Urtheilbrieff wegen der E r le n , fo da aller dreyen gemeinden 

T e l l ic k e n ,  B ncbß und D en ik en  gemein waren. Anno 1592. A u f dem Doppel bloß
15 der Vermerk Riedbrief.

7. Spruch um den gemeinen Weidgang der vier Dorfschaften Buchs, 
Dällikon, Dänikon und Otelflngen.

i596 Juni 10.

Original: Perg. 34/64 cm. G. A. Dällikon; eine zweite Originalausfertigung im G. A. 
20 Otelflngen.

Wir nachbenennten Jo h an s K am bli, feckelmeifter, fodenne Ju n g h an s  
T hum yfen , beid de& raths, und Hans R üdo lff L eem an, burger der ftatt 
Z ürich  und der zyt vogt der herrfchafft || R eg en sp e rg , bekenent offennlich 
und thuond khundt mengklichem mit dißem brief: als fich endtzwüfchent den 

25 hienach bemelten gmeynden, mit namen B uchs, D elicken  und D enicken  
an einem, || fodenne der gmeind zu O tte lf in g en  an dem andern theil von 
wegen irer gemeynen allmendt und weydgangs etwas fpanns und mihverftands 
zügethragen, find wir obernempte dryg von jetzt getagten || gmeinden zu fründt- 
licher hinleggung deffelben uff den ougenfchyn berüfft und erpetten, da dän 

30 erftermelte dryg gmeynden B uchs, D ä llick en  und D enicken uns durch ire 
verordneten anweit fürbringen laffen: wiewol irer benachpurten, dero zü 
O tte lf in g en , o ffnung  heiter vermöge, das die vier dörffer O tte lf in g e n , 
B uchs, D ä llick en  und D enicken  uff einer allmendt von einem ort an das 
ander wun und weyd züfammen habint und fy wie ouch ire lieben fordern 

35 fich deffelben nun mer lange jar und zyt verhalten, fo befcheche inen jetzundt 
aber von denen von O tte lf in g e n  in trag, dan, als sy den bach, genant die 
A a ,2 verfchiner jaren mit einem graben durch berürte allmendt fynen ußzug

1 Das Buchser Exemplar trägt unten rechts den Vermerk n°2 g em e in d  Buchs. 
’ Vgl. oben S. 212 Anm. 3,



geben und denfelben nach und nach umb fovil erwyteret, hetent fy darmit 
irem veech die nutzung uff demfelben als dem undern theil der allmendt gegen 
irem dorff abgefchniten, und ob sy glychwol umb erhaltung irer gerechtigkeit 
und weydrechtens etliche mal ein bruggen, damit ir veech uff demfelben theil, 
wie von alterhar, fynen zfigang haben möchte, über dißen graben gemachet, 
were inen diefelbig von inen freffner und unbefügter wyße widerumbe ab- 
geworffen, ouch underftandint merbemelte gmeynd zu O tte lf in g e n  hiemit 
dißen undern theil von dem graben nacher inen felbs zuo eignen, da fy aber 
der hoffnung, wir geftaltfamme der fachen erwegen und sy by irem weyd- 
rechten fchirmen und die von O tte lf in g e n  diß ires Vorhabens abwyßen 
werdint. Dargegen aber die gmeynd zuo O tte lf in g e n  zuo anndtwort gab: sy 
1 aff ent die o ffnung  diß ar tickeis halb in irem werd belyben, es fyge aber 
bewyßlicb, daß fy fich der nutzung dpr allment von dem graben nacher, 
welichen dan sy bißhar ohne der andern dry gen gmeynden coften, hilff und 
zuothun in ebrn erhalten muffen, nun mer lange jar und zyt geprucht und 
allein mit irem vech dahin ze weyd gefaren fyend, derhalben fy in verthruwen, 
wyl merbemelte dryg gmeynden darwider nützit uffzuoleggen und sy fich 
deßen fo lange jar und zyt rüwig verhalten, wir sy hierby belyben laffen.

Und als nun wir fy zuo beiden theiln in iren clag und antworten, ge- 
ftelten kundtfchafften — fo wir allein brichtswyße verhört — und ingelegten 
Öffnungen aller länge nach, unnodt hierin wytloüffiger zuo melden, ver
banden, und sy uns daruff uff unfer anhalten eins gütlichen fpruchs — aber 
anderer gftalt, nit dan uff ir annemmen oder abfchlachen — verthruwt, da, 
fo hahent wir uns nach befichtigung deß ougenfchyns und geftaltfamme aller 
fachen deßen einheylig mit einandern erlüthert und in der gütigkeit uß- 
gefprochen:

Als nämlichen diewyl dero von O tte lf in g e n  felbs eigne o ffn u n g , foo
u ff fan c t U lr ic h s ta g  im e in th u ffe n t f ü n f h u n d e r t  und v ie r  und 
zw enzig iften  ja r  widerumbe ernüweret worden,1 heyter vermag und zuogipt: 
die v ie r  d ö rffe r O tte lf in g e n , B uchs, D ä llick en  und D en icken , die 
hannd wun und weyd zuofammen uff e in e r a llm e n t von einem  
o rt an das an d er und foll je t l ic h e r  zuo fynem  m änloch in h in  fa re n  —, 
durch weliches fich dann heyter erfcheint, das diße allment in ir aller glychen 
und gmeynen nutzung geftanden, anders ouch nit weder durch lüt nach brief 
bygepracht worden, da, fo fölle uß grund deßen diße gantze allment ohn allen 
underfcheid vilermelten vier dörffern und gmeynden der nutzung halben zuo- 
dienen dergeftalt, das sy lut vorangeregter o ffn u n g , wie von alterhar, weyd- 
recht zuofammen haben. Darmit aber dasfelb defter kumlicher befchehen und
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in ihrem Wortlaut bekannt. Vgl. Anz. Schw. Cr. X , 292.
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weder der ein nach der ander theil von wegen deß grabens daran nit ver
hindert, föllent die dry gmeynden B uchs, D ä llick en  und D enicken  in irem 
coften an dem ort, wie jetzo der ftäg liggt, ein bruggen über denfelbigen 
machen und folliche fürterhin in ehrn haben, wie dan im gegentheil die von

5 O tte lf in g e n  dißen graben, fo inen fürnemblich zuo gutem dient, ohne offt 
berürter dryg gmeynden zuothuon und hilff in fynem weßen ouch erhalten.

In dem aber, zu vermydung fernerer gefpänen, ift unfere heitere er- 
lütherung, das dheiner under inen fyn vech, es feyen roß oder küy, wyter nit, 
dan wie es von alterhar geprucht, uff diße allmönt thryben nach jagen, und 

10 mit nammen jeder nach luth der o ffn u n g  zuo fynem mänloch inhinfaren 
und dan, es louffe obfich oder nitfich, betreffe die bruggen ald nit, fynen 
rechten ganng laffen und daran nit verhindern, dan wer das überficht und 
hierin mit dem jagen deß vechs einiche gfar bruchen, foll von einer jeden 
überthrettung den herren obervögten, under dero gzirck und Verwaltung föllicbes 

15 befchechen, zuo unterer gnedigen herren der ftatt Z ürich  hannden, fo offt es 
zuo clag kompt, fünff pfund zuo unableßlicher buoß verfallen und hierinen den 
armen tagnöwern zuo D en icken , wyl es uff dißer allment zuonechft by O tte l - 
fingen  an etlichen ortten gar graßrych, glychermaffen, wie fich die von 
O tte lf in g e n  deßen ouch gepruchent, zuo etlichen zyten ze graßen unab- 

20 gefchlagen, fonder hiemit verwiliget syn, doch das sy fich hierin aller 
bfcheidenheit gepruchen und niemadtsa under inen ime felbft einen blatz
eignen fülle.

Sonntfteii was und wievil fich einer jeden gmeynd und dorff ußerthalben 
dem, so vorftadt, ze ftägen, ze bruggen, graben uffzethuond, in ehr ze Jeggen 

25 und ze zünen gepürt, darby foll es belyben und dhein theil deß ordts nützit 
in abganng körnen laffen und sy hiemit allerfyths umb dißen iren gehepten 
fpan gentzlichen vereint und vertragen, liebe nachburen und guote fründ fyn 
und was fich in dißer handlung verloffen, einandern zuo argem ald ungutem
nit mer gedencken, verwyßen nach uffrupffen.

30 Deßglychen was für coften uff sy, die parthygen, gangen, jeder an im
felbs erlyden, allein was uns, die fchidlüth, unfer diener und die, fo wir 
harzuo berüfft, bethrifft, an denfelbigen follen die von O tte lf in g e n  ein theil, 
item die von Buochs den andern, fodänne die von D ä lick en  und D enicken  
den dritten theil abrichten und bezalen.

35 Als nun wir offtermölten vier gmeynden dißen unfern fpruch in hievor 
befchribnermaßen vorgeoffnot, habent fy denfelben allerfyths nach geheptem 
verdanck durch fire] dorffmeyer und verordneten anwält für fich und ire nach- 
kommen angenommen und zuo halten, darby zuo blyben, dem zuo geloben und 
ftatt ze thuond mit munt und hannd zuogefagt, globt und verfprochen, all geverd

40 [hindan] gefetzt.

* sic.
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Und deß alles zu warem urkundt, fo habent wir obernömpte dry fcbidlüt 
jeder fyn eigen infigel — doch unfern gnedigen herren von Z ürich  an iren 
frigheiten und grechtigk eiten, ouch uns und unfern erben ohne fchaden — 
offenlich an dißer briefen zween, fo glychs innhalts, hierumb gemacht, öffentlich 
hengken laffen. Geben d o n n ftag s  den zechenden  ta g ju n i i  von der gepurt 
Christi unfers lieben herren gezalt fü n ffz e c h e n h u n d e r t nü n zig  und fechs 
ja re .1 2

Von den drei Siegeln hangen blos noch die leeren Kapseln; amOtelfinger Exemplar 
dagegen die beiden letzten wohlerhalten.

DorsualnotiZ'. Trifft an die allment auff dem R ie d t.

8. Erläuterung des Spruchbriefs vom 10. Juni 1596.
1596 September 16.

Original: 32/62 cm. G. A. Dällikon.

Wir nachbenennten Jo h an s  K am bli, feckelmeifter, H ans Jacob  H oltz- 
ha lb  und Ju n g h a n s  || T hum m yßen, all dryg deß raths der ftatt Z ü rich , 
bekennend öffentlich und thuond kundt mengklichem mit dißerm brief: als fich 
dann vor den edlen, frommen, || veften, fürfichtigen, fürnemmen und wyßen 
herrn burgermeifter und rath ermelter ftatt Z ü rich , unfern gnedigen, lieben 
herren, zwüfchent den hienachbemelten || gmeinden, mit nammen B uchs, 
D e llick en  und D enicken  an eynem und der gmeind zuo O tte lf in g e n  
anderstheils über den vertrag, fo jüngft hievor ires zuofammenhabenden weid- 
gangs halben zwüfchent inen ufgericht, ouch durch brief und figel bekrefftiget 
worden,3 rechtlicher fpann gehalten, und habent fich gedachte dryg gmeinden 
erklagt: wiewol fy an ire henachburten, die von O tte lf in g e n , fründtlichen 
begert, wyl angedüter vertrag under anderm und fürnemlich vermöge, das die 
allment ohne allen underfcheid inen, den vorbenempten vier |dör]ffern und 
[gmeinden], der nutzung halben zuodienen [solle], sy weiten inen, damit sy mit 
irem veech fölliche alment defterbas nutzen und demfelben ein deftbeßern 
Zugang daruf geben mögint, von nachbarfchafft [wegen] zuolaffen, von dem dorff 
D enicken  nacher ein bruggen ze machen, hettend sy inen daffelbig nit allein 
abgefchlagen, fonnder wellind sy ires erachtens an bedütem vertrag zwider in 
den ein und andern wäg umb etwas vervortheillen und deßhalben gantz 
[underthenig beg]ert, ob sy, [die] von O tte lf in g e n , ires gefaßten [vor]habens 
nit abftan, sy, unter gnedig herren, weiten nachmals jemandts uß irem raths- 
mitel uff den ougenschyn verordtnen, geftaltfammi der fachen laffen befichtigen, 
guoter hoffnung, fich fovil befinden, das man diß ir anhalten nit unzimlich
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1 Alten Stiles. 2 Zum Inhalt vgl. den Spruch vom 16. September 1596, unten n° 8.
3 Vgl. die voranstehende n° 7.
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erachten. Und als aber im gegentheil die gmeind zü O tte lf in g e n  by vor
angeregtem ufgerichtem vertrag und desfelben ordenlichen erdurung einfaltig 
zuo belyben gethruwt, habent daruf unfer gnedig herren, damit fich jemantz 
einicher ungebür nit zu erklagen, uns dryg uß irem rathsmitel verordtnet mit

5 dem bevelch, das wir uff den ougenfchyn keren, dafelbften die parthygen in 
iren befchwerden anhören und dann, fo müglich, in der gütigkeit vertragen, 
wellichem wir ftatt gethon.

Als und nachdem wir sy nun zu allen theillen in iren befchwerden noch 
aller nothurfft — unoth hierinn wytlöuffiger ze melden — angehört, maß und 

10 unmaß berichtiget, habent wir uns hieruf, als sy uns eins gütlichen fpruchs, 
doch anderer gftalt nit dann uff ir annemmen oder abfchlachen, verthruwt, 
deffen einhellig mit einandern entfchloßen und in der gütigkeit ußgefprochen:

Als nämlichen und fü rs  e r  ft, das es gentzlichen und allerdingen by mer
angeregtem vertrag beftan und belyben, allein mit der fernem erlütherung, 

15 das sy, die klagendt parthyg, von ir aller belfern glegenheit wägen von dem 
dorff D enicken  nacher glych ennerthalb dem blatz, dahin ein marchftein foll 
gefetzt werden, über denfelben runß oder graben noch ein bruggen in irem 
coften machen und in eeren halten föllent, über welliche bruggen sy von der 
ein ald andern den ermelten dryen gemeinden jedesmals ires gefallens ir vech 

20 wol tryben und aber dann ferner nit jagen, fonder fürhin föllich ir vech über 
die bruggen kommen ift, louffen und synen ganng laffen, und mit nammen 
aber jeder theil lut merangeregts Vertrags nündtefterminder mit föllichem fynem 
vech antrits zu synem mänloch ußhin faren und hierinnen alle gefär vermyden 
by fünf pfunden buoß, fo von einem jeden, der hierwider handlet, fo offt es 

25 befchicht, zuo unferer gnedigen herrn handen ohne nachlaß inngezogen werden foll.
In dem aber ift einem jeden Vorbehalten abentszyts syn vech ab der 

allment widerumbe ze holen und heimb ze tryben.
Was dann in dem übrigen ire fernem gfpän anthreffend, fonderlichen 

da vermeint worden, wyl angeregte allment den vier dörffern der nutzung 
30 halber ohne allen underfcheid zuodienen, fölle es den holtzhouw, wo verbanden 

und weßen fich jeder fontft wyter daruß zuo genießen haben möchte, ouch 
antreffen und inen fölliches alles gmeynfam syn. Darüber habent wir uns 
erlüthert: wyl fölliches vor der zyt nit gebrucht worden und allerley Un
willens bringen möchte, fo fölle es, wie von alterhar, belyben, dergftalt: was 

35 in eins jeden dorffs offnung und gezirck glägen, das demfelben ußerthalb der 
allgmeinen nutzung deß weydgangs alle fernere nutzung, es betreffe den holtz
houw oder andere fachen an, allein zuogehören und je ein den andern theil 
damit in wytern ungefumpt laffen, allein den tagnöüwern zuo D enicken das 
bewilliget graßen gegen denen von O tte lf in g e n  lut merangeregts Vertrags 

40 Vorbehalten, da fy aber allein fich des graßens mit den fichlen und fonft
anderer gftalt nit gebruchen föllen.



XXXVIII. Dällikon. 269

Als wir nun offtermelten vier gmeinden difen unfern fpruch in hievor- 
befchribner maßen eröffnet, habent sy denfelben allerfyts noch geheptem ver- 
danck durch ire dorffmeyer und verordtneten anwelt für fich und ire nacli- 
kommen angenommen ze halten und darby zuo belyben, dem zuo geläben und statt 
ze thün mit mund und hand zügefagt, glopt und verfprochen, alle geverd 
bindan gefetzt. Und deß alles zuo wahrem urkundfc, fo haben wir obernempte 
verordneten jeder syn eigen inligel — doch wolermelten unfern gnedigen 
herren an allen iren freyheiten und gerechtigkeiten, ouch uns und allen unfern 
erben ohne fchaden — öffentlich an difern brief gehenckt, der gäben ift den 
fechszechenden  tag  h e rp s tm o n a ts  von der gepurt Chrifti unfers lieben 
herren gezalt e in th u ß e n t fü n f fh u n d e r t  n ü n tz ig  und fechs ja re .

Von den drei Siegeln hängt bloß noch das H an s  K a m b lis , zerbrochen, in Holz- 
kapsel.

Dorsualvermerk'. Den 16. herbftmonat 1596, den weidgang der gmeinden D a ll ik e n , 
B u c h s , O te l f in g e n  und D e n ik e n  betreffend.

9. Spruch betreffend den Holzhau in den Erlen.
1613 Februar 3. [Zürich].

Original', Pap., G. A. Dällikon.

Wir burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich  thuond kundt mengklichem 
mit dißerm brief, das für uns zum rechten kommen find die anweit unferer 
lieben, göthrüwen der gmeinden D en icken  und T e llic k e n , klegere an einem 
und der gmeind B uchß  als antwortere am andern theil, und nachdem die 
klegere einen alten permentinen fpruchbrief, der im jahr des herrn e in th u fe n t 
v ie rh u n d e rt und v ie rz ig  gezelt, am donftag  vor fa n c t V a le n tin s ta g  
umb der gemelten drygen dörfferen gmeine allmend und das holtz in derfeiben 
allmend, das man nennt in E rlen , ufgerichtet worden,1 vor uns abläßen 
laffen, habent fich erklagt, wie die zuo B uchß vermeinind in dem holtz, in 
E rlen  genannt, den halben theil ze haben und inen von den anderen beiden 
gemeinden mit einanderen auch nit mehr dann den andern halben theil ze 
laßen, wie sy dann auch underftandint diß E rle n h o ltz  abzuhouwen und uff 
die hußhofftatten und hußlüth in den drygen dörfferen glych ze theilen. Da 
aber diß holtz allen drygen dörfferen glych gmein und vormaln uff die drü 
dörfer glych getheilfc worden fyge, welliches Vorhabens ir, dero von B uchß, 
sy, die beide gmeinden, befchwert, diewyl das dorf B uchß vil größer weder 
der anderen beiden dörfferen eins were, und habent uns daruf angerüfft, wir 
weiten die zuo B uchß von irem unfuog abwyßen und sy by irer rechtfamme und
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herkommen nach lut deß vorgemelten alten briefs fchirmen. Dargegen die von 
B uchß als antwortere furgewendt, das vor vil jahren zwüfchent inen, den 
drygen gmeinden, irer allmend halber und deß holtzes, die E rlen  genannt, 
auch fpann gweßen und were im jürigften fpann vor fiben jahren nechft ver-

5 fchinnen inen, denen von B uchß , der coften von huß ze huß ufgeleidt worden, 
wellichs aber, da die von D enickön und T e llick en  iren alten brief uf- 
gelegt hetten, nit befchöchen noch inen fo vil ufgelegt, fonders der coften uff die 
dryg gmeinden glych abgetheilt worden were. Derhalben vermeinind sy, man fölle 
diß holtz uff die hüßer ab- und ußtheilen oder, wo das nit, das erwachßen 

10 holtz abhouwen und verkauffen und nach lut deß vorgemelten alten fpruch- 
briefs das erlößt gelt anlegen und ufbehalten und an beßerung der allmend, 
wann es die notburfft erfordere, verwenden. Es fölle ouch hienebent der 
graben gegen T e llick en  ufgethan werden, damit uß mangel desfelben es inen 
nit zu fchaden ires weidgangs gereiche. Und wann nun wir sy beiderfyts 

15 umb föllichen iren fpann der lenge und nothurfft nach gegen einanderen zuofambt 
dem articul uß des am bts R e g en fto rff  o ffn u n g , was das holtz in E rlen  
belanngt, verhört und uß allerley urfachen nit befinden können thünlich fyn 
das holtz in E rlen  uff die gemeinden weder in einen noch den andern weg 
ußtheilen ze laffen, fo habent wir uff den befchechnen rechtfatz uns darüber 

20 deß zu recht erkendt, das es by vorgemeltem alten fpruchbrief und desfelben 
inhalt nochmaln beftahn und belyben, alfo das die ermelten drü dörffer, zu irer 
gmeinen allment bruggen, fteg und weg ze machen, holtz in E rlen  wie von 
alter und bißher houwen mögind, und wann das holtz in E rlen  biß uff fyn 
ftatt erwachßen ift und man deßen zu befferung der allmend nit nianglete 

25 und all dryg gmeinden eins wurdirit, föllich erwachßen holtz abzehouwen, 
mögint sy das auch wol thuon, doch föllint fy das Koltz nit theilen, fonders 
verkauffen und dann das erlößt gelt zu aller drygen dörfferen gmeinen handen 
nach ußwyßung deß alten briefs zefammenlegen und ufbehalten, damit, wann 
man ir gmeine allmend in eer legen müßte, der coften uß dißerm gelt ge- 

30 nommen und an beßerung der allmend verwendt werde, und wo die graben 
nit ufgethan weren, föllint diejenigen, fo es ze thünd fchuldig find, daffelbig 
by der büß erftatten und thün, und fontften ein jede gmeind iren jezigen 
coften an iro felbs haben, in crafft diß briefs, dorin wir deß zu urkundt unfer 
ftatt Z ürich  fecret infigel öffentlich habent laffen trucken m itw uchs den 

35 d rit te n  ta g  ho rn u n g s von der gebürt Chrifti unfers lieben herrn gezalt
e in th u fe n t fe c h sh u n d e r t  und d ry zech en  ja h re .1 

Das Siegel aufgedrückt.

Dorsualnotiz: Urtheilbrieff anthreffend das holtz in E rlen  anno 1613.

1 Alter Stil.
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10. Gemeindenutzung.
1635.

Kanzleiabschrift'. St. A. Z., A. 99. 1.

Ein erfamme gmeind zu D e llick en  im R e g e n fto rffe r  am bt 
hat der gmeinen güeteren, das ein jeder gmeindtsgnoß, der da wohnet 
und dahin zücht, derfelbigen zu genießen hab, namlich:

Ein alment. Daruf darf ein jeder gmeindtsgnoß, fovil houbts 
vych er winteren kann, sovil houbt vych darf er im fommer uff die 
allment schlachen und louffen laßen.

Item uß dem fronwald hat ein jeder gmeindtsgnoß brennholzes 
zur nothurfft gnug.

Und 16 jucharten gmein rüttenen, da dann ein jeder gmeindts- 
gnoß, der da wonnet, einer wie der ander derfelbigen wol zu ge- 
nießen.1

11. Allmend-Ordnung auf dem Ried.
1657 A u g u s t 1.

Original', Perg. 34/54 cm. G. A. Dällikon; Doppel: G. A. Buchs.

Wir burgermeilter und rath der statt Z ü rich  bekennend offentlich 
und thun kundt menigklichem mit dißerem brief: demnach jetzt ein || 
gerume zyt lang zwuoschent unseren lieben und gethreüwen den vier 
gmeinden Buchß und D ällicken  an einem, sodenne O tte lf in g e n  
und D änicken am anderen theil von des riedts oder || allments 
wegen nit weniger spann und streytigkeiten gewesen,1 2 zu wellicher 
endtlicher erörterung wir die edlen, frommen, veften, fürsichtigen 
und wyßen, unsere besonders getreüwe, liebe mitreth || als nammlich 
herr H ans H e in rich  H eidegger, statthalter, jkr. H ans Jacob  
H aben, seckelmeister, H ans H e in rich  L ochm an, bergherr, und 
R udolss S ch u ffe lb e rg er, fpitelmeifter, verordnet, daß daruff durch 
derselben vermitlnng in byweßen und mit zuthun der frommen, 
veften, ehrfammen und wyßen, unferen befonders getreüwen, lieben
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1 Das vorstehende Dokument ward der Obrigkeit zugleich mit einem erneuten Begehren 
um Erhöhung des Einzuggeldes zu Anfang 1635 eingereicht. Vgl. St. A. Z., A. 99, 1 und 
UM 1635 1 Februar 21. Der neue Einzugbrief datierte vorn 20. August 1635, ist aber 
in seinem Wortlaute ebensowenig wie der des J. 1599 (vgl. oben S. 261 Anm. 1) überliefert. 
Ein Auszug davon findet sich bei F ü ß l i  a. a. 0,

2 Vgl. X X X V  n° 7 und 10.



272 XXXVIII. Dällikon.

burgeren hauptman H ans U lrich  Loüw en, vogts unser herrschafft 
R egensperg , D avid W yßen, landtschryber zu R ä g e n lto rff  und 
der enden und hauptman Jo h an n es  E n g e lfr id en , landtschrybers 
zu bemeltem R agen  sp erg, nach ynnemmung deß augenschyns, auch

5 verhörung wytloüffig geführter klag und antwort und erdurung ir 
allersyts yngelegten offnungen, brief und ßiglen, uff unser ratification 
und gutheißen hin ermälte gmeinden volgender gestalten verglichen, 
vertragen worden, namlichen und:

Des e rs ten , daß den beiden oberen gmeinden Buchß und 
lO D ällicken zu ihrer ergetzligkeit dessen, daß ßy vermeint, sich in 

der theillung ihrer zuvor gemein mit einanderen gehepten allment 
umb etwz übersehen ze haben, von und abe der beiden underen 
gmeinden O tte lfin g en  und De n icken  habenden riedt nachgezogen 
werden solle, mit nammen uff Den ick er syten ein stuck von oben 

15 dem schwirren, fo by dem dornstüdli am alten graben nebent der 
oberen gmeinden gemeinem gut geschlagen worden, fchlecht durch 
nider biß an die D enicker brugg, daselbst aber ein schwirren ge- 
schlagen ist, mitsampt den jungen eichlenen, S0 unlangist dahin gesetzt
worden sind, sovill der ab schnitt betrifft.

20 Sodenne uff O tte lfin g e r syten aber ein stuck oben ab ihrer
allment, welches auch uff beiden syten mit schwirren ußgezeichnet 
ist, welche beide stuck — die mögend von jucherten groß oder klein, 
vill oder wenig geßchetzt oder geachtet werden — den oberen gmeinden 
zu ihrer allment eigenthumblich. gehören und blyben und unverzogen-

25 lich uff beiden syten gewüße marchstein uffgerichtet und gefetzt 
werden mit der erlütherung, daß die von O tte lf in g e n  und D enicken 
uff D enicker syten einen noüwen graben von dem oberen marchstein 
by dem jCtüdli biß zum underen marchstein by der bruggen in die 
Aaw uff dem ihren machen und uff der anderen, dero von O tte l-

30 fingen , syten ihnen zugelaßen ßyn solle zu fchirm ihrer allment 
einen hag oder graben ze machen.

Wann dann nun sy einen hag ze machen understahn wollend, 
solle dersölbig in das undermarch gefetzt werden.

Wofehr sy aber funden, daß ihnen ein graben dienstlich und
35 befser were, sollend sy denselben auch uff dem ihren machen und 

in ehren halten: dargegen dan die oberen gmeinden uff D än icker 
Lyten den graben oben von der S tie rw iß 1 nacher biß zu dem noüwen

1 Vgl. Art. 29 der Öffnung.
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graben und dem daby gefetzten marchstein, wie bißhar, uffzethun 
und dan auch den alten graben, S0 von der Sarbach  nacher biß in 
die Auw gemachet gfyn — wyl ein solches ihnen zu ihrem nutzen 
gedient — zu verwerffen und ynzuzühen schuldig syn.

Demnach und zum anderen  sollend die underen beiden gmeinden 
O tte lf in g e n  und D enicken  den ehefurt, die Aaw, von oben nacher, 
allwo sy die von altemhar ze machen angehept, biß abhin zu deren 
von D änicken gemeinen wißen im frühling by zyten und uffs 
lenglt biß uff den meytag uffthun, damit das waffer synen ußgang 
und lauft haben möge, underthalb aber dan — allwo fy den ehefurt 
auch aufzethun fchuldig — fy darzu zyt und glägenheit bruchen 
nach ihrem belieben und wohlgefallen.

Am d ritten  foll es im übrigen allem by dem letften zwüfchent 
ihnen felbften gemachten gütlichen verglych und denen deßwegen 
den 27. februarii anno 1652 uffgerichten brieff und figlen 1 aller und 
jeder ftucken, puncten und articlen halber zu allen und jeden, auch 
ewigen zyten in allweg unverenderlich beftahn und blyben, dem- 
felben gethreüwlich gelebt und nachgangen werden und infonderheit 
folle kein gmeind die ander mit mehrer theilung der allment oder 
anderer noüwerungen anfechten nach anlangen in kein wyß nach 
wäg, es befchehe dann eins oder anders mit ihren zu allen theilen 
willen, gelieben und wohlgefallen.

Zum v ie rten , daß die von D änicken  des brunens halber, fo 
uff deren von D ällieken  güeteren z’nechft by der allment fynen 
urfprung hat und fy ihrem vech zur trencki uff ihre allment ge- 
pflantzet und gemachet, wyters unangefochten, wie bißhar, verblyben 
laffen follend.

Am fün fften . Sovil den coften belanget und an trifft, follend die 
vier gmeinden den oberkeitlichen coften abermahlen zuglych mit 
einanderen abrichten und bezalen, fonften jede parthey von nachbar- 
fchafft wägen den ihren an ihro felbften haben.

Zum fäch ß ten  follend alle unguten reden, die fich in difer 
handlung verloffen, von oberkeits wägen uffgehept und sy allerfyts 
nachmals zu guter, beftendiger einigkeit, guter fründt- und nachbar- 
fchafft gewißen und darby vermanet syn, daß sy zu allen theilen fich 
des fchentzelens und tretzelens — daruß dann allerley ungute fachen

' Vgl. X X X V  n» 10.
Rechtsquellen des K. Zürich. II. 18
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entstehen möchtend — gentzlichen müßigen und enthalten, by unser 
ungnad und straf, S0 die übertretter hierby zu erwarten.

Und wann dann nun nach ußwyßung des siben ten  und letsten 
artickels dißere handlung zur ratification für unß gebracht und wir 

5 ersucht worden, disers gespanns erörterung dergstalten bestendig zu 
bekrefftigen, bestettigen und versiglen, daß inskünfftig wytere unruw 
und fehrnere uncosten verhütet, vermitet und erßpart verblyben möge 
und bynebents solches alles auch von den vier gmeinden nach etliche 
tag gehabten verdanck uff nach bemelter irer vorgesetzten eröffnung 

10jüngst verwichnen monats den siben  und zw en tz ig is ten  tag  
hoüw m onat zu belieben auf- und angenommen und darby zu blyben 
by ihren guten und wahren troüwen zugesagt und versprochen wor- 
den. ist, aUo habend wir hieruff und nach anhörung gedachter unserer 
lieben miträthen hierumbe ertheilten fehrneren, mundtlichen berichts, 

15 in erwegung befundner, billichmeßiger • der fach beßchaffenheit, er- 
zelten verglych einhellig und dnrchuß gutgeheißen, confirmiert und 
beßtetet dergstalten und in der meinnng, daß es darby zu ewigen 
zyten ßyn verbliben haben und niemahlen mehr geenderet werden, 
auch wer von dißen gmeinden diß wider uffzeheben ald sonsten dar- 

20 wider ze handlen understahn wurde, oberkeitliche hoche straf und 
ungnad zu erwarten haben solle, alles in urkundt diß brieffs, der 
deßen zu gezüknuß mit unßer statt Z ü rich  anhangenden secret yn- 
figel offentlich verwart und geben ist lam bstags den ersten  ta g  
augstm onat von der geburt Christi mffers lieben herren und heilandts

25 gezelt e in th u ß e n t säch sh u n d ert fü n ffz ig  und siben ja h re .1

Folgen die Namen der v e ro rd n e ten  u ß fchüßen  der v ier gm einden.

Siegel hängt.

12. Einzugbrief.
1709 Februar 23.

30 Original9. Perg. 48/65 cm. G. A. Dällikon.

Wir burgermeilter und rat der stadt Z ü rich  thuond kund 
männigklichem mit dilerem brieff: demnach in heütiger unserer 
ratsversamlung vor uns in geziemender unterthänigkeit erschienen

1 Alter Stil.



sind die ehrfammen, unfere getreüe, liebe angehörige weibel K afpar 
S p ilm ann , amtsricbter H e in rich  B räm  und seckelmeilter H ein rich  
Meyer in nammen und als abgeordnete einer erfammen gemeind 
zu T ällikon , in unserer vogtey R eg e n s to rff  gelegen, und unß 
fürbringen lassen:1 wiewol ihnen des verrückten sech szeh en h u n d ert 
dreyssig  und fü n fften  ja h rs  ein gemein inzuggelt umb etwas 
vermehret worden,2 fy  dannoch uneracht dessen erfahren müssen, 
daß, weilen sy von den gnaden gottes ein hübsches gemeinwerch, 
desfen ein jeder, S0 bey ihnen wohne, zu genieffen habe,3 umb folch 
geringen einzugsgelts willen von frömbden und heim bfehen von zeit 
zu zeit übersetzt und beschwehrt werden, mit deemüthiger, under- 
thäniger pitt, wir wolten ihr nutz, nothdurfft und gelegenheit bedenken 
und sy mit einem stärckeren inzng gnädig betrachten, S0 haben wir 
einer ehrsammen gmeind T ä llickon  in folch ihr pittliches begehren 
einzuwilligen kein bedenkens getragen und dannenhero einhelligklich 
erkennt und verordnet, namlichen:

[1.] Daß sy hinfür keinen, er seige heimbsch oder frömbd, weder 
hauß noch heimath bey ihnen erkauffen lassen, der ald dieselben 
können dann vermög unfers hievor im truk außgangnen mandats 
ihro, der gemeind, ald unserem obervogt zu R eg en sto rff , wer der 
jederzeit sein wird, zuvor gnugsamlich anzeigen und beweisen, daß 
er den kauffchilling zu bezahlen habe.

[2.] Wellicher dann follichem statt gethan und von dato diß 
brieffs an zu ihnen zeühen, seinen haußhablichen sitz bey ihnen 
haben und ihre gerechtigkeiten nutzen und brauchen will, derselben 
jeder solle ihnen zuvor zu inzuggelt außrichten und bahr bezahlen, 
mit namen:

[a] Einer, S0 auß unseren graffschafften, herrschafften, landen, 
gerichten und gebiethen ist, e in h u n d e rt p fu n d t an gelt und zu- 
deme jedem mann, S0 an die gemeind gehet, ein maaß weyn und ein 
pfundt brot, ein mehrers aber nit.

[b] Wellicher aber frömbd, ußerthalb denfelben unteren herrlich- 
keiten harkomt und doch in der E id tg n o ffch a ff t erbohren ift, nebent 
bedeutem weyn und brot zw ey h u n d ert pf'undts gelts, und unferem

XXXVIII. Dällikon. 275

1 Supplication einer ehr tarnen gemeind D e ll ic k o n  umb Vermehrung des einzug- 
gelts, dat.1709 Februar 20., S t.A .Z ., A. 99. 1.

* Vgl. oben S. 271 Anm. 1. 3 Vgl. nQ 10.
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vogte zu R eg en sto rff  als zu unferen handen zu fchirmgelt des 
noüwen infitzes auch zweyhundert pfundt gelts, alles unfer stadt 
Z ürich  müntz und währung.

Derselben frömbden sy doch keinen ohne unsers vogts zu Re g en - 
ö f to r f f  bewilligen anzenemmen gewalt haben follen.

[3.] Und ob es sich begeben, daß ein frömbder, fo außerthalb 
der E id tg n o ssch afft erbohren, obgemelter gestalt zu ihnen zu zeühen 
begehrte, follen sy für fich felbs derfelben gar keinen anzenemmen 
befugt lein, fonders darüber unfer ald unfers obervogts zu R egen- 

10 ft or ff verwilligung erwarten und, wofehrn ihnen ein folchen frömbden 
anzenemmen zugelaffen wird, alßdann sy mit demfelben umb den 
inzug überkommen nach geftalt der fachen und ihrem gutbeduncken, 
und wievil deren einer innen zum inzuggelt gibt, ebenfo vil foll er 
unferem obervogte zu R eg e n fto rff  als zu unferen handen zue fchirm- 

15 gelt von des nöuwen einfitzes wegen auch zu erlegen fchuldig feyn.
[4.] Alles mit dem heiteren anhang: welliche perfon en fy, die 

ufferthalb unferen gerichten und gebieten — es feige in der E id t-  
gno ffch afft ald ufferthalb — erbohren, vorgemelter weis annemmen 
wurden, follen fy denfelben zu ihnen zu ziehen nit vergünftigen, fy 

20 erzeigind und legind dann vor allen dingen dar ihre mannrecht und 
abfcheid, auch brieff und figel des inhalts, daß fy fromm, redlich, 
ehrlich leüth, auch weder fy noch ihre weyber mit keinem nach- 
jagenden herren behafft und niemandts eigen feyen, deßgleichen, 
daß an dem orth, dadannen einer bürthig, der brauch und das recht 

25 feige: wann er mit tod abgienge, kinder und aber kein gut, darauß 
folliche erhalten werden möchten, hinter ihme verlieffe, daß feine 
gfründten die kind zu ihren handen ze nemmen und ohne unfer
und ander leüthen befchwerdt zu erziehen pflichtig feyen.

[5.] Und dieweil die jahr har leider an vilen orthen in unferem 
30 gebiet etlich das ihr unützlich verfchwendt, fo füllend fürohin die 

ehrbaren und eltiften der gemeind T ällikon  zue den noüwen und 
auch den übrigen infeffen ein fleiffiges auffehen haben und mit allem 
ernft darob und daran fein, daß fy in ihrem thnn vorbetrachtlich
und hußlich fahrind.

35 [6.] Dann obgleich einer ald mehr fein hanß und heimb eintweders
durch eingerißne unfähl, es feyen fehljahr, hagel, veehfterbent, brünft 
und dergleichen — darvor unß gott bewahren wolle — oder fonft 
von wegen liederlichen haußhaltens allerdings verkauften müßten,
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solle doch ein gemeind sich mit denselbigen — wofehrn sy in der 
gmeind platz und herberig finden — billich leyden und sy auß der 
gmeind nit weysen.

[7.] Solliche perßonen aber sollent hiermit ihr grächtigkeit in 
holtz und feld, wunn und weyd verwürkt und an der gemeind weder 
zu mehren noch zu minderen haben S0 lang, biß sy widrumb in der 
gemeind eigen und erb erkauffen ald überkommen und das inzuggelt 
auf ein nöuwes bezahlend.

[8.] Ob auch einer allein sein halb hauß verkauffen und alfo in 
einer behausung zwo ald mehr hanfihaltungen werend, S0II doch auf 
ein solliche behausung mehr nit dann auf ein andere einfache be- 
wohnte hausung dienen.

[9.] Wofehr aber einer an ein ander orth zeüchen und dafelbs 
ein schirmb- ald dorffrecht annemmen und darnach wider bey ihnen 
ze sitzen begehren wurde, S0II derßelbig den einzug auf ein nöuwes 
auch widerumb erleggen oder sy ihne anzenemmen ald bey ihnen 
wohnen zu lassen nit schuldig sein.

[10.] Doch daß ein jeder, S0 auf fein eigenthumb ziehen oder 
ein lehenmann darauf letzen wolte, solliches wol thun möge und 
ihnen nützit ze geben schuldig fein, sonder sy dieselben frey und 
ohne beschwerd aufziehen lassen.

[11.] Mit difer fehrneren erleütherung: wann einer, wohar der 
joch leige, zu ihnen zeucht, söhn, einen ald mehr, die schon in der 
ehe weren, mit sich brechte, sollend selbige nit gmeindsgnösiig sein, 
sonder wann öy harnach in der gmeind eigen und erb erkauffend 
ald ererben wurdend, solle jeder zuvor der gemeind auch sovil zu 
inzuggelt, als ihr vatter hievor geben, zu bezahlen schuldig und erst 
alßdann der gemeinen nutzung vechig sein, die söhn aber, S0 mit 
dem vatter ohnverheürathet in die gemeind zeühen, denen folle der 
vatter ihr dorffrecht mit seinem inzug bezalt haben und sy harnach 
umb kein weiter inzuggelt ersucht werden.

[12.] Welliche auch die zeit har vor dißerem erlterckertem inzug 
zu ihnen zogen, die sollen by dem alten inzuggelt belyben.

[13.] Und was allo je zun zeiten einer gemeind T ä llikon  ob- 
gehörter gestalt zu inzuggelt gefalt, das follend sy zu der gemeind 
bestem nutz anleggen und sonst anderer gestalt nit verwenden, auch 
darmit dermaßen haußen, daß, wann und zu welcher zeit wir ald 
unsere vögt zu R eg e n s to rff  von ihnen deßhalben rechnung und
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bfcheid erforderen, sy unfl und ihnen die ze geben wüffent und auch 
das ze thun pflichtig fein follen.

[14.] In dißerem allem aber behalten wir unfi bevor enderung, 
minderung ald mehrung ze thun je nach geftalt der laüffen und

5 unferem gutbedunken, alles getreuwlich und ohngefahrlich.
Und deffen zu wahrem urkundt, fo habend wir unfer ftatt Z ü rich

secret ynfigel offentlich hencken laffen an diferm brieff, der geben 
ift sam bstags den drey  und zw en tz ig iften  tag  ho rn u n g  von 
der gnadenreichen geburt Christi unfers lieben herren und heilands

10 gezehlt e in tau flen t f ib en h u n d e rt und neün ja h re .1 
Das teilweise zerbrochene Siegel in Holzkapsel.

1 Vgl, St. M. 1709 1 Februar 23. — Einen letzten Einzugbrief erhielt die Gemeinde 
ISO6 vom Großen Bat des Kantons Zürich.



Dändlikon siehe Hombrechtikon.

XXXIX. Dänikon.
Politische Gemeinde im Bezirk D ielsdorf, nach Dällikon eingepfarrt.
Grundbesitz zu D. (1130 Tänninchoven) besassen im späteren Mittel- 

alter neben Wettingen und der Propstei Zürich (ZGB n° 1171, 1210, 
1633) die zürcherischen Frauenklöster Oetenbach und St. Verena (ebend. 
n° 1171, 1757; Lehenbuch von St. Verena im St. A. Z., H 1 159, S. 7, 21, 66) 
sowie die Abtei Einsiedeln (Gfrd. 47, 42, 45, 46). Die Vogtei —  advo- 
cacia apud Taenincon — verkaufte 1263 Ludwig von Liebegg an Abt 
und Konvent von Wettingen (ZGB n° 1210). Die Herrschaft Habsburg- 
Oesterreich hatte laut Habsburg. Grb. I, 115 von gewonheit ze riohtenne 
düb und vrefel.

ln der Folge teilte D. das Schicksal der Dorfschaft Dällikon (siehe 
dort und Regensdorf).

Eine Öffnung liegt nicht vor.
Vgl. auch Buchs und Otelfingen.
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1. Spruch betreffend die Brücken und den Weidgang auf dem Ried.
[1605 August.]

Konzept: St. A. Z., A. 139. 5.

Wir nachbenennten H ans K am bli, feckelmeifter, H ans H e in rich  
5 S ch n ee b e rg e r, alt landtvogt im T hurgöw  und H ans Jacob  H irtze l, 

huhfchryber, all dryg des raths der ftatt Z ü rich  bekennend öffentlich und 
thuond kundt mengklichem mit diherm brief: als by etlichen jaren hievor durch 
etliche verordneten herren in dem fpann antreffend den weydgang, fo der vier 
gmeinden B uchs, O te lf in g e n , T e llick en  und T en iek en  vech uff einem 

10 riet mit einanderen gmein habent, zwüfchent inen, den jetztermeiten gmeinden, 
durch einen fpruch under andern gefprochen worden, das die von D enicken , 
damit fy ir vech auch defto bah uff die weyd tryben könnind, ein bruggen 
über das waffer, fo durch dih riet und allment loufft, machen mögind vermög 
darumbe ufgerichter brief und figlen,1 über wellichen fpruch by einem jar 

15 verlchinnen des uf- und abfarens halber über difere bruggen ein erlüterung 
befchechen,2 welliche bruggen aber fiderhar die von O te lfin g en  für fich 
felbs widerumb abgeworffen —, das fich daruf zwüfchent den beiden gmeinden 
D enicken und O te lfin g en  rechtlicher fpann erhept, deswegen fy zuo beider- 
fyts für die edlen, veften, fürfichtigen, wyhen herren burgermeifter und rath 

20 der ftatt Z ü rich , unfer gnedig, lieb herren, zu entfcheid und erlütherung 
kommen, da dann die von D enicken fich durch ire abgeordneten nochmaln 
dero von O te lfin g en  für fich felbs eigens gwalts abwerffens der bruggen, 
item eines ftägs underthalb der bruggen bim S p itz  gar treffenlieh befchwert 
und erklagt, dann dih nit allein irem vech, fo durch difern graben wellen, 

25 als dz etwan darinn z’grund gangen, fonder auch inen felbs, da fy, was joch 
uhgienge, über dih riet nit zuofammen kommen könntind, zu grobem fchaden 
und abbruch gereichen thüge, mit undertheniger bitt: obwolgemelt unfer gnedig 
herren weiten die von O te lfin g en  dahin halten, das fy die bruggen, item 
den gedachten ftäg widerumb machen, damit sy mit irem vech wyter wie 

30 bihhar z'weyd faren und dz fy zu irem vech ouch einen eignen hirten glych
wie die von O te lfin g en  haben mögind etc.

Dargegen die von O te lfin g en  durch ire verordneten angezeigt: wiewol 
brief und figel luther zuogebind, wo und an wellichem ort fölliche bruggen 
fyn und wie wyt die von T en ieken  ir vech über diefelbig tryben föllind, fo

35 1 Spruchbrief, dat. 1596 Juni 10., oben X X X V I I I  n° 7.
* Erläuterung dazu, dat. 1596 September 16., oben X X X V I I I  nQ 8.
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fyge doch die bruggen nit nun nit an dem im vertrag gemeldeten ort, fonder 
trybind die von T en ick en  ir vech wyt darüber uff iren theil, wellicbes nun 
irem vecb zu großem abbruch befcheche. Diewyl dann die gemelten von 
D enicken  inen gar zu überweidig und nit allein verboten vech daruf ge
schlagen, fonder öuch roß züfammen gebunden und über die bruggen daruf 5 
getriben, welliches alles wider die gemachten vertrag, brief und figel fyge,1 
fo achtind fy die bruggen nit ohne urfach abgeworffen haben und derhalben 
vermeint, das diefelbig nit mehr gemachet, fonder widerumb ein jedertheil, 
wie von alterher, uff diß riet mit irem vech z’weyd faren fölte, mit begär 
obwolgedachte unfer gnedig herren welten jemanden uß ires raths mitel den 10 
ougenfchyn difer bruggen und ftägs halber inzenemmen verordnen.

Nachdem nun offtwolgemelt unfer gnedig herren fy, die parthygen, in 
iren klagen, befchwerden, antworten und begären angehört und darnebent 
verbanden, wz hievor zwüfchent inen gehandlet worden, habent sy uns dryg 
den ougenfchyn inzenemmen und dann fy, die parthygen — wo müglich — 15 
zuo verglychen verordnet.

Und wann nun wir uns uff den uns uferlegten bevelch hüt dato uff 
diß riet verfügt, den ougenfchyn ingenommen, maß und unmaß betrachtet, 
ouch die parthygen in irem wytern fürbringen gegen einanderen, deßglychen 
vorangezogne fpruchbrief, ouch dero von O te lfin g en  habende o ffnung , fovil 20 
von nöten gweßen, der lenge nach — unnot alhie wytlöuffiger ze melden — 
gnugfam angehört und verftanden, fo habent wir dem allem nach und als 
beid parthygen uns uff unfer anfuchen und zuofprächen einen gütlichen, doch 
unverbindtlichen2 fpruch ze thünd übergeben und verthruwt, uns in byfyn 
der edlen, veften H anßen  E fch e rs , des raths und feckelmeifters, und H ans 25 
Jacob  E schers, fynes fohns, burgers der ftatfc Z ü rich  und difer zyt obervogt 
der herrfchafft R eg en sp e rg , hernach volgenden fpruchs mit einanderen under- 
redt und verglichen, namblich:

F ü r d a s e r f t e .  Diewyl vorangezogne fprüch und Vertragsbrief lütherung 
und bericht göbend, wellichergftalt obgedachte vier gmeinden diß riet mit 30 
einanderen gmein nutzen und bruchen föllend, fo fölle es by denfelben briefen, 
figlen und Öffnungen in all weg gentzlich beftahn und belyben und jedertheil 
nach innhalt derfelben und mit hernach volgenden erlütherungen föllich riet 
mit fynem vech bruchen mögen.

F ü rs  ander. Sidtmaln die von D enicken  einer bruggen über den 35 
graben uff diferm riet zu ires vechs weidgang nit wol entberen könnend, fo 
föllend die beide bruggen, fo oberthalb und underthalb über difern graben 
gemachet — da die under bruggen, fo durch die von O te lf in g e n , als ob
gemeldet, abgeworffen, fiderhar uß offtbemelter unferer gnedigen herren anfehen

1 Vgl. oben S. 280. ’ Vgl. unten S. 283. 40
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und bevelch wider gelegt und zugerüftet worden — an dem ort, da jede ift, 
belyben, und damit man, wann vilicht die under bruggen durchs waffer oder 
fontffc wider hinwegkeme, wüßen möge, wo fy gelegen und man ein andere 
machen und leggen könne, fo föllind zu einem Zeichen an jetwederm port des

5 grabens ein guter, eichiner fchwiren gefchlagen werden, da die von D enicken 
fölliche bruggen jederzyt in ehren zuo erhalten fchuldig und verbunden fyn.

Was aber dero von D enicken  begörter ftäg unden am S p itz  über difern 
graben belanget, fölle weder jetzt noch hernach dheiner nit gemachet werden, 
fonder hiemit abkendt fyn. Sontften föllent weder die von Ten icke n noch 

10 die von O te lfin g en  je ein theil dem andern uff fynen theil und fyten dhein 
wytere bruggen, ftäg noch graben machen, fonder je ein theil den andern uff
dem fynen difer ftucken halber rüwig und ungfumpt- verblyben laßen.

Zum d r it te n . Diewyl diß riet von obgemelten beiden gmeinden fowol
als von denen zuo B uchs und Tel lick en  unwiderfprechenlich in gm ein genutzet

15 und gebrucht werden foll und die von O te lf in g e n  zu irem vech einen eignen 
hirten habend, fo föllend zu vermydung künfftiger fpännen die von T en icken  
zuo irem vech auch einen eignen hirten ze nemmen und ze fetzen gwalt 
haben, der dz vech uß dem dorff D enicken  zum mänloch wie bißher, volgents 
uff die weid über die bruggen und dann nit wyter tryben, fonder dz vech

20 alsdann, doch nit, wie bißher etwan befchechen, zufammen gebunden, fonder 
jedes ledig lauffen laßen, es gange nitfich ald obfich. Doch fo foll dhein theil 
kein rinder noch geheilet verboten,1 fonder allein roß und küvech daruf 
fchlahen by hernach gemelter buoß, hienebent aber beiden theilen zuogelaßen 
fyn jerige kalber daruf ze laßen und ouch hieby unabgefchlagen fyn, das ein

25 jeder uff den abent wol über die bruggen gähn fyn vech ze holen und heim- 
zetryben, wie es dann bißher auch alfo gebrucht worden.

Zum v ie r te n . Damit ob diferm allem gehalten werde, fo föllend die 
beide hirten by iren eyden, fo sy der oberkeit gefchworen, jederzyt einem 
obervogt zuo R egensperg  oder, fo die von D en icken  und T e llick en  dar- 

30 wider handleten, einem obervogt zuo R e g e n f to rff  anzuozeigen fchuldig syn, wer 
wider brief und figel gfahr bruche und dz vech wyter weder wie es geordnet, 
trybe, da bemelten hirten allwegen, wz sy klagend, glaubt werden foll, und 
wellicher alfo von inen, den hirten, angeben wirt, das er das vech, wann es 
über die bruggen ist, wyter getryben hete, der foll einem obervogt zuo R egen- 

35sperg  ald R egen ft o rff fünf pfund gelts nach luth brief und figlen verfallen 
fyn, welicher aber geheilet verboten rindervech gfabrlicher wyß daruf laßt, 
der foll zechen pfund, alles zuo unferer gnedigen herren handen, zuo buoß ver
fallen syn.

1 Vgl, unten 8. 288 verboten geheilet rindervech.
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Zum fü n ff te n  belangend die obangezogen durch die von O te lf in g e n  
abgeworffne bruggen: diewyl die von O te lfin g en  diefelbig eigens gwalts 
abgeworffen und unangefehen unferer gnedigen herren bevelchs nit widerumb 
machen wellen, föllind fy den coften, fo uff die widerleggung der bruggen, es 
fyge uff den obervogt zuo R e g e n sp e rg a ld  diejenigen, welliche die uh fynem 
bevelch gemachet, gangen, für fich felbs allein abfertigen, und umb dz fy fich 
unferer gnedigen herren als der oberkeit fchryben widerfetzt, dem obervogt zu 
R egensperg  umb die buoß einen willen machen, und fidtmaln etliche von 
D en ick en , nachdem die bruggen wider gelegt worden, verboten vech daruf 
gefchlagen, fo fölle ein jeder derfelben dem vogt zuo R egen sp erg  zwey pfund 
und zechen fchilling zu buoß verfallen und darnebent fchuldig syn den coften, 
fo uff dz vech, wellichs deswegen uff R eg en sp e rg  in dz fchloß gefürt worden, 
gangen, abzetragen.

L et ft liehen  den coften uff difere handlung gegangen belangende, da 
fölle jede parthy den coften, fo sy under inen felbs gehept und erlitten, an 
ime felbs dulden und tragen, was aber den coften, fo uff uns und unfere 
diener gangen, belanget, füllend beide theil denfelben in anfehen gftaltfamme 
der fachen mit einanderen zuoglych abfertigen und hiemit fy diß ires fpanns 
allerdings vereint, vertragen, gefchlicht und gericht heißen, aller Unwillen und 
zwüfchent inen verloffne reden von oberkeits wegen ufgehept und sy gute 
fründ und nachpuren mit und gegen einanderen syn und difer handlung einandern 
zu ungütem nit mehr gedencken.

Nachdem nun wir föllichen unfern gütlichen fpruch den ußfehüßen beider 
gmeinden, mit namen dero von O te lf in g e n  C h rif ten  S c h la te r , J a g l i  
S chyb li, H ans L ü p o lt Pop und F e lix  Pop, mit byftand des erfammen 
M athyß Eng e lf ri den, fchryber der herrfchafft R eg en sp e rg , fodenne deroo
von T en ick en  P e te r  Schm id, G eorg S tä g e r , U li M eyer genant

°P ü rli ,  U li H uber und G eorg W eni in byftand R udolf B aders zu N ider- 
A ffh o lte rn , undervogts zuo Regen ft o rf f , geöffnet, habend diefelben föllichen 
uff gefallen irer gmeinden uf- und angenommen und hernach hemelter C hriften  
S c h la te r  von wegen dero zuo O te lf in g e n  angezeigt, das sy, die gmeind, 
deffelben auch zefriden und den ires theils ze halten und darby ze blyben 
angenommen habend wellend.3 1

1 Der Schluß fehlt.1 2

1 Zum Inhalt vgl. nQ 2. Dänikon fügte sich dem Spruche nicht. Infolgedessen erging 
ein neuer Entscheid durch BM . und B., dat. 1605 August 17. (nQ 2). Diesem opponierte 
nunmehr die Gemeinde Otelfingen. Näheres nQ 3. Endgültig beigelegt wurden die fort
währenden Anstände wegen des Nieds erst durch den Teilungsvertrag vom 27. Februar 
1652, abgedr. X X X V  nQ 10.

2 Die Datierung ergibt sich aus dem Inhalt von n* 3.
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2. Katserkeiintnis betreffend den Weidgang auf dem Ried.
1605 August 17.

St. A.Z., St. M. 1605 II.; Kanzleiabschrift ebend. A. 139. 5.

Zwüfchent der gmeinden Den ick en und D e llick en  an walten eins-, fo-
5 denne der gmeind O telfingen  abgeordneten anderstheils habent fich myn 

gnedig herren uff verhörung der ingelegten fpruchbriefen, auch der copy umb 
den letften fpruch,1 deßglychen der geftelten kundtfchafft erkendt:

Das es by allen hievor ufgerichten offnungen, sprach- und 
vertragsbriefen und liglen gentzlich beltahn und belyben, doch mit

10 d e r e r lü te ru n g :
Diewyl dero von O te lfingen  offnung und auch die kundt- 

fchafft zuogibt, dz die 4 gmeinden O te lfingen , B uchß , D ellicken  
und D enicken diß riet mit irem vech gmein nutzen und bruchen 
und jeder theil mit fynem vech an alle ort daruf z’weyd faren 

15 mögind und ire alten es auch alfo gebracht, zuodem die von O tel- 
fingen  und Buchß zuo irem vech einen eignen hirten habend, fo 
föllind in anfehen deß alles die von D enicken  und D ellicken  zuo 
irem vech auch einen eignen hirten haben und fetzen mögen, der 
dann glychergftalt wie dero von O te lfingen  und Buchß hirt gwalt 

20 haben fölle das vech uff dem riet an alle ort, wohin er will, ze tryben 
und allo ein hirt diß fals halber fovil gwalt daruff umbhin ze faren 
als der ander haben lölle. Und wellicher verfchnitten rindervech 
daruf laßt, der foll anftatt der durch den letften fpruch daruf ge- 
fetzten 10 $ buß allein 5 $ zuo ftraff verfallen fyn und von dem 

25 obervogt, under wellichem zirck und vogty es befchicht, ingezogen
werden.

Hienebent föllend die beide gmeinden O te lfingen  und D enicken 
einanderen helffen die pfützen uff diferm riet in beßere ehr ze leggen, 
damit ir allerfyts vech der weid delto baß nachgahn könne.

30 Hieby denen von D enicken  zugelaßen fyn, das fy unden am 
fpitz diß riets auch einen ftäg, doch breiter nit dann dz einer zuo 
fuoß darüber gahn und dhein vech daruff hinüber kommen könne noch 
möge, in irem coften rüsten und leggen laßen mögind.

Und ift der coften zwüfchent inen ufgehept.
35 Actum  fam bftags den 17. a u g u sti anno 1605 presentibus 

herr G-roßman und beid reth.

1 Vgl. nQ 1. Jener Schiedsspruch fällt in die erste Augusthälfte 1605.
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3. Sprach betreffend die Weidgerechtigkeiten im Ried.
1605 N o v em b er 25,

Original*. Perg. 29/58 cm. Gr. A. Otelfingen.
Konzept'. St. A. Z., A. 139. 5.

Wir nachbenennten H ans E scher und H alls K am bli, beid 
seckelmeistere, A drian  Z ieg ler, alt landtvogt im R h y n ta l, H ans 
H e in rich  S chneeb erg er, alt landtvogt im T hurgöw , || H ans 
H einrich  K eller und H ans Jacob  H ir tz e l , hußfchryber, beid 
nüw und alt obervögt zuo R eg en s to rff , all sechs des raths der statt 
Z ürich , bekennend offentlich und thuond kundt mengklichem mit 
diserm || brief: als in nechttverschinnenem monat augsten  durch 
etliche under uns uh empfangnem bevelch umb den spennigen weid- 
gang, S0 der vier gmeinden und dörfferen O te lfin g en , B uchß, 
T ellicken  || und D en icken  veoh gmeinlich uff irem gmeinen riet 
habent, ein sprach gemachet,1 wellichen die bemelten von O te lfingen  
ires theils ze halten und darby ze blyben an-, die von D enicken 
aber denselben hinder sich an ire gmeind zuo bedencken genommen 
und sich hernach durch ire anwält sölliches spruchs vor den edlen, 
vesten, frommen, fürsichtigen, wyßen herren burgermeister und rath 
der statt Z ürich , unseren gnedigen, lieben herren, umb allerley in- 
gefürter ursachen willen beschwert und by der o ffnung  zuo belyben 
begert, die gedachten von O te lfin g en  aber by den vor und letft 
gemachten vertragen nachmaln zuo blyben und darby geschirmpt ze 
werden verhofft, daruf dann von wolermelten unseren gnedigen 
herren ein andere urteil ergangen,2 deren sich heriiach die gesagten 
von O telfingen auch zuo beschwerd angenommen — von deßenwegen 
sy zuo allen drygen theilen, namblich die von O te lfin g en , D ellicken  
und D enicken, widerumb für offt wolgedacht nnfer gnedig herren 
kommen, ire befchwerden des fpruchs und ergangnen urteil eroffnet 
und entlichen [die von O te lfin g en  und T ellicken] begärt: wover 
[fy] je nit by dem [an] gezognen und vorergangnen fprüchen belyben 
möchten, fy, unfer gnedig herren, welten nochmaln uß irem mitel 
et warn uff den ougenfcbyn verordfnen], fy, die [parthygen], es fyge 
durch [theilung] diß riets [oder fünften gü]tlich zuo [ver]glychen.

Wiewol [nun] offtwolgemelt nnfer gnedig herren [nit] bedacht 
gweßen wider die ergangne urteil anders fürzenemmen, diewyl aber 
gedachte von O te lfingen  und T e llick en  fo erntftlich angehalten,

1 Oben n° 1. 2 N Q 2.
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uff ein theilung gedütet und das der augenschyn nochmaln ingenommen, 
damit sy gütlich verglichen werden möchten, fo ist inen in irem be- 
gähren gewillfaret und daruf wir mit volkommnem beyelch und gwalt 
zwuoschent inen ze handlen und sy zuo verglychen verordnet worden.

5 Und wann nun wir söllichem uns uferlegten bevelch uff hütt 
statt gethan, uns uff diß riet verfügt und nach ir, der gedachten 
vier gmeinden O te lfingen , Buchß — S0 dißmaln auch zuo inen ge- 
standen — T ellicken  und D enicken , begären den augenschyn allen- 
thalben ingenommen und daruf sy, die jetzt benennten gmeinden, in 

10 iren wytern besch werden, klagen, antworten und muntlichen für- 
bringen, deßglychen die ingelegte off nung, auch die in verschinnenem 
fü n fze ch e n h u n d e rt sechs und n ü n tz ig is ten  ja re  im aügsten  
und h erbstm onat ufgerichten sprucbbrief1 sambt dero von O tel- 
f in gen gestehen kundtfchafften alles der lenge und nothurfft nach — 

15 unnot alhie wytloüffiger zuo beschryben — gnuogsamm angehört und 
verstanden und darby mäß und unmäß, auch die gstaltfamme diß 
riets — da ein theilung desselben fürzenemmen nit thfmlich syn er
achtet worden — betrachtet, S0 habent wir dem allem nach uns in 
bysin des edlen, vesten H ans Jaco b en  E schers, burgers der ftatt 

20 Z ürich  und difer zyt obervogt der herrschafft R egensperg , ein-
helligklich erkendt und gesprochen, namblich:

F ü rs  erTt. So solle es nochmaln by der o ffnung , auch den
vorangezognen im fü n fzech en h u n d e rt sechs und n ü n tz ig is ten  
ja re  ufgerichten sprach- und vertragsbriefen und Tiglen1 gentzlich

25 bestahn und belyben und denselben ußerthalb hernach volgender er- 
lütherung in allweg statt befchechen, jedoch dergstalt, das vilbemelte 
vier gmeinden und ire nachkommen weder jetzt noch hernach uff 
diserm riet nützit eigenthuomblichs ansprächen, aber was die greehtig- 
keit des weidgangs daraff antrifft, den vilgedachten vier gmeinden

30 uß krafft der offnung gmein heißen und syn.
Demnach fürs ander. Wiewol . die offtangezogne offnung

dheiner bruggen uff diferm riet gedenckt, diewyl aber die von 
D enicken zuo ires vechs weidgang einer bruggen über den graben 
uff diferm riet nit wol entberen könnend, fo sollend die beide bruggen,

35 wie die ober- und unterthalb gemachet und denen von D enicken 
durch gemachte vorangezogne sprach vergundt worden find, ein jede

1 Vgl. oben X X X V I I I  n° 7 und 8. Der Spruchbrief trägt indessen das Datum 
1596 Juni 10.
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an dem ort, da sy jetzt ist, nochmaln belyben und die von D enicken  
die, To sy bruchend, in ehren zu erhalten schuldig syn, und damit 
man, wann vilicht die und er bruggen gegen D enicken durchs wasfer 
oder sontst hinweg kerne, wüßen möge, wo sy gelägen und man ein 
andere machen und leggen k[önne], S0 [sollend by] dißer bruggen zuo 
einem zeichen an jedtwederm port des grabens ein guoter, eichiner 
schwirren geschlagen werden.1

F ü rs  d r it t .  Diewyl die von O te lfingen  durch kundtschafft 
gnuogfamm [erwißen], das by etlichen jaren und mentschengedechtnuß 
nie dhein ßtäg uff diserm riet über den graben unden am fpitz diß 
riets by D enicken gweßen, [so solle] in ansehen deffelben und umb 
[anderer uriachen willen dheiner dahin] weder jetzt noch hernach nit 
gemachet noch gelegt werden, sonders die von D enicken  sich der 
inen vergundten bruggensettigen laßen [und die] tagnöwer zuo D enicken 
über dießelbig [wyter wie bißher gahn und nach lut] vorangezogner 
vertragen — darinnen es gnuogfamm erlütheret — mit den fichlen 
graßen mögen, hienebent aber die von O te lfingen  niemanden [mehr 
uß dem] holtz uff dißerm riet weder holtz, [wyden noch anders und 
nüt mehr] — wie die zyt her etwan beßchechen — verkauffen noch 
verßchencken, [sonders] dasselbig zuo irer nothurfft ufbehalten und sy,, 
die bemelten von O te lfin g en , [wyter nach lut] und inhalt vil- 
angezogher [brief und siglen mit der sägißen] graßen mögen, wie 
dann fy es bißher gebracht habent.

F ü rs  v iert. Diewyl diß riet von obgemelten vier gmeinden 
unwiderspr[e]ch[enlich ingmein vermög mehr angezogner o ffnung 
genutzet und gebracht werden soll]a und die von O te lfingen  und 
Buchs zuo irem vech [einen eignen hirten] habend, [so] ßöllend die 
von D enicken und T ellicken  zuo irem vech [auch einen eignen hirten 
ze nemmen und ze setzen gwalt haben mit der erlütherung],a das der 
gemelten von D enicken und T e llicken  [birt das vech zum mänloch 
ye wie bißher, volgents]a uff die weid über die bruggen [und dann 
nit wyter tryben, sonder das vech alsdann, doch nit zuosammen- 
gebunden]a, sonders ledig lauffen und demselben fynen frygen [gang 
laßen solle, es] gange nitfich ald obsich, jedoch wann ein hirt sehe, 
das syn vech [etwan in die bützen2 kerne und bestäckete oder das 

’ Verblichen; aus dem Konzept ergänzt.
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1 Vgl. n° 2 Art. 2. 2 Bütz =  Pfütze, Vgl. oben nQ 2, Idiot. I V ,  2028)2029.
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das vech einanderen gelchänden] welte, S0 möge er wol über die 
bruggen gahn und [dem vech, S0 bestücket were], helffen und dem, 
fo einanderen geschänden welten, nach synem [vermögen ze wehren, 
aber dasfelbig — wie gemeldet — nit wyter tryben noch jagen].

5 Dann wellicher hirt darwider handlen und das vech [ferner weder] 
wie es jetzt geordnet, tryben wurde, der solle fünff [pfund gelts affo 
bar zu buoß verfallen syn und von dem obervogt, dem es zuo- 
gehören] wirt, zuo handen unserer gnedigen herren von Z ürich  in- 
gezogen werden.

10 Und wellicher verboten geheilet rindervech gfarlicher wyß daruf 
laßt, der S0II dem obervogt, under deßen [ambt dann der übertre]ttend 
sitzt, fünf pfund gelts auch zuo obgemelter unserer gnedigen herren 
handen zuo buoß verfallen syn.

Und damit der vilbemelten vier gmeinden vech der weid uff
15 diserm riet desto bah [nachkommen könne und möge], fo solle ein 

jeder theil uff synem theil die bützen und gräbli, wo es von nöten 
und möglich ist, mit eßten und grien dermaßen in ehr leggfen und 
erjschütten, das [ir] allersyts vech desto baß daruff [gahn und daher] 
dhein schaden widerfaren möge.

20 Und wellicher theil hieran hürnig were, der S0II zwey pfund und 
zechen schilling zuo buoß verfallen syn [und von] dem obervogt, 
under welliches verwaltung der [sumtelig theil ist], zuo vilgemelter 
unserer gnedigen herren handen ingezogen werden, hienebent einem 
jeden unabgefchlagen, fonder zuogelaßen ßyn uff den abent über die

25 [bruggen ze gahn, syn vech ze holen und] heimbzetryben, wie es 
dann bißher auch alßo gebracht worden.

F ü rs  fü n ffte . Damit ob dilerm allem jetzt und hernach ge
halten werde, S0 habent wir ein urlatz1 hieraf gesetzt] also, das 
[welli]cher theil und gmeind oder ein fonderbärfe] person darwider 

30 handlet, der S0II unseren gnedigen herren von Z ürich  fünf und 
zwentzig pfund gelts zuo buoß verfallen syn und von dem obervogt,
deme es ge[bürt], ingezogen werden.

Den costen belangende sollend die vier gmeinden ein jede den 
iren an iro selbs haben, aber den costen uff uns und unser diener 

35 gangen, sollend sy, die vier gmeinden, gmeinlich abfertigen und 
hiemit sy, die spennigen parthyen, [mit] diserm unserm sprach nun
mehr vertragen und gericht syn, sy zu allen theilen fürhin rüwig,

1 Urfatz, sonst in der Bedeutung „Bürgschaft, Unterpfand“, hier —  Einung, Buße.
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güte nachbaren heißen und blyben, ouch diser handlung halber ein
andern zuo ungutem nimmer [gedenckent], fonder [aller unwillen und 
verloffne] reden ufgehept syn, alles ungesarlich.

Und deß zuo warem urkundt, S0 habent wir sechs, jeder syn eigen 
insigel — doch uns und unseren erben ohne schaden — offentlich 5 
gehenckt an disern brief. Beschechen den fü n f  und z w en tz ig is ten  
tag  w in te rm o n a ts  nach Christi geburt gezahlt sechßzechen- 
h u n d ert und fü n f ja re .

Sämtliche Siegel in Holzkapseln.

Gleichzeitige Dorsualnotiz: Theilbrieff der almendfc 1605. 10

4. Einzugbrief.
1634 Februar 27.

Konzept. St. A.Z., A. 99. 1.

BM. und R. der Stadt Z ürich  setzen das Einzuggeld für einen zürche
rischen Angehörigen auf 30 ff, für einen Eidgenossen auf 60 S fest.1 15 
Ebensoviel bezahlt letzterer dem Obervogt von R eg en sd o rf  zü fchutz- und 
fchirmgelt. Einen Ausländer anzunehmen ist die Gemeinde nicht befugt, 
vielmehr soll sie darüber unterer obervögten verwilligung erwarten und, wo- 
febr inen einen föllichen frömbden anzenemmen zügelaßen wirt, alsdann sy 
mit demfelben umb den ynzug überkommen nach gftaltiamme der fachen und 20 
irem gütbeduncken und, wievill deren einer zü inzuggelt gibt, alfo vill foll er 
unterem obervogt im ampt R eg en fto rff als zü unteren handen zü inzuggelt 
von des nüwen infitzes wegen auch zü erleggen fchuldig syn.

5. Gemeindegut.
Kanzleiabschrift aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts:1 St. A.Z., A. 140. 2. 25

Die gmeind zu D enigken  im ambt R ö g en fto rff hat an gmeinen güeteren, 
daß fich ein jeder gmeindtsgnoß, der dahin zücht, einer wie der ander, ficba 
wol — wyl die gmeindt nit groß — zu genieffen hat.

‘ sic.

1 Dänikon hatte schon früher einen Einzugbrief erhalten, dessen Wortlaut indessen 30 
nicht mehr vorliegt. Im  J. 1630 bat die Gemeinde um eine inzugsfterckerung. Der Antrag 
des Rechenrates datiert vom 19. April 1631*, erst 1631: entsprachen jedoch BM . und R  
dem Gesuche (St. A. Z., A. 99.1.)

a Das Schriftstück ist undatiert, scheint aber derselben Zeit wie das Begehren der Ge
meinde um Erteilung eines neuen Einzugbriefes (vgl. nQ 4) zu entstammen. 35

Rechtsquellen des K. Zürich. II. 19



E rf tl ie h e n  hat ein jeder gmeindtsgnoß die gerechtigkeit, dz, wievil vech 
er vermag zu winteren, daß alßdan er im fommer, fovil er gewinteret, uff die 
allment fchlachen darff.

Zum an d e ren  30 jucharten gmeinholtz.
5 Zum d riten  rüttenen und hanfpünten, deßen fich ein gmeindtsgnoß wol

zu genieffen.
Zum 4. hat ein gmeind von etlichen güeteren, fo sy verliehen, wann sy 

angefeyet, 2 müt kernen, 2 müt haber.
Zum 5> hat ein gmeind vom G eigerm oß genant zwei jar einandern 

10 nach 14 ß  ynzunemmen un[tz] zur brächnut.
Zum 6. hat ein gmeind, einer wie der ander, im gantzen berg wun und 

weid, fonderlichen was den ackert mit den fchwynen betroffen thut.

6. Abkommen zwischen den Gemeinden Oteliingen und Dänikon 
nm ihren Anteil am Ried.

15 1652 September 9.
Original'. Perg., 35/64 cm, zum teil verblichen. G. A. Otelfingen n°31.

Zuo wüßen kundt und offenbar seyge mänigklichem mit dißerm 
brieff: wie wollen sich nunmehr vil zyts und jar || endtzwüschent 
den ersammen gmeinden O tte lfin g en  [in] der herrlchafft R ägen- 

20spärg an einem, sodan B uchs, ouch in besagter herrschafft, deß- 
glychen D ällicken  und D enicken im ampt R agen  s to rff  anders- 
theils irer alment und gmeinen weid ||gangs halber große gßpän und 
allerley mißveifftendtnußen erhept und zugethragen und sölliche ßach 
das ansechen zuo nach mehrer wydtlöüffigkeit gehept, fo sind doch 

25 behagte gmeinden deßhalber von den lieben gnaden gottes durch mittel 
etlicher hierzuo erpättnen || herren im n ech s tv e rsch in n en  hornung  
diß jars zuo [irem] allersydts gutem vernügen allerdingen vereinbaret 
und verglychen und zwuoschend innen irer alment halber einen ab- 
fcheidt und underscheid gmacht und geordnet worden, das uff dem 

30 einen und oberen theil die beid gmeinden B uchs und D ällicken  
[und . . .] uff dem andern und undern theil die gmeinden O tte lfin g en  
und D enicken zesammen weidgnößig syn und darnebent erlütterung 
befchechen, wie beide theil sich fürohin gägen einandern verhalten 
sollend, alles nach inhalt und vermög der deßhalber [hierumb uff- 

35 grichten] brieff und figlen etc.1 Wan und aber dan hernach beiden

290  XXXIX. Dänikon.

1 Vgl. den Teilungsvertrag vom 27. Februar 1652, oben X X X  V  10.
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gmeinden O tte lfin g en  und D enicken  vonnöten und erforderlich 
gfyn fich etlicher ftucken halber zu verhüttung künfftiger verichtig- 
keiten nach fonderbar ze underreden und [zuo verglychen, wie fy] 
und ire nachkommenden fich jetzt und inskünfftig des einen und 
andern halber verner verhalten föllend, habend sy fich uff hütt dato 
zefammen verfügt und nach gnuogfammer erfprachung fich nach- 
volgender articklen mit einandern in der [gütte und fründtligkeit]a 
underredt, vereiniget und verthragen, wie hernach von einem zuo dem 
andern erlütteret und befchriben ift.

Als nam lich und des e rften  fo ift erklehrt: das der gmeind 
D enicken uff ir begehren vergünftiget [und zuogelaßen . . b], das sy 
umb mehrer irer komlichen und beßern glägenheit und der neche1 
willen durch ire gütter nider uff die alment an dem ort und end, 
da sy deßhalber andüthung gethan, einen nöüwen riedtwäg, fo guot 
als sy fich deßen vonnötten in irem [coften . . .c] mögind, doch das 
fy dan hingägen den alten weidwäg abgahn laßen und fich fürbaß 
eines wägs und eines mänlochs mit dem veech dardurch uff die alment 
ze fahren vernügen und darby verblyben föllind.

Zum anderen  fülle die brug, darüber das veech [gethriben wirt], 
und die beid ftäg, darüber man ze fuoß gadt und über die A an 2 
gägen O tte lf in g e r R ied t ligend, an dem ort, da diefelben dißmalen 
find, verblyben und diefelben fowol dißmalen als ouch inskünfftig, 
wan andere, nöüwe an deren ftatt glegt werden [föllend, dheinswägs] 
vom jetzigen ort weder obfich nach nidtfich verukt ald veränderet 
und, damit man deßen jederwyllen ein wüßenfchafft habe, zuo ver
hüttung künfftiger gfpänen gwüße zeichen gfetzt und gefchlagen 
werden, darby dan denen von D enicken  mit uß . . . worten an- 
gedingt worden, das sy fich zuo allen zytten an einer brugen ver- 
nügen und darby blyben föllend.

Am d r i t te n  fölle ein jedere gmeind ire habende und uff jeder 
fythen gelegne brugen, ftäg und wäg uß irem eignen [holtz undd 
ouch] für fich fälber hin und wider uff die alment — wo sy deren 
vonnötten fyn werdent — fürhin wytter wie von alterhar machen 
und in ehren halten, was aber dan die brug, fo über die Aan ligt,

• Unsicher, b Unleserlich; zu ergänzen syn tolle. • Unleserlich] zu ergänzen machen. 
d Unsicher,
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1 Nähe, 2 Vgl. S. 212 Anm. 2.
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anblangt, sithenmalen sy diefelbig zuo beiden ̂ heilen bruchen [müßind], 
fo sollend sy, beid gmeinden, dieselbig miteinandern machen und in 
ehren halten, ouch in söllicher völliger breidte und große gmacht 
werden, das sy beid gmeinden darmit vernügt und zefriden syn 
könnend. Zuo wellicher brugen dan alwägen die von O tte lfin g en  
[zween] und die von D enicken  ein theil des holtzes, fo darzuo brucht 
wirt, ze geben schuldig syn.

Zum v ie rd te n  solle beiden gmeinden O tte lfin g en  und 
D enicken jederm theil das holtz, fo uff jedeßen (fythen)a der 
Aan dißmalen ift und künfftig wachßt, fürfbas] verblyben und 
keiner uff des andern fythen nützit ze houwen weder fug nach recht 
haben by zachen pfunden daruffgefetzter buoß, darumben die obervögt, 
uff wellicher fythen der fräffel befchicht, den fehlbaren ze ftraffen 
haben.

Es foll ouch jeder gmeind frey ftahn und zuogelaßen syn uff irer 
fythen eychen ze fetzen und zuo pflantzen nach irem willen und wol- 
gfallen und dan ouch diefelben eychen fowol als ander holtz wie nit 
weniger die eychlen, fo hieran wachßend, der gmeind, uff wellicher 
fythen diefelben ftahnd, gehören [und kein] theil dem andern hieran 
kein anfprach haben.

Am fü n ffte n  habend sy, beid gmeinden, einandern verwilliget: 
wellicher theil fyne eherlen ußhouwen thedte, das dan diefelben föllich 
ußghouwen holtz drü jar lang zuo [einem houw . . .]b ynhagen und 
in eher legen mögend, darmit der junge uffwachs vor dem veech 
gefchirmbt werde, doch mit dem anhang, das nach verfließung der 
drey jaren alsdan föllicher ynfchlag widerumb geöffnet, die hege 
widerumb dannen gethan und [zuo der alment ußg . . ßen] werden 
fölle.

Zum fächsten . Graßes halber ift die erlütterung befchechen, 
das den ynfeßen und gmeindtsgnoßen in beiden dörffern zuoglaßen 
und erloupt fyn uff beiden fythen der alment mit den fichlen im 
[jar, wan sy wellend, ze graßen], doch das ir keiner kein fägißen 
daryn nit bruchen fölle. Mit dem vernern anhang: welliches jars fo 
vill graß fich erzeigen und wachßen thedte, das man es für kein 
fchaden achten und finden, ouch dem veech hierdurch kein [abbruch 
befchechen . . .]c, fich deßen zuvor mit einandern vereinbaren und 
verglychen wurdi, dannenthin uß jederm huß [uff beftimpte zytt und

8 Über der Zeile, b Unleserlich. 6 Loch im Perg.



tag] in beiden gmeinden puren und tagnöüwer glych mit den sägißen, 
es syge uff der einen oder andern sythen . . . [meyen] . . .a und einer 
S0W0I als der ander recht haben, was er überkompt, heimzethragen. 
Wan aber sach, das man sich [. . . . emeinlich mit einandern ze meyen] 
und dan das höüw, S0 man machet, zu verkouffen, alsdan von dem 
erlößten gelt [einer gmeind] O tte lf in g e n  zween und denen von 
D enicken ein theil gehören und werden,

Grlycher und nit weniger gestalt S0H es mit dem graß, was es 
in den dreyjerigen ynschlegen wachßt, das recht ouch haben — wie 
gehördtermaßen erlütteret ißt.

Am sibenden S0 ist ouch abgredt, das von beiden gmeinden 
keiner kein verheillet stierveech uff ire alment ze weid nit laßen, 
fonder hiemit gentzlieh abgeftrickt syn solle.

Zum ach ten  und le ts ten  solle es in überigen stucken [allen 
by der vier] gmeinden mit einandern getroffnen verglich und denen 
darumben uffgerichten brieff und siglen gentzlieh verblyben und 
demselben allem gethröüwlich statt gethan, glept und nachgangen 
werden.

Wan dan nun sy, die genanten beid gmeinden [O tte lfingen  und] 
D en icken , dißer jetztgeßchribnen stucken, punckten und articklen 
einhelligklichen, ouch wüßent- und wolbedachtlichen mit einandern 
yngangen, derselben ouch gägen einandern nachmalen wol züfriden, 
anred, gichtig und bekändtlich [......... das] sy und ire nachkommen
den hinfür zuo allen zytten darby verblyben sollend, wie sy dan ein 
sölliches gmeinlich und sonderlichen einandern by iren waren und 
güten thröüwen zuogseidt, glopt und versprachen alle geferd und . . . 
[vermitten] und ußgeschloßen, S0 sind hierüber zwen glychluttend 
bergamenti brieff gemachet und jeder gmeind einen zuogstelt worden.

Daruff dan des alles zuo zücknuß und warem, veften urkundt . . . 
frommen, veßten, fürsichtigen und wyßen erstlich junckherr Jo h an  
H einrich  E scher, statthouptman und des rats loblicher statt Z ü rich  
und der zytt obervogt im ampt R äg en sto rff , uff J a g l i  M eyers 
des müllers und H ans . . . .  in nammen der gmeind D enicken , 
und dan junckherr houptman Jo ß t Z o lle r des regiments [eren- 
gedachter] statt Z ürich  und diser zytt zum andern mal obervogt 
der herr schafft Rä ge nßp arg , uff H e in rich  S chybfler . . .M eyers] 
beide dorffmeyern und J a g l i  M eyers genant S eille rs  verordneten
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seckelmeisters als abgesandte in nammen [der gmeind O tte lfingen] 
erntstlich und flyßiges pitten jeder syn eigen [angebohren] secret in- 
sigel — doch bevor beiden vogteygen [des R ägensto rffer] ampts und 
herrschafft R ag en sp arg  an iren habenden freyheiten und rechtungen

5 unvergriffen, ouch gedachten [beiden junckherrn], befiglern, und iren 
erben in alwäg ohne schaden — offentlich an dißere brieff gehenckt, 
[die geben] sind den n ü n d ten  tag  h e rb ftm o n n a t nach Christi 
unsers lieben herren fröüwdenrychen [gepurt gezelt] fechszechen- 
h u n d ert fü n ffz ig  und zwey jar.

10 Zu wüßen, das beide gmeinden O tte lf in g en  und D enicken  . . . 
verner mit einandern underredt und verglichen, das sy hinfüro zu . . . 
zytten uff beiden almendten einandern wellind hälffen die graben uffthuon 
und (in) eher legen, damit das waffer fynen ablouff defto bas gehaben möge. 
Welliches hiemit zum bricht uff ir, der beiden gmeinden, begehren vor der

15 befiglung uff beide brieff gefcbriben worden durch mich landtfchryber E n g e l
frid  zuo R eg en fp erg .a

Zuo wüßen hiemit, daß obangeregte beide ehrfammen gmeinden O tte lf in g e n  
und D ennicken fich [nachjvolgender ftägen halber mit und gegen einanderen 
alfo yngangen und verglichen als nämlich: des F u r tf tä g s  halber über den 

20 A babach nechft by der landtmarch, daß derfelbig fürohin wie von altershar 
folchen ein gmeind umb die andere machen und erhalten folle, gehalten dann 
fy, die von O tte lf in g en , mit legung eines folchen harzü. den anfang ge- 
machet, alfo daß volgendts uff erhöüfchende nothwändigkeit fy, die von 
D ennicken, folchen daruff ouch zu machen fchuldig syn follen ohne einich

25 mehrern ynthrag etc.
Sodänne aber die zwen anderen ftäg, ab denen von D ennicken  wißen 

uff die allmend gehend, belangende, folle derfelben halber [bedüter] gmeind 
D enn icken  freygeftelt fyn uff mangel derfelben ohne deren von O tte lf in g en  
befchwerd eintweders zu machen oder zu underlaßen in der vernern erlüterung: 

30 wann wider verhoffen etwan zun zythen von den oberen ald undern gmeinden 
der enden etwelche mißhellung gegen einanderen ftrytig zuthragen wurden, 
daß dannenthin die von O tte lfin g en  zwen und die von D ennicken  ein 
theil an iren gehapten coften hieran zu bezallen, ouch kein theil ohne des 
anderen vorwößen einiche befchwehrliche ernöüwerung vorzunämmen pflichtig 

35 fyn folle. Welches uff beider theilen abgeordneter zufridenfyn haruff gefchriben
worden den 3 ten  may anno 1673.

Landtfchryber E n g e lfr id  zu R egenfperg .

Die Siegel aus den noch vorhandenen Holzkapfeln verschwunden.

• Dieser und die folgenden Nachträge auf der Falte des Pergaments,
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Gleichzeitiger Dorsualvermerk: Verglych- und abredungen endtzwüfchendt den 
beiden gmeinden O tte lf in g e n  in der herrfchafft R e g e n fp e rg  an einem und dan 
G e n ic k e n  im ampt R e g e n f to r f f  anderstheils irer beiden almendten und gemeinen 
weidgangs, ouch derfelben nntzbarkeidten halber anno 1652.

7. Spruch betreffend die Wasserregulieruug im Furtbach.
1663 März 22.

Original: Perg., 45/68 cm, stark verblichen. G. A.. Otelfingen n°32,

Zue wüßen und kundt gethan seye hiemit menigklichem in crafft
diß brieffs, daß sich gefpan und streittigkeit || erhoben endtzwüschen 
einer ehrsammen gemeindt W ire n lo ß 1 und O tt l ig k e n 1 2 mit bey- 
ßtandt undervogt V a len tin  K ram m er, clegere, an einem, der ge- 
meindt H ü t t ig k e n 3 an dem anderen, und danne || den ehrfammen 
gemeindten O tte lf in g e n  [und D enicken] Z ü rich e r gebiets mit 
beyftandt hauptman H ans S c h la tte rs  an dem dritten theil an- 
treffendte den bach,4 fo durch das Z ü rich er gebiet und || das dorff 
W ürenloß flieffet, von weß . . .a [in annis] e in th au ß en d t fechs- 
h u n d e rt nün und zw en tz ig , e in th a u ß en d t fechshund  e r t [nün 
und fü n ffz ig  und th a u fe n d t fech sh u n d e rt ein und fechsz ig  
underfchidenliche erleüterung befchechen.5 [Darüber] fich die ge- 
meindt W ürenloß  höchftens beklagt, waßgeftalten die obere ge
meindten O tte lfin g en  und D enicken den graben ob der landtmarch6 
zue der W iren loßer großem nachtheil größer und weiter [gemachet, 
auch] vill nebentgräben uffgeworffen, nit weniger die von H ü ttig k e n  
des th au ß en d t fech sh u n d ert [ein] und fech sz ig iften  ja h rs  in 
felbigem bach wider brieff und figel gegraben, gegrüblet, denfelbigen 
bey dem eingang under der landtmarch alfo erweiteret, daß er zuem 
öffteren mahl mit fo großem fchaden und beforgendem ihrem endt- 
lichen undergang durch das dorff heüffig geloffen, ftäg, weg und die 
ftraßen [dergeftalten] verfüert, das niemandts dem anderen zue feür 

* Unleserlich.
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1 W ü re n lo s  im Kant. Arg au, Bezirk Baden.
2 O e tliko n , nordöstlich von Würenlos, Kant. Argau.
8 H ü tt ik o n , politische Gemeinde im Kant. Zürich, Bezirk Bielsdorf, östlich von 

Würenlos gelegen, nach Otelfingen eingepfarrt.
4 F u r tb a c h , mündet unterhalb Würenlos in die Limmat.
5 Die betr. Dokumente habe ich bisanhin nicht auffinden können.
6 D. h. die Landesmarche zwischen dem zürcherischen Gebiete und der Grafschaft 

Baden. Vgl. Otelfingen.
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oder anderer noth beyspringen können, zuemahlen die guoetter alfo 
in grundt gerichtet, daß, wo nit ein oberkeit innen die vätterliche 
hilffhandt biette und hierinnen remediere, innen nit mehr möglich 
alda zue haußen, Ion deren sorglich gar zue grundt gerichtet wurden,

5 derowegen sye von hocher und niderer oberkeit den augenschein 
einnemmen laßen, welche befunden, daß die von W iren loß  güettig 
an die von O tte lfin g en  gelangen ließen, fie innen vergünstigen 
wolten, das sie bey dem einlauff des bachs etliche sellen7 legen 
möchten, lich dardurch bey alfo großen waffer vor irem undergang

10 zue beschirmen. Deßen sich aber die gemeindten O tte lfin g en  und 
D enicken belchwerdt mit vor wandt: bey dem in anno th au ß en d t 
sechshundert nün und zw en tz ig  von vier herren ehrengefandten 
der loblichen regierendten ortten gemachten authentifchen fpruch, 
deine sie bißhero getreuwlich nachkommen, ainfeltig zue verbleiben

15 und daß ihres erachtens der W iren lo ß er forg und clag vill größer 
als die gefahr, dan seither anno th a u ß en d t sech sh u n d ert nün 
und zw entzig  biß anhero von innen dergleichen niemahlen gehört 
noch gefüert worden und zue hoffen, weilen diß vergangene jahr auch 
in mehr anderen ortten, da fonnften vor der zeit auch keine andere

20 gefahr gewesen, die wasser mercklichen sich ergoßen, es zue anderen 
zeiten nit mehr befchehen werde. Es haben sich die obere gemeindten 
umb sovil mehr zue befrembden, daß die von W irenloß solchen 
großen handel dißmahl machen, da doch bekandt, das sie in der zeit, 
als H ein rich  M arqualder von Ö ttlig k e n  mit der gemeindt

25 H ü ttig k en  aus anlaß krepfens, fischens und ausfeüberens difes bachs 
bei der landtmarch in ehrverletzung gewachsen, sich nichts beladen 
wollen und do herr landtvogt und die ambtleüth den augenschein 
eingenommen, beider gemeindten brieff und sigel abgehört und die 
von W iren loß  in etwas coften erkendt mit zuethuen, das sie ain

30 stock und stein aus dem bach raumen solten, hetten sie ainen un- 
willen darab gefaßet und dißmahlen ein unnöttigen coften angefangen, 
und obwollen die W iren lo ß er damahlen fonnderlich stark vor
gewendet, das wider brieff und figel gehandtlet worden, die obere 
gemeindtfen jejdoch fich billicher zue beklagen hetten, indeme die

35 von W irenloß den bach brieff und ligel gemeß niemahlen gefeüberet

7 Seile — Schwelle, eine Vorrichtung zum Stauen des Wassers. Vgl. G rim m , Wörter
buch I X , 3492 und X, 538.
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und affo ire schuldige pflicht nit erstattet, anietzo aber die gelegen- 
[heit brujchen disen in aller welt ergangenen großen wasferguß innen 
selbs umb sovil zue nutzen machen und mit vorwandt des besorgenden 
undergangs der oberkeit die augen zue erfüllen, in welchefm] allem 
aber der sach niemandt besser helffen könne als sie von W irenloß 
felbsten, wan sie die beide wässerungen under dem dorff tieffer legen 
und den erforderlichen auszug aus dem dorff machen werden. Sodan 
feyen auch etliche gärtten in den furt gepflantzet und auch die wasfer 
den mühlinen zue W iren loß  und Ö ttlig k en  zue nutz und guettem 
umb ein nambhafftes [obsich (?) triben] worden, dardureh sie selbsten 
bey solchen großen waßsergüßen innen die gefahr ihrer heüßer und 
güetteren verursachet und auff den halß gezogen. Ob nun billich 
seye, weilen [die von] W iren loß  bey allen Zeiten nit allein die jetz 
erzelte nutzbarkeiten von dißem bach haben, sonderen auch ire alte 
und neüwe wißen weßeren, guetten bauw und heüw im dorff samblen 
[und darmit ire] ächer und reben verbeßeren können, daß die obere 
gemeindten auff irem gemeinen waidtgang, matten und güetteren 
ainen fchwall oder hinderhalt machen ßolten, welcher [zu ihrem 
aignen] verderben und schaden geraichen thette, damit die W iren- 
loßer undenher diße erzelte nutzbarkeit desto lenger zue genießen 
hetten, überlaßen sie solches den oberheitena zue [betrachten und . . ,b] 
darbey hoffen, man sie bey aller welt rechten schützen und schirmen 
werde, in erwegung, daß ein jeder, wan gott seinen gewalt schickt, 
befüegt ist, seinem schaden [so weit müglich vorzuestehn, auch ein] 
jeder nachbar schuldig dem anderen bey dergleichen wahsers nott 
das wasser abzuenemmen und fortzuelaiten, darzue sie sich auff alle
begebenheit gantz [gern ............b nemmen] und [e]inft eilen wollen.

Sollichem nach wardt die einnemmung des augenscheins er- 
forfderlich] und darbey nottwendtig befunden den eingang diß bachs 
bei der [landtmarch . . .]b, das er zue gebührendter vorkommung der 
W iren loßeren  beforgendten schaden und nachtheil sich ver[er] nit 
[erweiteren noch vertiefferen könne.

Als nun deße auch ein lobliche [statt Z ürich  und ihrer]® under- 
thannen gehorlamblichen verstendiget worden, hat sie auch aus ihrem 
mittel verordnet iren besonders getreüwen, lieben stattschreiberen, 
den hochgeacht, woledel und gestrengen herren [Johann] C aspar 
H irzel, gewesten landtvogt im T hurgeüw  etc., mit dem befelch, 

a sic. b Unleserlich. c Unsicher.
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daß er ihre angehörige zue aller gebühr verleitten und den gantzen 
handel zue ainer güettlichen vergleichung vermittlen [helffen wolle]. 
Demezuevolg er dan auff m ontag  den zw ö lfften  und anderen  
m arty  auch zue B aden erschinnen mit und nebent dem woledlen und

5 gestrengen herren Jo h an n  Jacob  B luem ern, des raths [zue Grlaruß] 
und der zeit landtvogten der grafschafft Baden im E rgeüw  etc., 
sambt den herren oberambtleüthen, zemahlen des gottshaußes 
W ettingen  abgeordneten des wolehrwürdig [hochgelehrten und] 
geistlichen herren pater B en ed ic ti S taub , großkellers und herren 

10 cantzlers P h ilip s  Ahm linß etc., die partheyen allerseits nach 
gebührender notturfft verhören und zue ihrer [sambtlicher] verain- 
barung das beste beytragen helffen. Weilen aber damahlen der 
handel nit völlig beygelegt [werden mögen], alß seindt obermelte 
herren allerseits widerumb auff zue endtbemeltem [dato] bey der 

15 landtmarch zueßammen kommen, alwo sye mit den underthannen zue 
beiden theilen gemeincklich und [absonderlich S0VÜ geret und ge- 
handtlet, das sie endtlich des volgendten ihnen [ainhellig] eröffneten
spruchs zuefriden gewesen, namblichen:

Es sollen die von W irenloß  bey der angedeüten landtmarch zue
20 künfftiger, bestendtiger nachricht, wie weit und tieff der [einlauff] des 

bachs der enden sein solle, vier hauptseilen, die erste von achtzechen 
zimbermans werchschuechen, inwendtig mit zweyen köpffen, dem 
hardten, genuegsamb außgeseüberten [boden . . .] und bey den köpffen 
zwen marchstein, wie abgeredt, die andere darunder, von fünffzechen

25 zimbermans werchschuechen, verner die dritte von dreyzechen und 
einhalben [zimbermans] werchschue, zuemahlen baß unden bey dem 
ranck, die vierte ebenmeßig von dreyzechen und einhalben gedachter 
ßchuechen, alle auch dem außgeßeüberten veßten boden eben in [disen 
bach] einlegen, zemahlen die pörtter auff beiden seiten wider verner

30 ein- ald underfressen des wasters mit wänden ald steinen, hägen 
ald erden, jedoch anderst nit als S0 [deß] jetzundtfe] die pörtter allent- 
halben, als sie auff ebnem boden dißmahlen seindt, ausbesseret mögen 
werden, zemahlen innert angeregten vier hauptsellen nach andere, 
wo es von n ö tte n ............a einlegen, auch under denselben und under

35 dem ranck den außzug des bachs nach belieben, auch nach gebür 
und billichkeit verner ableiten, beschirmen und verwahren mögen, 
mit dem zuethuen: wan über kurtz oder lang der gemelten sellen eine

• Unleserlich.
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oder mehr faul oder unütz wurden, die W iren loßer jederzeit andere 
und frische in selbiges loch ze legen befüegt sein sollen, jedoch anderst 
nit als in bedingter alten tieffe und weitte treüwlich und ungevarlich.

Hingegen sollen ermelte W iren loßer auch schuldig sein von 
den ersten biß auff die vierte ßellen gleich anietzo den bach zue 
seüberen und den boden allerortten den ßellen gleich zue verebnen, 
es auch in dem überigen der ausßeüberung halb dißes bachs gentzlich 
verbleiben bey demjenigen, was der herren A id tgnoßen  in anno 
th au ß en d t sechshundert nün und zw en tz ig  gemachte verglich 
vermag, und insonderheit auch die W iren lo ß er in irem dorff dem 
waßter einen genuegsammen furt machen und jederzeit offen halten, 
mit der verneren erleütterung: wan die gemeindten O tte lfin g en  
und D ennicken  järlich nach gewohnlichem brauch oberhalb dilen 
bach schwällend und ausf8überen, sollen sie die W iren loßer dessen 
zwen tag zuevor auch berichten und alsdan dieselbe schuldig und 
verbunden sein den bach allerortten laut brieff und siglen zue seüberen 
und, da es von obangeregter ersten biß zue der vierten fellen von 
inen nit beßchehen, sollen die O tte lf in g e r und D en n ig k er gewalt 
haben solches verner ohnbefragt von selbsten zue thuend, jedoch in 
allweg den gelegten sollen eben [und mit] aller bescheidenheit.

Damit nun diß nach aller gebür werchstellig gemacht werde, 
seind obbemelte herren auff dem augenschein beharredt, biß die erste 
und dritte sellen dem Tpruch [gemeß] in den bach gelegt und auch 
der mittleren halber das gräblin gemacht worden, deren völlige ein- 
legung und verneren begriff diß obigen ßpruchs wegen harzue- 
nachendten abendts mit [oberkeitlichem], gebührendem befelch den 
W iren loßeren  überlaffendte.

Deßen alles zue wahrer gezeügnuß ßeindt difer brieffen zwen 
gleichlauttendt gemachet und mit allerseits herren sprücheren oder 
[respective] deren principalen insiglen bekrefftiget, auch der eindte 
den gemeindten O tte lfin g en  und D enn igken  [und der] andere 
der gemeindt W iren loß  zuegeßtelt worden in allweg [wolermeltena 
herren sprüchern] ohne nachtheil. Besehach m ontags den zwen und 
zw en tz ig is ten  tag  m arty  neüw en und and eren  a p rilis  a lten  
ca llen d ers  im jahr von der geburt Christi [unsers lieben herren 
und heil]andts gezelt sech szeohenhundert drey  und sechszig. 

Von den Siegeln hängt nur noch das letzte.

* Unsicher.
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A u f der Bückseite des Perg. findet sich von derselben Hand der nachstehende 
Vermerk:

Zue wüßen feye hiemit, weillen vor befiglung diß brieffs etlicher fachen halb zue 
vermydung künfftiger neüwen fpännen mehrere erleüterung nothwendig erachtet worden, 

5 das fye befchehen mit guettem willen aller intreffierten gemeindten uff folgende wyß:
[1.] Obwollen die erfte feilen in dem bach bey der landtmarch einfeits etwas über 

die march ins Z ü r ic h b ie t  gelegt worden, das jedoch ein folches der landtmarch in 
kein wyß nach weg einichen fchaden ald nachtheil nit geberen nach bringen soll.

[2.] Sovil demnach den haag und lebendtige fchwiren, fo anftatt der wenden von 
10 laden ald ftein an beiden porten des bachs eben hoch gemachet werden Coli, betrifft, 

follendt diefelben, wan fie den bach in feinem ordenlichen maß erkleineren thetendt,
von den O tt e il f in g e r e n  mögen demfelben gemeß abgefchrotten werden.

[3.] Es follendt auch die O t te l l f in g e r  und mitintreffierte befüegt fein, wan nach 
der verglicbnen jerlichen feüberung des bachs die not erforderte denfelben in jedem 

lö ja h r  nach mehrers zue feüberen, dafelbig dem E id tg n ö  ffi fchen fpruch gemeß de 
anno 1629 auch zue thuen, jedoch follendt fye den W y re n lo ß e re n  folches auch zweu 
tag zuevor zue eröffnen haben, damit, so es inen beliebig, auch jemandt uß irem mitell
darbey fein könne.

[4.] Endtlich ift auch abgeredt und heiter bedingt, das diße erleütterung, ob fie 
20 gleich nur uff dem überfchlag diß brieffs gefchriben, gleiche crafft und gültigkeit haben 

tolle, als wan fye in dem brieff felbs inwendtig begriffen were, alles getreülich und
ungefarlich.

A ctu m  d en  v ie r te n  ju u y  des th a u ß e n d t  f e c h s b u n d e r t  d re y  u n d  
I'echszig i f te n  ja h rs .

25 Cantzlei der graffcbafft
B a d en  in E rg eü w .

8. Vergleich um die Ein- und Ablaufgraben auf dem Bied.
1744 Oktober 7.

Original: Perg. 41/68 cm. 0. A. Otelfingen n° 34.

30 Zu wüßen kund und offenbar seye hiemit, daß, nachdeme sich 
zwüschen den||beyden ehrsammen gemeinden O te lfingen  in der herr- 
fchafft R egenfperg  undD eniken in dem am tR eg en sto rff an einem, 
sodanne denen || auch ehrsammen beyden gmeinden B uchß in gemelter 
herrschafft R eg en lp e rg  undD ällikon  in gehörtem amt R eg en sto rff

35 gelegen an dem anderen theil wegen denen || auf dem R ied ihres weyd- 
gangs oder allment sich befindenden ab- und außlauffgräben, um daß 
solche theils von der gemeind Buchs und D ällik en  nicht ordentlich 
geöffnet und außgegraben, theils aber auch von der gemeind O te lfin g en  
und D eniken der ablauff des waßers aus dem scheyd- oder fried-

4Q graben gehinderet und bemelter ablauff graben nicht recht aufgethan 
worden, fo daß das waßer feinen ordentlichen ablauff nicht gewännen 
mögen, fondern auf das R ied und den weydgang hinaus tringen 
müßen, allerhand ftreit und ungelegenheit eüßeren und entftehen



wollen, deme allem aber vorzukommen und vielle weitleüffigkeit, 
auch koftbahrer rechtshandel auszuweichen, hiengegen nachbahrliche 
einigkeit, liebe und freündfchafft zu pflantzen von beyderfeits und 
zu end bemelten hochgeacht- und hochgeeherten herrn ober- und 
landvögten vor gut angefehen und befohlen worden, daß von aller- 
feits ehrsamen gemeinden die vorgesetzten sich zufamen auf den 
streittigen platz und Örter begeben, den augenschein unter sich selbsten 
einnemmen, einanderen in der freündtlichkeit berichten und den 
gantzen streit wo möglich in der güte beylegen und vergleichen 
lollen, welches dan zu etlichen mahlen beschehen und alles streittige 
gegen einanderen vereint und verglichen: welcher verglich dann von 
endtsunterschribenem landschreiber, beyweßend der frommen, ehren- 
und mannhafften, auch wolbefcheydenen lieutenant H e in rich  Surber, 
richter und amtsfekelmeifters der herrfchafft R eg en fperg , und 
R udo lff M eyer, fekelmeifters von D eniken , danne H e in rich  
B ersinger, fekelmeifters von D ällikon und ambtsrichter H ein rich  
M eyer des weybels von Buchß auf dem ftreittig geweßenen platz 
unparteyifch auf weis und form, als hernach folget, zu pappeyr ge
bracht und ermelten gemeindtsabgeordneten von wort zu wort vor
geleßen worden, deßen fie allerfeits gantz kantlich und zufrieden 
geweßen und deme jezt und inskönfftig nachzukommen angelobt 
und verfprochen:

B en an d tlich en  und des e rf te n , daß aus dem O te lfinger 
und D eniker scheyd- oder friedgraben, fo beyde rieder oder 
allmenten von einanderen fönderet1 und bey dem S tangen loch  in 
Hans B oppen F e lix  A dam en wieß von O te lfin g en , im H off 
genant, ein marchftein ftehet, feinen anfang nimt und biß zum Stok 
im R ied, allwo auch ein marchftein ftehet, gehen thut, in der mitte 
diefes friedgrabens ein ab- und außlauffgraben fein und verbleiben 
und zu keinen zeiten vermacht werden, damit das in den friedgraben 
kommende waßer aus- und ablaufien möge: welcher ablauffgraben 
verglichenermaßen bey der brugg des scheyd- oder friedgrabens 
durch hienweg vier fchu breitt fein und ordentlich biß auf die fellen 
in der tieffe ausgegraben: welchen die gemeind D änniken  zu allen 
zeiten und zwaren alle jahr im meyen fleißig und ordentlich aufzuthun 
fchuldig fein folle, damit dießfahls keine klag entftehe.
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1 Vgl. den Teilungsvertrag vom 27. Februar 1652, oben X X X V  nQ 10.
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Zw eytens der B uchßer und D ä llik e r haubtgraben vom S tok  
hienweg, S0 aufwehrts obsich gegen dem B uchßer R iedbrunnen  
gehet, in der S tuben  oder B annen genant, da obenher die einläuff- 
gräben ßeind, solle auch alle jahr von der gemeind Buchß zu ob- 

5 bestirnter zeit des meyens ordentlich und fleyßig aufgethan werden 
und dieser haubtgraben vom brunnen hienweg biß zu dem S to k  
hinunter zu allen Zeiten acht ßchu breitt sein und seine ordentliche
tieffe haben.

Und d r it te n s  die vier einläuffgräben obbemelt obenher bey 
10 und gegen dem B uchßer R iedb runnen  jeder vier fchu breitt. sein 

und von der gemeind B uchß ebenmeßig alle jahr ausgegraben, ge- 
öffnet und fleißig in ehren gehalten werden, damit auch dießfahls
keine weitere klag entstehe.

V ie rten s  die drey haubtbruggen, als eine zuoberst im Otel- 
15 fin g er R ied, all wo der auslauffgraben ist, die anderen zwey in mitte 

des B uchßer haubtgrabens, da die erßtere die gemeind O te lfin g en , 
die zwey anderen aber die gemeind Buchß zu machen und in ehren 
zu halten schuldig, sollen jederzeit in rechter höhe bleiben und die 
O te lfin g er brugg in der höhe und höhle vier schu, die B uchßer 

20 zwey aber fünff fchu hoch und tieff fein, im übrigen es bey denen 
in a.° 1652 und 1657 errichteten brieff und lieglen lein gentzliches
verbleiben haben.1

L e tlte n s  die über dieles gelchefft ergangene kosten und gäng 
betreffende solle jeder theil die leinen an ihme selbsten haben, die 

25 oberkeitliche mühewalt, siegel- und schreiberlohn aber in zwey gleiche 
theil getheilt und von den gemeinden O telfingen  und D eniken 
ein theil, von den gemeinden Buchß und D ällikon der andere halbe
theil entrichtet und bezalt werden.

Zu gezeügnuß und wahrem, veßten urkund deße alleßen haben 
30 eingangs bemelte ehrsamme gemeinden und vorgeßetzte mit unter- 

thenigem fleiß und ernßt erbätten die hochgeachten, hochedelgeborn, 
woledel, gestrengen, frommen, fürnemmen, fürsichtigen hoch- und wol- 
weisen junkern junkern H ans B larer von W artensee  des täglichen 
raths und constaffelherrn, auch gewesenen obmann gemeiner kloster- 

35 ämteren, ingleichen herrn herrn Jo h an  C aspar M eyer, des raths 
und zunfftmeister hochlobl. standts Z ürich , und dermahlen beyderleits

1 Vgl, die vorige Anm. und oben X X X V I I I  nQ 11.
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wolregierende herrn obervögte des R eg en sto rffe r amts, wie auch 
herrn herrn M auritz F üß li, des großen raths hochlobl. ftatt Z ürich  
und dieser zeit wolregierenden herrn landvogt der herrschafft 
R egensperg , daß sie allerseits für sie und ihre gemeindts- 
nachkommende dero ehren secreteinsiegel nicht allein an diesere 5 
zwey gleichlauthende, ausgefertigte pergamentene brieffe 1 offentlich 
gehenkt, sondern auch alles vorstehende von oberkeits wegen hiemit 
in der allerbesten form rattificirt und bestätiget, alfo und dergestalten, 
daß solchem allem könff’tighin in allweg nachgekommen, gelebt und 
gefolget werden solle. So geben und beschehen m ittw ochs den 10 
siebenden tag  w einm onat nach Jesu Christi heilsammen geburt 
gezelt e in taußend  s ieb e n h u n d e rt v ie rz ig  und v ie r jah r.

H ans H e in rich  H uber, landschreiber der herrschafft 
R egensperg  [manu propria].

Alle drei Siegel in Holzkapseln, die beiden erstem beschädigt. 15

1 Die vorstehende Ausfertigung trägt auf der Rückseite den Vermerk: Gehört der 
gemeind O te lf ’in g e n  und D en ik e n .



XL. Dättlikon.
Politische und Pfarr gemeinde am Irchel, Bezirk W interthur.
Von den Freien von Wart, denen ehedem ausgedehnte Rechte in der 

Gegend zustanden, gelangte um die Wende des 13)14. Jahrhunderts der 
grössere Teil des Grund und Bodens zu D. an die Frauen zu Toess: 
1303 erwarben sie den Kelnhof, 1307 den Meierhof (ZUB nQ 2491, 2712, 
2904). Im Zeitpunkte seiner Säkularisation besass das Kloster acht 
grössere und kleinere Höfe daselbst (Urbar von 1545, St. A. Z., F I F  416). 
Ihm gehörten auch die Gerichte mit Einschluss der Frevel (nQ 2 und 
St. A. Z., B III  67, fol. CXLII), die hohen Gerichte dagegen auf 
Kiburg.

Rechtsnachfolger des Gotteshauses ward zu Beginn des 16. Jahr
hunderts die Stadt Zürich, die den ehern. Klosterbesitz der Verwaltung 
ihres Amtmanns in Toess unterstellte.

Zur Zeit der Helvetik bildete das Dorf einen Bestandteil des Distriktes 
Andelfingen (Strickler, A. S. 1 nQ 130).

Die Öffnung ist nicht mehr in ihrem ganzen Wortlaute, sondern 
blos noch in einem Auszug vom J. 1454 (nQ 1) bekannt. Vgl. nQ 2 und 
unten S. 306 Anm. 1.

Vgl. Neftenbach, Pfungen, Rorbas.
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1. Öffnung.
XV. Jahrhundert.

Pergament-Blatt 13/17 cm, Handschrift des 15. Jahrhunderts: S t A.Z., Urk. Töß ad 
n° 510.

Abschrift im Tößer Kopialbuch IV, 471—473. 5

[1.] Es ist ze wissen die twing und die benn, die wir ze T e tlik o n
haben, die vahen an an dem G raw en s te in 1 in der gasfen, die man 
nempt S teinm ans W in g arten , und gät ab nittzich an mitten in 
die Töh, und gät denn wider uff von dem G raw enste in  über TJtlen- 
berg  uff und über die H angenden  R ü ty 1 2 uff und den L oliw eg  io 
anhin und über B re itm a tte n 3 hin den menweg4 uff und uff 
den Y rchel hin und S lü c h te n r is i5 ab und über daz G e rü th 6 hin 
durch K a lch h o v e n 7 nider ennint in die Touß.

Was da gen T e tlik o n  ist, das gehört ouch alles ze T e tlik o n . 
Die selben Touß fol nieman twingen von im noch zu im, won als 15

S1 von ir selber gant.

1 Dieser, sowie die folgenden Flurnamen finden sich auf der Topogr. Karte nicht 
eingezeichnet; sie bezeichnen die östliche Marche des Tättlikoner Twings. Vgl. Topogr. Atl.
Bl. 41 und 65.

2 Die A l t e R ü t t i  zwischen V o g e lg sa n g  und der H o c h e n R ü tt i  nennt ein Tößer 20 
Urbar von ca. 1545 (St.A . Z., F  I I a 41.6, fol. 329b). Ebend. fol. 341 findet sich der nach
stehende Eintrag*. 12 juch, minder oder meer in acher, *wifen und holtz an eynander 
uff R ü t t i  gelegen und die R ü t i  genant, ftoßt ein fit an die T h a c h s lö c h e r ,  anderfit 
an die M a te lw iß e n , zum driten an die H a f e l r ü t i  und H a fe lb u c k .

3 B r e i te n m a tt ,  ob dem Dorfe am Irchel. Topogr. Atl. Bl. 41. Im  zit. Urb. wird 25 
die Breitenmatt häufig aufgeführt', fol. 32lb* 1/2juch. uff H in d e re n  B r e i t te n m a t t ,  
ftoßt an B ü c h am er zeig; fol. 323: ^ ju ch . uff B r e i t te n m a t  zwifcben der gmeipd 
holtz und H ensi E rn s te n  B r e i t te n m a t t  T ö ß e ra c h e r ;  ferner fol. 328b, 329, 336'.
4 juch, das B r e i te n m a th o lz ,  ftoßt eyn fit an das T a t te n h o l t z ,  anderfit an B ü c h e r 
ftras, zur dritten an die H üb ; fol. 339b, 340, 340b: 1 juch, uff B r e i te n m a d t ,  ftoßt 30 
oben an der gemeind holtz und unden an der gmeind alment.

4 Vgl. oben S. 40 Anm. 1.
5 Hiezu den Eintrag im zit. Urb. F  I I a 416, fol. 345b: 4 juch, ligen am I rc h e l  

in der S c h lü c h ti .
0 Eine Grüthälde an der G-renze gegen Borbas. Topogr. Atl. 4t. Das G e rü th  ob 35 

derselben.
7 K a lc h h o f, zwischen Dättlikon und Borbas. Topogr. Atl. a .a .O . Im  zit. Urb. 

mehrfach erwähnt: 2 juch, im K a lc h o f fe n , zücht hiuuß an K a lc h o ffe n  w iß , 6 juch. 
ee meer dann minder, ouch in K a lc h o ffe n , ftoßt unden an K a lc h o f fe n  w iß , oben 
an der E rn s te n  N ü w b rn c h , zücht hinden uff der R o r b a ß e r  almend. [fol. 339]. 40

Rechtsquellen des K. Zürich. II. 20
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[2.] § Es ist ouch ze wissen, wie unser rechtung ist in dem dorff 
ze T e ttlik o n  und uff dem veld: die gröst fräfli, wer den andern 
fchlecht in dem dorff inrent den vallentorn mit gewäfnotter hand, 
machet er ein bluotrünsig, S0 git er fechs pfund.

5 Machet er in herfcfellig, fo gitt er 9 pfund.
Schlecht er in mit truknen streichen, S0 gitt er 3 ff.
Ussert dem fridkreis: schlecht da einer den andern mit ge- 

wäffenter hand und machet in bluotrünsig, der gitt 3 ff.
Machet er in hertfellig, S0 git er 6 $.

10 Schlecht er in mit trucknen streichen, fo git er 9 ß.
[3.J §. Es ist ouch ze wissen umb die buweg uff drin zelgen: uff 

y[e] die zelg dry buweg.
[4.] § Es ist ouch ze wissen, das man die gaffen S0I offen hän 

als wytt, das man mit einem geladnen sömer die gassen wol gevaren
15 m a g .

[5.] § Es ilt ouch ze wissen: wer yeman da, der kind hett, der 
ufser genossen wibetty oder man nemint usfer der genoulTami wider 
ünsers conventz willen, das die selben kind irs vetterlichen erbs ent- 
erpt syen etc.

XL. Dättlikon.

20 2. Erkenntnis des Herbstgerichtes betreffend Frevel.
1454 Dezember.

Original*. Perg. 21/38 cm. St. A.Z., Urk. Töß n° 510.
Kopie} Kopiaibuch Töß IV, 467-471.

Ich Ofchwald R ap p o lt, zuo der zyt hoffmeifter der erwirdigen, 
25 geistlichen miner gnädigen fröwen der priorin und des conventz || 

des gotzhus zuo Touss tuon kunt mengklichem mit difem brieve, das 
ich anstatt und von empfelhens wegen derselben miner gnädigen || 
fröwen zuo T a ttlik o n  in dem dorff an gewonlicher gerichtstatt an 
einem jargericht offennlich zuo gericht gesesten bin und wart || alfo 

30 da eroffnet und an einem zedel1 verlefen derselben miner fröwen von 
Touss und des dorffs gerechtikeit. Und als folich offnung beschach, 
fragt ich die richter des gerichtz, ob die offnung des frävels alfo 
sechs pfunt haller wäre inmäßen der zedel verlefen daz ußwylete.

1 Gemeint ist der Auszug aus der (verlorenen) Offnung von JDällikon, der als n° 1 
35 oben abgedruckt ist. Vgl. S. 304.
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Da erkannt sich daz gerioht einhelliclich, daz sy nie anders gehört 
hettent und ouch nyemand anders verdencken moucht, da doch ettlich 
under inen ob drissig jaren zuo T ä ttlik o n  gesessen werent, denn 
das dieselb offnung des zedels von des frävels wegen minen fröwen 
von Touss zuogehourende were sechs pfunt haller. Uff soulich urteil 5 
fragt ich fürbaß den vogt zuo T a ttlik o n , ob er yemand wiffete, der 
dis järs gefrävelt hetti, das den erftgenanten minen fröwen von 
Touss zuogehorte. Alfo feit der vogt uff fin eyde, daz er nützit anders 
wiffete, denn das des C ram ers fun und H ein i E rn s t mit einander 
gefräffelt hettent. Mit dem da nament diefelben beide einander mit 10 
recht für und meynt yetwederer der ander foulte den frävel für in 
geben. Und nach ir beider rede und widerrede würdent fy beide 
minen fröwen von Touss den frävel glichlich vellig und buoßwirdig 
abzetragen, einer als vil als der ander. Alfo ließ der R orboß, der- 
felben miner fröwen von Touss amptman, an ein recht, was der frävel 15 
were. Da wart erkennt, daz der wäre feclis pfunt. Dartzuo retten 
min herre der vogt von K yburg , nachdem er gegenwürtiklich da 
was und zegegen ftuond, wie er nit getrüwete, das der frävel minen 
fröwen zuogehorte, denn er gehorte gen K yburg . W asy aber meyn- 
tent, das foulichs nit alfo wäre, fo getrüwete er sy des zuo underwyfen. 20 
Daruff der genant R orbos aber rett, das er nit getrüwete, das der 
frävel gen K y b u rg  gehorte, funder gehorte minen fröwen von Touss 
zu, als man denn das an dem obgemälten zedel verlefen wol ver- 
märckt hetti, ouch wäre alfo yewelten gehalten lenger denn yemant 
verdencken mochte und fatzt daz hin in der vorgenanten miner 25 
frowen von Touss namen zuo recht. Und alfo nachdem und der genant 
min herre der vogt von K y b u rg  da nützit ins recht fatzt, denn 
ußwendig des rechten dartzuo rett, fo ilt nach miner frage einhellick- 
lich von dem gericht zuo recht erkennt worden, das der obgeruort 
frävel nach ußwyfung des egemälten zedels und allem herkommen 30 
den vorgenanten minen frowen von Touss zuogehört und ouch von 
alter allo herkommen fie, man letze inen denn das ab, als recht fie. 
Difer urteil begert der R orbos in derfelben miner fröwen namen im 
des einen briefe ze geben, der im ouch mit urteil und recht nach 
miner frage erkennt wart. Des zuo warem urkünd, fo hab ich ob- 35 
genanter Ofchwald R ap p o lt der richter min infigel nach erkannt- 
nüffe und von dez gerichtz wegen offennlich gehenckt an difen briefe, 
der geben ift u f f  z in fta g  nach fa n t A n d restag  dez h e ilig en
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zwoulffbotten nach Crists gebürt v ie rtz ec h e n h u n d ert und dar- 
näch in dem v ie r und fü n fftz ig is ten  ja rn .

Siegel hängt.
Dorsualvermerk von gleichzeitiger Hand: „Der urdielbrief a von T e t l ik ü n .“ — 

5 Von anderer Hand: „Ein urteilbrief der frätel halb ze T ä t t l i c k o n ? * 4
Ebenfalls auf der Rückseite der Urkunde findet sich die nachstehende Notiz:
„Als dann etliche v o n T ä tl ik o n  an d e rT h ö ß  mit fteinen züfamen geworden und

aber gefelt hand, ift mit recht erkent, das fy denfelben fräfel wie fünft ein zuken mit 
try f l  hoffenb föllint, fo doch nieman getroffen oder blütrüns worden ift. A ctum

10 anno  im  XVcXXXlI j a r  u f f  d e n  XXIX ta g  a p r e i le n .
H e in r ic h  B r e n n w a ld ,  pfläger zu T h ö ß  sfcripsijt.1

3. Vergleich um die Gerichtsmarehen zwischen Dättlikon 
und Horbas.
1516 Mai 7.

15 Original: Perg. 30/32 cm. St. A.Z., Urk. Amt Töß n° 750.
Kopie: Kopialbuch Töß VI, 317 ff.

Wir nachgemelten H ein i R u ck ltu l von O b erw in te rth u r, difer 
zit miner gnedigen heren von || Z ü rich  undervogt zuo K ib u rg , U li 
S iber von V e lth a in , H ensli B encker von R u tsc h w il2 und 

20 H eini Grob von || A ttik o n ,3 alle vier früntlich tädingslüt in difer 
nachgemelten fach bekennen offenlich und thuond kund || allermeng- 
klichem mit disem brieve: als sich irtung und span gehalten haben 
zwuoschen junkher U rban  zum T h ar,4 ouch einer gmeind von R orb is 
an einem und dem wirdigen gotzhus zuo Touuo, ouch denen von 

25 D ettlik o n  anderteils und den heren von E m brach zum dritten 
teil von wegen der nidern gerichten, da gemelter junkher U rban  
vermeindt, das dieselben vom G raw en ste in  uffhin bitz in V orbühel 
zuo der L angen V o rh an 5 im zuogehören soulten und dargegen die 
von R orb is  vermeinten, das ir weidgang ouch als wit soulte gan als 

30 die gericht. Dargegen aber des gotzhus Tos hofmeyster und die von 
D ettlik o n  vermeintent nein, angefälien das sine gericht und der

a sic, b Verschrieben statt böffern =  bessern.

1 Heinrich Brennwald, der letzte Propst des 1525 säkularisierten Chorherrenstiftes 
S. S. Peter und Paul in Embrach, von 1530 bis 1536 Zürcher, Amtmann in Töß, gest.

35 1551, Vgl. auch oben S. 139 Anm. 1. — Die vorstehende Notiz enthält als besonderen 
Eintrag das Tößer Kopialbuch IV , 474 (S t.A .Z ., B. I, 196).

2 A t t ik o n  bei Wiesendangen. 3 P u tsc h  w il, Pf. Dägerlen. Vgl. oben S. 242.
4 Über ihn vgl, Pd, I, 487 Anm. 3. Die Z u m  Tor waren Gerichtsherren zu Teufen,
5 L a n g e n fo r r e n .
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von R orbis weidgang nie witer gangen figen dann bitz zum undren 
ffcein, darby fy ouch vermeinten zuo beliben. Und zum dritten die 
heren von Em brach vermeintent, das inen die zehenden ob den 
marckten, als wit junkher U rban  gericht giengen, ouch zügehören 
soulten, mit beger sy zu allen teilen by iren vordrungen lauffen ze 
beliben, wolcher ir vordrung und ansprach sy für uns komen find. 
Und fo wir aber fy in clag, antwurt, red und widerrede gnügfam- 
klich gegen enandren verhört, uff das haben wir uns in der guot- 
licheit erkent:

Zum e rften , das junkher U rban  zum T ar gericht nun hinfür 
foullent gan zwüfchent beiden großen fteinen uffhin bitz in V orbühel 
und enenthalb abhin das wislin ab bitz zu der tannen, die im hag 
im wisli ftaut und fölle nun hinfür by den ytzgemelten margfteinen 
beliben, wie die gefetzt find.

Zum andern  haben wir uns des zehend halb erkent, das yet- 
wedere parthy by den zehenden mit innemen beliben fölle, es fige 
ober- oder underthalb den marckten, wie dann yede parthy den vor- 
nacher ingenomen haut, es welle dann under denen parthyen eine 
etwas mer usbringen, derfelben fölle dann demnach ir recht gen der 
andren dartzuo vorbehalten sin.

Und föllen alfo ytz und harnach by difem unferm gütlichen 
sprach beliben, als sy dann das zuo allen teiln mit mund und iren 
handgebnen truwen, namlich junkher U rban  für sich selbs und sine 
erben und H ans M eyer von wegen der von R orb is und H ein tz  
W ü p ff von wegen siner gnedigen frowen von Tos und ire nach- 
komen, och deren von D e ttlik o n  an min, des obgemelten under- 
vogtz, hand ze halten gelopt und versprochen haben.

Und des zuo offem, warem urkund S0 hab ich obgemelter under- 
vogt min eigen infigel für mich und die gemelten mine mittädings- 
lüt und uff ir bitt, doch uns und unfern erben one fchaden und den 
obgemelten minen heren von Z ürich  an ir oberkeit unvergriffen, 
gehenckt an difen brieve, der geben ift an m itw ochen vor dem 
he ilgen  p f in f ta g  nach Cristi gepurt fü n ffze h e n h u n d e rt und 
fechszehen  ja re  etc.

Siegel hängt.

Dorsualnotiz'. T a t t l i c k e n ,  vertrag mit demjunckern von T u ffe n  von der gericht
wegen.
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4. Marchenansscheidung zwischen Horbas und Dättlikon.
1517 Mai 27.

Original: Perg. 28/37 cm. St. A. Z., Urk. Amt Töß n° 754.
Kopie: Kopialbuch Töß VI, 337 ff.

5 In einem Anstande der Gemeinde Borbas (Rorboß) mit den Klosterfrauen 
von Töss und deren Leuten von D ä ttlikon  betreffend das veld und äcker, 
fo dafelbs by T ä tt ly k o n  ob der K a lc h h o ffe n w y fen 1 uffhin zwüfchend dem 
G rü tth ag  und den marchen, fo dafelbs von dem V orbuchel an die Thöß 
abhin von der grichten und zechenden wägen gemacht find, gelegen — ver- 

10 mittein W ilhelm  G rossm ann, der Statthalter des Vogtes auf K iburg  und 
die gesetzten Tddingsleute dahin, das der teil under den marchen gegen 
R orbyß der gemeind von R orbyß zugehören und der ander teil ob den jetz- 
gefetzten marchen byß an die marchen, fo wie ob den zechenden und die 
gricht fcheiden, den genanten frowen von T höß und den iren zuo T ä ttly k o n  

15 zuogehören fölle, wie das oben nachin byß uff K alchhoffw yß  ab einandern
geteilt und gemarchot worden ift.

Den vorstehenden Vergleich beschwören seitens der Gemeinde B orbas  
H ans B ra tsc h e r , undervogt, C linhans M eyer, G ro ssh an s G antz und 
M argx S c h u r tte r ,  seitens der Frauen und denen von T ä ttlik o n  U lrich

20 H iltz in g e r , hoffmeifter, und H e in ric h  W ipf, buwmeifter zuo Thöß.

Fs siegeln der Statthalter und Üntervogt H ans Wuorman von K iburg. 

U ff m ittw u ch en  vor dem h e ilig en  p f in f ta g  1517.

Siegel erhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz'. Spruch und fruontlicher vertrag des gotzbuß zuo Thöß 

25 gegen der gmeind zuo R orbyß.

5. Einzugbrief.
1565 Ju li 9.

Original*. Perg. 20/47 cm. St. A. Z., A. 99.1.
Konzept: Ebend. A. 99. 1.

30 Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thuond kundt 
mengklichem mit disem brief, das unser lieb und gethrüw gmein in- 

. feffen einer gmeind zuo T e ttlick en , in unser grafschafft K y b u rg || 
gelegen, ir bottschafft vor uns gehept und erscheint haben; nachdem 
£y bißhar mit dheinem inzug gar nit versehen, diewyl sy aber mit

35 denen, S0 zuo inen zugind und irer gmeind gerechtigkeyt brachten, || 
treffenlich beschwerdt und überfetzt wurdint, betten sy uns gantz

1 Über deren Lage oben S. 305 Anm. 7. ■
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uüderthenig und vlyßig: wir wellten harinn ir aller nutz, notturfft 
und gelegenheyt betrachten und ly m ita einem gebürlichen und er- 
lydenlichen in||zug bedengken. AIS0 habent wir angefehen söllich 
ir erntstlich pit, die nach gestalt der fach und irer glegenheit zimlich 
geachtet und daruf inen nach wolerwägnem rath und erkundigung 
ires gemeinwerchs gnedigklich vergünstiget, verwilliget und zuo- 
gelaßen:1

[1.] Das ein jeder, S0 hinfür zuo inen ziechen, synen hußhablichen 
sitz by inen haben und ire gerechtigkeiten in wun und weid, ouch 
trib und tratt nutzen und brachen will, inen zevor zuo inzuggelt 
und deshalb für alle forderung und ansprach, namlich:

[a] einer, der uß unfern grasschafften, herrschafften, grichten und 
gebieten ist, ach t pfund,

[b] wellicher aber frömbd, ußerthalb denselben unsern herrlig- 
keyten alfo harkompt und doch in der Ey dt-gnoßchafst erboren 
ist, sechszehen pfund, alles unser statt müntz und werung uß- 
richten und bar bezalen.

[2.] Und fo einer, der in ir gmeind geßeßen, von inen an ein 
ander orth zuge und an einem anderen orth ein schirm- ald dorffrecht 
anneme und demnach wider zuo inen zühen weite, das er den inzug 
obgemellter gßtalt ouch widerumb leggen und geben oder sy in an- 
zuonemmen ald by inen wonen ze laßen nit schuldig syn,

[3.] und das ouch söllich galt alles zuo irer gmeind nutz behalten 
und angelegt und sonnst anderer gestalt nit verthan noch gebracht 
werden solle.

[4.] Wir wellent sy ouch nit nöttigen, das sy die frömbden, fo 
über R hyn ald andern frömbden orthen har inhin kommind, an- 
nemmen muoßind, sonders hiemit zuo irem frygen willen gefetzt haben, 
das sy dieselben annemmen mögind oder nit, doch das sölliches 
dheinswegs one unsers oder unserer je zuo zyten geordneten vögten 
zuo K y b u rg  vorwüffen, gunßt und willen beßchechen solle.

[5.] Wann aber denselben, S0 über R hyn  und frömbde har- 
kommend, zuo inen ze züchen jetzgehördtermaßen vergonnet wurde, 

* Über der Zeile.

1 Vgl. den Eintrag im UM 1565 I  April 30.: Wellicher dem fchaffner zu T h ö ß  
die zehenden zu verliehen helfen wirt, der Coli dafelbs erkundigen, was dero von 
T e t t l i c k e n  o ffn u n g  vermöge, was ir begeren deß inzugs fyge, wie ir Cach ffcande, 
damit man inen defterbaß uff ir begeren mit fchöpfung eins inzugs zu begegnen wiiße, 
und was er findt, das foll widerumb an myn herren kommen.

5

10

15

20

25

30

35



312 XL. Dättlikon.

foll doch derlelb sich mit inen zevor umb den inzug verglychen nach 
irem gfallen und güten bedungken.

Alles mit dem wytern bescheid und anhang:
[6.] Wellich personen sy so zuo inen ze züchen begerten —

5 vorgemelter wyß anzuonemmen bedacht wurden, sollen sy denselben 
zuo in ze züchen nit bewilligen, sy erzeigind und leggind dann vor 
allen dingen dar ire manrecht und abscheid des innhalts, das sy 
fromb, redlich lüth, ouch weder sy noch ire wyber mit dheinen 
nachjagenden herren behafft und niemandts eigen Ligen, doch das

10 die, S0 uff ir eigenthuomb, S0 sy vor daßelbs hetten, züchen oder einer 
einen lehenman daruf setzen welte, das ein jeder sölliches one be- 
fchwerdt wol thuon möge und inen nüdt ze geben schuldig syn, 
sonders sy dieselben fryg und one beschwerdt ufziechen laßen.

Und harinn behalten wir uns luther vor, sölliches alles zuo endern,
15 ze mindern oder ze meeren ald zuo widerruoffen je nach gestalt der 

loüffen und unserm guoten beduncken on all arglist und ungevarlich.
Und des zuo warem urkundt und gezügknus ist diser brief uff 

der bemelten von T e ttlic k e n  begeren mit unfer statt Z ürich  an- 
hangendem secret insigel verwart und geben m entags den n ü n d ten

20 tag  hoüw m onats nach der gepurt Christi unsers lieben herren und 
erlösers gezalt fü n ffzech en h u n d e rt sechzig  und fü n ff  ja re .

Siegel abgefallen.
Spätere Dorsualnobiz\ Der gmeind zu T e t t l ic k e n  inzugbrief 1565.

6. Einzugsachen.
25 Als die Gemeinde zu Anfang 1581 das Begehren um  einen höchern 

inzug stellte, ward es am 10. Juni dem Bechenrat zur Begutachtung über
wiesen, von diesem indessen an BM. und B. zurückgeleitet, die am 14. Juni 
erkannten: Undervogt zuo D e ttlic k e n  foll den rechenherren der gmeind alten 
inzugbrief fambt einer verzeichnuß, was ir gmeinwerch fyge, zuoftellen, die

30 dann uff gfallen myner herren beradtfchlagen, wie und was gftalt man inen 
uff ir beg&ren den inzug, es fyge gegen heimbfchen ald frömbden, zuo befferen 
und meren syn werde, (St. M. 1581 I  Juni 14.) Dättlikon kam der Auf
forderung schon am 27. Juni nach (vgl. die Fürgfchrifft einer ganzen gmeind 
Dättlicken an unfer gnedig herren und oberen zuo Zürich, St. A. Z., A. 99. 1)

35 und erhielt darauf am 9. April 1582 einen neuen Einzugbrief (Kanzlei
abschrift, ebend. A. 99, 1), der das Einzug geld für den zürcherischen An
gehörigen auf 15, für einen Eidgenossen auf 30 $  und ebensoviel dem Vogle 
auf Kiburg zuo fchutz- und fchirmgelt des nüwen infitzes fixierte.



Im  J. 1658 wünschte Dättlikon neuerdings eine Erhöhung der Einzug- 
summe (UHL 1658 I  März 20.). Der Ratschlag der Rechenherren, dat. 1659 
Oktober 25., lautete auf 50, bezw. 100 K (St. Ä. Z., A. 99. 1) und ward von 
BM. und R. am 23. November bestätigt (StM. 1659 I I  November 23).

7. Gemeindegut. 5
1602.

Kanzleiabschrift: St. A. Z., A. 99. 1.

„Ires  gm einen guots i l t :
Viertzig jucharten acher, S0 sy durch einanderen buwend.
Des weidgangs halber mag ein jeder lovil vech ze weiden daruf 10 

Ichlachen, als er gewinteren mag.
Und zu jeder hußhaltung git man jerlich zum winterhouw ein 

guot fuoder holtz. ■ ,
Andern gmeinen güts halber ißts nüt.1
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1 Die oben in n° 6 angeführte Fürgschrifft vom 27. Juni 1581 verzeichnet an\ gmeind- 15 
gütteren an holz und fäld, wun und weid überall ongfaar in die hundert und ein- 
undtvierzig jucharten.



Dättnau siehe Töss.

XLI. Dätwil.
Bildet zusammen mit Sandbuck und Tiefenau  (Tüffenouw) eine 

C.-G. in der polit. Gemeinde Adlikon, Pf. und Bezirk Andelfingen.
Urkundlich wird Taetwil erst 1281 in dem Vergabungsinstrument 

des habsburg. Ministerialen Burchard von Widen zu Gunsten des Frauen
kloster s* Töss auf geführt (ZUB n° 1787). Diesem stand in der Folge 
weitaus der grösste Teil des Grund und Bodens daselbst zu (St. A. Z., 
Urb. F I I a 415, fol. 258-260; F I I a 416, fol. 311 ff.-, F H a 17, fol. 
X X V I—XXVHD, Urk. Töss nQ 885; unt. n° 1). Streugut besassen die 
Gotteshäuser Berenberg, Katharinatal b. Diessenhofen, Schaffhausen (Aller
heiligen — UP Sch n° 4416) und der Spital in Winterthur (zit. Urb. 
und unt. nQ 1). Der Besitz der im Zürichgebiet gelegenen Klöster fiel 
nach deren Säkularisation zu Beginn des 16. Jahrhunderts an den Staat 
(Ämter Töss und Winterthur).

Über die Vogteiverhältnisse vgl. A dlikon  und Amt A ndelfingen , 
über den Zoll an der dortigen Fähre ebend., über die Fischenz Habs
burg. Urb. II, 505.

Einen burgstall zu D., den damals Hans Nussbaumer innehatte, 
erwähnt das Andelfing. Urb. F I I a 17, fol. X X V H  vom J. 1565. Die 
früheren Besitzer sind nicht ermittelt.

Fine Öffnung liegt nicht vor.
Vgl. Adlikon, Gütighausen, Ossingen, Am t A ndelfingen.
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1. Einzugsachen.
1603.

Anfangs 1603 stellte D ätw il bei BM, und R. der Stadt Z ü rich  das 
Gesuch um Gewährung eines Einzugbriefes (Ratsurkunden B V 42, fol. 73; 
St. A. Z.). Es ward darin u. a. ausgeführt: wie das vor nit vil jaren by 
inen nur etlich höf gweßen; es fyge aber die jar her von anderen orten nach 
und nach volck zuo inen gezogen, welliche hüfer buwen und fich by inen 
gesetzt inmaßen, das jetziger zyt 18 hußhaltungen und alfo ein zimbliche 
gmeind fyge. Da zuo beforgen: wann man wyter alfo fürfare und einem jeden 
nach fynem gfallen dabin hußen laße, fy zletft nie mehr by einanderen be- 
lyben noch fich betragen werdint können, dann das gmein volck, fo mehr- 
teils arm, den innhaberen der rechten höfen —  deren fünf by inen fygind, 
4 gen Thöß und W in te r th u r  in die em pter1 und einer dem clofter zuo 
D ießenhofen  zinßbar — in höltzeren und auch im veld des obfesa und der 
frücbten halber gar überlögen und befchwerlich fyge. Das Begehren wurde 
am 5. März dem Rechenrate überwiesen (Ratsurk. a. a. 0., St. M. 1603 I). 
Ob und inwieweit ihm entsprochen worden, ist weder aus den RM. noch den 
Ratsurk. ersichtlich.

2. Verkomnis um den Weidgang mit denen von Gütighausen.
1606 Februar 12.

Original'. Pap., St. A. Z., A. 108. 2.

Wir nachbenempten Hans P e te r  W olff, # burger Z ü rich  und der zyt 
vogt der herrfchafft A ndel f in g e n , sodenne Jaco b  S tu ck i, undervogt, Jacob

o
H u g en b erg e r, Jacob  F ry m ü lle r , U lrich  S p rü n g li, all dryg gfchworne, 
H e in rich  H opp ier des grichts und H ans S p rü n g li, fchryber zu A n d e l
f in g en , bekennend offendtlich und thund kunt möngklichem mit diferra brieffe: 
als fich nöchftabgloffnen jars zwüfchendt den beiden gmeinden G uottighufen1 2 
und D e ttw y l von wegen des weidgangs im holtz genandt der S tü d e lb e rg 3 

a sic.

1 Die alten Tößer Urb. fuhren nur einen  H of auf (F  I l a  415, fol. 258*, 416, fol. 311). 
E r scheint später geteilt worden zu sein. Ins Amt Winterthur gehörte laut Urb. F I I a 470, 
fol. C L X X IX —Ü L X X X  ein guotli zu D., das 3 Müt Kernen und 2 Mutt Hafer zinsete 
[1577].

2 G ü tig h a u se n , C.-G. in der polit. Gemeinde Talheim, Bezirk Andelfingen.
3 S tü d lib e r g , zwischen Dätwil und Gütighausen. Topogr. Atl. Bl. 54. Vgl. Tößer 

Urb. F I I a  416, fol. 153: 1 juch, veld und wißen in der R ü t i ,  ftoßt eynfit an D ie ß e n 
h o fe r  gut und andersyt an den S tü d e lb e rg .

5

10

15

20

25

30

35



316 XLI. Bätwil.

vor gricht zu A ndelfingen  rechtlicher fpann gehalten, da dann fich ein 
gmeind D ettw y l erclagt, das die von G ü ttig k h u fen  die eychböum gfchüdt,1 
ouch die eichlen uffglefen und hinderrugks iren wider darum uffgrichte habende 
brieff und figel undereinanderen getheilt, deffen fy mächtig befchwerdt und

5 alfo innen nebendt denen von G ü ttig k h u fen  ze hufen nit müglich und des
wegen gethrouwt, das der bißhar zwüfchendt innen zufamhabenden weidgang 
getheilt und alsdann ein jeder uff dem fynen blyben oder aber daß das 
holtz S tü d e lb erg  innen fowol als denen von G ü ttig k h u fen  zudienen folte, 
dargegen aber dero von G ü ttig k h u fen  anwalt einen alten fpruchbrieff 

10 underm dato des 1538 jars inglegt,1 2 wellicher heiter ußwyßt, das genandt 
holtz, der S tü d e lb e rg , allein denen von G ü ttig k h u fen  oneverhinderet denen 
von D e ttw y l zudienen folte und deswegen verhofft, das sy darby gfchirmpt 
werden folten, dann im jüngften vertrag, fo von jungkern H ans Jacob  
Schm iden, domalen gewefnen vogt der herrfchafft A n d e lfin g en  und fynen 

15 byfeßen gemacht worden,2 sy von diferm irem brieff nützit gwüßt, fonders den 
erft fiderhar in irem ghalt funden, da innen nit zwyffle, fo der vorhanden 
gwefen, ein anderer fpruch ergangen were, guter hoffnung man sy nacbmalen
by alter irer grechtigkeit fchirmen werde.

Und als hieruff die von D e ttw y l eins erfamen gricbts fampt mir dem
20 ober vogt uff den augenfchyn begert, ift daruf von innen ein urteil des inhalts 

ergangen, daß das holtz S tü d e lb erg  denen von G ü ttig k h u fen  lut irens 
habenden brieffs eigenthümlich zudienen folte, was aber den weidgang, es figen 
eichlen und kryeße,3 belangen thüege, folten beide gmeinden mit einanderen 
gmein weiden alfo und dergftalt, das, wann die von G ü ttig k h u fen  darin

25 faren weiten, fy es denen von D ettw y l zuvor anzeigen. Wann aber das 
holtz ingfchlagen, folten sy des ackeret und krieße mit einanderen fchüten 
und theilen und fovil den coften beträffe, folle jetwe’dere gmeindt den irigen 
an iro felbs haben. Was aber uff mich den obervogt und ein erfam gricht 
gangen, follend die von D e ttw y l zwen theil und die von G ü ttig k h u fen  ein

30 theil bezalen.4
Welliche urteil fich dero von G ü ttig k h u fe n  an weit befchwört und die 

für unfer gnedig herren burgermeifter und rath der ftatt Z ü rich  ze appellieren 
berüefft.

Und nachdem sy, die von G ü ttig k h u fen , der appelacion nachgan und 
35 by unfern gnedigen herren burgermeifter tag erwerben wellen, find fy widerumb 

alhar komen und angezeigt, das sy widerumb für mich, den obervogt, gwifen 
und innen der weidgang ze fünderen und abzetbeilen bewilliget worden fyge.

1 Schütteln.
2 Der B rief war bisanhin nicht zu ermitteln, ebensowenig der unter Landvogt Hans 

40 Schmid (ca. 1592) errichtete Vertrag.
3 Kirschen. 2 Auch dieser Brief war bis jetzt nicht aufzufinden.
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Daruff wir obgenandte den beiden gmeinden den augenfchyn anzenemen und 
sy wo müglich in der fründtlicheit zu endtfcheiden und zu verthragen einen 
tag ernamfet und, nachdem wir sy beiderfyts gegenanderen der lenge nach 
verhört und sy uns verthrouwt, einen güttlichen fpruch uff ir anemen oder 
abfchlachen ze thun, habend wir nach ingenomnem ougenfchyn iren weidgang 
getheilt, inmaffen wir von einem ort an das ander gangen und innen gezeiget 
worden, wo ein oder die ander gmeindt iren weidgang haben Tolle, darumbe 
ouch follicher weidgang zwüfchendt innen ordenlichen ußgemarchet und von 
einem anftoß an den anderen, fo follicher fpruch angnomen, brief und figel 
uffgricht werden follen.

Und nach eroffnung difers unfers güttlichen fpruchs habend dero von 
D ettw y l anwalt den zu danck uff- und angnomen, dero von G ü ttig k h u fen  
aber den widerumb hinderlich an ein erfam gmeind ze bringen begert.

Uf das sy an hütt dato widerum vor unß erfchinen und angezeigt, das 
innen follicher fpruch uh der urfach, das sy zu und uff iren gfprochnen weid
gang, genandt das R ie t ,1 fo die zeigen hafft, keinen weg nit habind, fonders 
erft dür erkouffen und alfo die befte zyt an dißerm ordt der weid manglen 
müeften.

Und als wir fy abermals beiderfydts der lenge nach verhört, habend wir 
unß mit einanderen alfo verglichen:

Diewyl fy hievor durch ein geßli, genandt das N ä g en g eß ly ,1 2 mit ein
anderen gmein gfaren und auch in eren haben müßen, fo folle es nachmalen 
darby verblyben und, wover ein gmeind D ettw y l deffen nit entberen, fo 
follendt sy denen von G ü ttig k h u fen  an anderen ortten und enden fteg 
und weg zeigen ald kouffen, was biderbe lüt recht und billich syn erkennen 
könnind.

Alles mit der erlütterung: fo sy difere göttliche tbeilung und jetzgehörte 
verglychung des wegs nit anemen wellind, so folle es by vorbefchribner, von 
einem erfamen glicht ergangner urteil beftan und blyben alfo und dergftalt:

Diewyl die krieße ein mentfchenfpyß und nit zum weidgang ghördt und 
dienet, fo follind die kryeße im S tü d e ib e rg  allein denen von G ü ttig k h u fe n  
zu dienen, hingegen aber sy von G ü ttig k h u fen  die von D e ttw y l in iren 
höltzeren der kryeßen halber auch ungfumpt und ungiert laffen.

Und nachdem wir innen, den partheigen, difern unfern fpruch vorgeöffnot, 
habend die von G ü ttig k h u fen  die ergangne urteil mit diferm Vorbehalt der 
kryeßenen *angnomen, die von D e ttw y l aber by dem fpruch der zwüfchendt
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1 Dessen genaue Lage ist nicht ersichtlich. Liedland verzeichnet die Topogr. Karte 
östlich vom Stüdliberg.

2 N eq i, Flurbezeichnung nordwestlich von Gütighausen. Topogr. Atl. Bl. 52 und 54. 
Hiezu den Eintrag im Urb. F I I  a 416, fol. 313^'. Das N e g w iß l i  ftoßt vornen an 
D ie fe n h o fe r  gut und hinden an U ß fp a n d e n  G rab en .
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innen befehechner theilung oder by der volkommen urteil, wie die von einem 
erfamen gricht uff dem ftoß ergangen, zu blyben begert.

Und begerten daruf beid theil urteil und fprüchen brieff und figel, die 
wir innen hiemit mit mynem, H ans P e te r  W olffen , obervogts zu A ndel- 

5 fingen , eignem uffgetrucktem infigel, doch mir und mynen byfeßen und unter 
aller erben one fchaden, zu göben bewilliget ift. Befchechen m itw uchen  
den zw ölfften  tag  fe b ru a r ii ,  als man zalt von Christi unfers lieben herren
gepurt fe ch tzö ch en h u n d ert und fecbs ja re .

Siegel abgefallen.
10 Gleichzeitige Dorsualnotiz\ Spruchbrieff zwüfchend der gmeynd D e ttw y l und der 

gmeynd G ü ttic k h u fe n .



Dettenried siehe Weisslingen

XLII. Dickbuch.
Givilgemeinde in der politischen Gemeinde Hofstetten, Bezirk W in ter

thur, nach Elgg eingepfarrt, ehedem einer der zehen hoffe by Elgow 
glegen.

Im J. 805 übertrug Rihbold Grundbesitz und Hörige zu Dichipohc 
an das Gotteshaus St. Gallen (ZUB n° 25), das bis gegen den Ausgang des
13. Jahrhunderts in der Gegend begütert erscheint, augenscheinlich aber 
um 1289 seine dortigen Rechte an die Herzoge von Österreich veräusserte. 
Nachdem schon 1252 der St. Goller Hinisteriale Walter von Elgg ein 
Gütchen apud Dichibuoch den Nonnen zu Töss vergabt (ebend. n° 832) 
und diese von jenem 1263 weiteren Besitz erworben (ebend. nQ 1219), 
gelangte 1289 auch die curia in Dikbüch in deren Hände (ebend. 
2045—2047; Habsburg. Urb. II, 520). Nach der Aufhebung des Klosters 
unterstand der Hof, ein Erblehen, dem Amtmann in Töss. (Tösser Urb. 
v. ca. 1545, St.A .Z ., F I I«  416, fol. 98—100).

Wegen den Vogtei- und späteren Rechtsverhältnissen vgl. Elgg.
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1. Verzicht auf die Vogtei über das Gut Hermann Salers*
1373 August 25. Wil.

Original-. Perg. 9/26 cm. St. A. Z., Urk. Töß n° 358.
Kopie: Kopialbuch Töß III, 317.

5 Wir Geori von gottes gnaden abt des gotzhus ze S an t G allen , das an 
alles mittel dem l’tuol ze Rom zügehoret, veriehen || und tun kund offenlich 
mit difem brief allen, die in anfebent, lefent oder hörent lefen, daz wir mit 
der vogtye || ze D ikbüch  uff ainem gütlin, was H erm ans S a le rs ,1 niht ze 
tünd noch ze fchaffend habent noch haben fullent || und entzihent uns darumb 

10 für uns und für alle unter nacbkomen alles rehten, aller vordrung und an- 
lpracb, fo wir darzu. ald daran haben, gewinnen oder erwerben mohtin von 
reht, von gewonhait, von briefen oder von dehainen andren fachen. Und 
des ze ainer warhait haben wir unter infigel gehenket an difen brief, der geben 
ist ze W il in ünfer ftatt an dem n äh tten  d o n rftag  nach  tan t B artho lo - 

15 m eustag  in dem jar, do man zalt von gottes gebürt d rü z eh en h u n d e rt j a r
und darnach  in  dem drü und f ib e n tz ig o lte n  ja r .

Siegel des Abtes wohlerhalten.
Gleichzeitige’ Dorsualnotiz*. Von dem gütlin ze D ik b ü cb , dz wir umb H erm an  

S a le r  kouften.

20 2. Spruch wegen des Weidgangs im Spanholz.
1551 Mai 4.

St.A.Z., A. 131.6.

In einem Anstand zwischen den Hofleuten von W a lte n s te in 1 2 und 
denen von Dickbuch wegen des Weidgangrechtes im  S p a n h o ltz ,3 das jene 

25 vom R e tte r f c h e r4 hoff har erkoufft für fryg, ledig, unbetchwärdt [eygen 
gütt], erkennen BM. und Bat der Stadt Z ü r ic h , das die von D ickbüch 
fürer wie von alterhar des weydgangs gegen denen von W a lten ftey n  in 
gedachtem S panho ltz  genoß und theylhafft sin, doch föllind allweg die jungen

1 Es handelt sich um das Gütchen, das der Winterthurer Bürger Hermann der Saler 
30 1364 Februar 27, den Nonnen zu Töß zu häufen gegeben. Or. S t.A .Z ., Urk. Töß n° 315.

2 W a lte n s te in  bei Schlatt.
3 S p a rh o lz , südwestlich von Dickbuch, auf dem rechten Eulachuf er. Vgl. Topogr. Atl. 

Bl. 66. Hiezu Urb. F. I I a 416, fol. 99^: 10 juch, im S p a n h o ltz ,  ttoßt eynbalb an 
R e te r tc h e n  S p a n h o ltz  dem karenweg durch uffen, anderthalb bim bach an

35 S c h o tig k e r  gütter.
4 B ä te rsch en , südlich von Eisau.
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höw — Co das alt holtz uhgehöwen wirt — widerumb ingefchlagen werden, 
bih das jung holtz dem veech entwachßt und dermah uffkommpt, das es 
yetzgemelts veechs halb vor wüftung und fchaden ficher ift.1

Actum m entags des 4. ta g  m eygens 1551 presentibus herr L a fa te r  
und beyd räth. 5

1 Der Streit war vor dem Gericht zu W e n z ik o n  anhängig gemacht, von den JRecht- 
sprechern aber, als die der fachen halb nit wyß genüg figen darüber zü urteylen, an 
die Obrigkeit in Zürich gewiesen worden. Vgl, die Weisung, dat. 1551 April 18. im 
S t.A .Z ., A. 131. 6. Ebend. die von Dickbuch erbrachte Kundschaft.

Rechtsquellen des K zürich. II. 21



XLIII. Dielsdorf.
Politische und Pf.-gemeinde im gleichnamigen Bezirk am Ostfusse der 

Lägern. Bezirkshauptort.
Grundherrliche Rechte des Gotteshauses St. Gallen in Theolvesthoruf 

lassen sich seit dem J. 861 nachweisen (Wartmann 11 nQ 484 =  ZUB 
n° 95), frühzeitig auch schon solche der Abtei und Propstei Zürich (vgl. 
Habsburg. Urb. 1, 237; Mscr. 010*, fol. GLII1 der Stadtbibliothek Zürich). 
Erstere gingen seit dem 13. Jahrhundert zum Teil an Wettingen über 
(ZUB nQ 1320, 1620), letztere vornehmlich an die Frauen im Oetenbach 
(ebend. nQ 2016, 2316; St. A. Z., Urk. Spital nQ 839). Der Augustiner
konvent in Zürich besass ebenfalls einen Hof in Bielsdorf (St. A. Z., 
A. 139. 1). Was St. Gallen um 1280 noch an Rechten zustand, ward 
damals den Freien von Regensberg verpfändet (ZUB nQ 1629 und 1802), 
1306 aber wieder eingelöst (ebend. nQ2848 und 2853; Habsburg. Urb. I, 236).

Mit Ausnahme des Blutgerichts lag die gesamte Gerichtsbarkeit ehe
dem in den Händen der Regensberger, seit Beginn des 14. Jahrhunderts 
beim Hause Habsburg - Oesterreich (Habsburg. Urb. I, 237). Unter der 
österr. Herrschaft gehörte das Dorf zum Amte Regensberg und teilte seit 
1409 dessen Schicksal (vgl. Am t Regensberg).

Zur Zeit der Helvetik war B. dem Bistrikt Regensdorf zugeteilt 
(Strickler, A S. I  nQ 130).

Bie Öffnung liegt einzig in der aus der Zeit des Obervogtes Rudolf 
Baur (1556—1562) stammenden Rezension vor (nQ 3). Indessen scheint 
noch eine andere Fassung existiert zu haben (vgl. Anz. Schw. G. 1911 nQ 4).

Vgl. Buchs, N ieder-H asli, S teinm auer, S tad t Regensberg.
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1. Tavernenrecht.
1501 August 9.

Konzept'. St. A. Z., A. 139. 1.

a) Erkenntnis betreffend eine Wirtschaft am Pflasterbach.
W ir der burger[m eifter] und rä t der Etat Z ü r i c h  thund kund meng- 5

[lichem] mit d[ifem] brief, das für uns zu recht körnen find die unfern 
C u n r a t  M e y e r , der w irt zu D ie l f t o r f f ,  an eim und am andern teil F e l ix  
W iß  von R e g e n f p e r g  von deswegen, dz der genannt C u n r a t  M e y e r  für- 
w andt: der genant F e l ix  W iß  hette  hievor underftanden im P f l a f t e r b a c h  1 
ein hüfcly oder tafern  uffzurichten und win zu fchenken innerthalb dem zirkel 10 
und kreis finer tafern. Daruff were im mit recht erkent, möchte er, genanter 
C u n r [ a t ]  M e y e r , (in eim monat dem nechften) fürbringen, des zu recht gnug 
were, dz der blatz, daruff W iß  underftund ein tafern uffzurichten, in den zilen 
und kreifen finer tafern lige. Sölt fü rer darumb gefchehen, dz recht were. 
Alfo uff folich erkantnuß ftünde er vor uns, weite dz fürbringen tun  und be- 15 
gerte och, dz wir im darumb die biderben lüt, denen davon wiffend were, ver
hörten .1 2 Und als wir die mit bekanter urteil gehört hand und F e l ix  W iß  
dawider verm eint: nachdem jetz kurtzlich ein kilchfart zu der nüwen kappel 
U n te r  l ie b e n  F ro w e n  im P f l a f t e r b a c h  ufferffcanden 3 und biderben lu ten  
nit komlich were zu der tafern zu D ie l f t o r f  ze gond und der blatz och n it ‘20 

im kreis finer tafern läge, hoffte er, wir folten üns erkennen, dz er wol da 
fchenken möcht. Und als beid (teil) dis damit zu recht gefetzt, fo haben 
wir üns nach verhörung der kuntfchaft und allem fürwenden erkent und zu 
recht gefprochen, dz der vorgenant C u n r [ a t]  M e y e r  gnug usbracht habe und 
Eins fürbringens Eovil genieffen, dz er bi der gerechtikeit Einer tafern bliben 25 
und der[felb Cu. M ey er] wol im P f l a f t e r b a c h  zu n o ttu rft der luten, die 
fölich kappel betuchten, ein tafern  ufricbten und da fchenken und biderben 
luten ze effen geben mög, diewil er in Ein tafern  gehört, und F e l ix  W iß  
und. ander (nit da fchenken oder wirtfchaften, tun der) inn an dem end un- 
gefumpt und ungeirrt läfen föllen je tz  und hernach. Difer urtjel] begert Cu. 30 
M e y e r  eins briefs, den wir im etc.

A c tu m  Eant L a r e n t z e n  a b e n t  a n n o  etc. 1501°.

1 P fla s te rb a c h  heißt, nach dem gleichnamigen Bache, ein Teil des nordöstlichen 
Berghangs der Lägern ob Sünikon. Topogr. Atl. Bl. 40.

2 Vgl. die folgende 35
8 Die Wallfahrt zu U. L. F. im Pflasterbach, um die Wende 15p 6. Jahrhunderts

aufgekommen, erfreute sich starken Zulaufs, ging aber mit der Reformation ab. Vgl.
H o p p e le r , Die Liebfrauenkapelle im Pflasterbach in „Nova Turicensia“, S. 152 ff.
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b) Kundschaft über die Taverne.
[1501].

Konzept'. St. A.Z., A. 139. 1.

C ü n ra t S chn iders k u n tfe h a ff t.
5 U lrich  B rem , pfifter, feit: er fig zu R egenfperg  erzogen worden und 

hab in der o ffnung  zum raeren mal gehört, das U n d er-S te i n m u r, Ober- 
S te in m u r, S ch ü n ik en al und S c h o ff lisd o rff1 2 zu der täfern gon D ie l
fto r  ff dienen und ghören und nieman fchencken dörfte, ein wirt, fo die tafern 
innhette, erlopte es dann.

10 Brem , gerwer, feit wie Brem, dann des merer, dz einer zu Sünikon 
uff ein zitt underftünde zu fchencken. Da wurde es im durch den wirt zü 
D ie lf to rf f  mit recht gewert.3

H ein i M eyer von S te in m u r feit: er hab allwegen gehört, das die 
tafern ftieffe an W ille rb a ch  zü N affenw il,4 an L angenboum  zwüfchent 

15 S ch ö fflifto rf u n d N errach  und an K lu p f5 under S ch ö p flifto rf. Welicher 
in dem zirtzela gfefCen fig, der dörffte nit fchencken. Nun lige S ünikon 
in fölichem zirckel, und hab nie ghört, das darumb kein ftoff were. Der
P fla fte rb a c h  lit ouch in S ü n ik o r gericht.6

H ans O tt von N affenw il feit: die däfern zü D ie lf to rf f  ftoffe an 
20 W ille rb ach  und gehöre zü der tafern beide S te in m u r, S ünikon  und 

S c h ö f lif to rf f , und hab nie anders gehört dann, wer in dem zirckel gefeffen 
fige, dz der (nit)b fchencken dörffte. Dann einer in S ün iko r gericht uff ein 
zitt underftünde zü fchencken, da wurde es im mit recht durch den wirt
zü D ie lf to rf  gewerdt.3 

25 U li N e rrac h e r feit wie Hans O tt.
H ans Brem von D ie lf to rf f  feit wie O tt.
H ans M eyer von D ie lf to rff  feit och alfo. 

a sic. b Über der Zeile.

1 S ü n ik o n , östlich von 2 S c h ö f f l is d o r f ,  im Wental. Topogr. Atl. Bl. 37 und 40.
30 8 Zum Inhalt JRM 1500 Mai 18.: Zwüfchen C ü n ra d e n  M ey ern  dem wirt zu

D ie l f to r f  eins- und R ü d o lffe n  H e d in g e r  mitfampt denen v o n Z y n n ic k en  in der 
herrfchaft R e g e n fp e rg  andersteils (ift erkent), das der wirt zu D ie l f to r f f  by der 
gerechtikeit finer tafern hüben und die von Z y n n ic k e n  kein tafern haben noch win 
fchenncken föllen, Cy bringent dann für in einem manot dem nechften, als recht ift,

35 das die gericht und twiug zü Z y n n ic k e n  ufferthalb den ziln und kreiffen, in des 
wirts zü D ie l f to r f f  brieffen begriffen, gelegen fyen.

4 N a s se n w il, südöstlich von Dielsdorf.
5 K lu p f ,  zwischen Schöfflisdorf und Oberweningen, die alte G-srichtsstätte der vier

Dörfer des Wentals.
40 6 Item der braachweg im P f la s te r b a c h  gadt under d e s M ö tte l is  huß die ftraß

ußhin etc. — Item über den H o ffa g k e r  gadt ein braachweg in den P f la s te rb a c h .
Offnung von Sünikon vom J. 1496.
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2. Weidrecht des Hofes Ditikon.
1529 November 15.

Original*. Perg, 14/36 cm. Pf. A. Dielsdorf.

Wir der burgermeifter und rat der ftatt Z ü rich  thünd kunt mengklichem 
mit difem brieff, das für uns zu recht kommen find unfer lieb und getrüw || 
H eini O tt von N assenw yl mit biftand der Chorherren in unfer ftatt pflegern 
B e rn b a rt R e in h a rt und Cuonrat Gul eins- und einer gmeynd von D ie l
f to rf  || volmechtig anweit andersteyls deswegen, das bemelter H ein i O tt 
vermeint: diewyl er von alterhar den weidgang zuo denen von D ie lf to rf f  
gehebt und || aber diefelben von D ie lf to rf f  im follichs gewert etc., folten die 
gedachten von D ie lfto rff irs fürnemens gütlich abgewißt und mit innen ver- 
fchaffot werden, das sy inn wie von alterhar lieffind zuo innen in ir gmein- 
werch zu weyd faren. Und dargegen der unfern von D ie lfto rff gefandten 
erfcheinten: der O tt inhett und beföffe zwen höff und hett der ein, nämlich 
D idikom er hoff,1 fo fin handtlechen von Chorherren were,1 2 weidrecht zu innen, 
darinn sy im nüdt redten, fonders lieffen inn ungehindert darbi hüben. Aber 
des anderen hoffs halb, daruff O tt wonhafft, vermeint und getruwten sy: er 
Colt deffelben halb weder in wunn noch weid recht zu innen haben, bel'onder 
fins fürnemens rüwig fin. Und wann wir sy in follichen iren klegten und 
antwurten, mit den und vil mer Worten hie onnot zuo melden, gehört und 
verftanden, habend wir uff gethanen rechtfatz uns zuo recht erkennt und ge- 
fp rochen:

Diewyl der D idikom er hoff vernaher den weidgang zu den unfern von 
D ie lf to rf f  gehebt, fölte derfelb hoff fürter wie bißhar by follicher gerechtig- 
keit on einichen intrag hüben und diefelb hruchen, nutzen und nieffen, wie 
von alterhar,3 funft aber den hoff, daruff H eini O tt feßhafft, betreffend, das 
die von D ie lf to rf f  gethaner anfordrung ledig fin und deßhalb dhein weid
recht zuo innen haben.

Difer unfer rechtlichen erkantnus begerten die unfern von D ie lf to rf f  
eins hrieffs. Den habent wir inen zuo gehen erkendt und daran des zuo urkundt 
unfer ftatt Z ü rich  fecret infigel offenlich laffen hencken. Der geben ift 
m en tags nach  M arth in i nach der gebürt C h rifti gezalt fu n fftzeh en - 
h u n d e r t zw en tz ig  und nün ja r .

Siegel beschädigt.
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1 D itik o n , H of südlich von Dielsdorf, am Wege nach Buchs. Topogr. Atl. Bl. 42.
2 Das Statutenbuch des Stifts (Stadtbibliothek Zürich Mscr.C 10 fol. C LII) ver

zeichnet an Einkünften in der villa in T i t in k o n :  VIII frusta videlicet IV maltera 
speltarum et 111 maltera avene et unum porcum valentem X ß  secundum estimacionem 
reddituum dominorum, que dat Ruodolfus R iso et sibi devalcatum est. Hiezu Art. 50 
der Öffnung.

3 Vgl. Art. 50 der Öffnung.
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3. Öffnung.
[1556— 1562].

Hs. aus der 2. Hälfte des 16. Jah rhunderts: Pergam ent-H eft von 7 Bl., 
vielfach befchädigt, in Pergament-Um schlag 3 5 X 2 2  cm. Pf. A. Dielsdorf. Die 

5 Schrift stellenweise verblichen, die O rthographie außerordentlich willkürlich
(Vokalverwechslungen, sinnlose Konsonantenverdoppelung).

Druck-. S c h a u b e rg  Z. I, 182-186; G W. IV, 310- 312 [Auszug].

Diewil nutz und gut ißt, das alle notwändygen dyng zu künfftiger 
gedächtnuß der gfchrifft bevolchen und ingelypt und dardurch vyl 

10 irung und ßpenn gerichtet und verhüttet werdyndt, S0 syge hyemit 
kunt und offenbar, das eyn gemeynd zu D y elß to rff ire fryheyt und 
grächtykeit, S0 sy hand zuo iren nachburen und dye nachburen zuo 
inen, und fürnämlich wye ye eyn theyl rächtlichs und eehaffts hat 
und sy beyder theyl eynandern ze thun und ze leysten pflychtig 

15 synd, wye hernach volgt von ardyckel zu ardyckel beschryben und 
versaßen laßen in byfyn meyßter Ruodolffen B uren , obervogt der 
herfchaff[t] R ägenßperg ,1 H ans W ylly , geßchworner undervogt in 
gemälder herfchafft in namen der edlen, strängen, frumen, erenvesten, 
fürsichtigen, ersamen und wyssen heren burgenmeyster und rath der 

20 statt Z ü rich  als iren heren und obern namen, sodanne H eynrich  
M urer und F e lyx  K un tz , ald und nüwen schultheyß zuo R ägen - 
sperg in namen eyner gemeyner burgerfchafft, H anß H oupt und 
Hanß T hrüb von N yder-S teynm ur in namen und volem gwalt 
eyner gantzen gmeynd zuo N yder-S teynm ur, H ey n rich  M eyer 

25 und H ans Schm ydt im W yngkel, beyd von O ber-S te in m u r, in 
namen und volem gwalt eyner gantzen gmeyndt dasalbst, A nderes 
V ogler und . . . von H aß len 1 2 in namen eyner gmeyndt zu H aßlen, 
F elyx  und K lyhans dye L angenm eyern  und F e lyx  S tockm eyer, 
all dry v o n  B uchs, in namen und vollem gwalt eyner gantzen 

30 gemeyndt dafalbst, H ans O tt von N aßenw yl, geschworner under- 
vogt im Nüwen Am p t, Gr. .. O tt, M arx M eyer und B laßy [Erb]
von N asenw yl als den . . .a anßtoßern und umbseßern.

, Loch im Perg.

1 Rudolf Bauer war Obervogt zu Begensberg von 1556 bis 1561, sein Nachfolger 1562 
35 Rudolf Thumysen (Begensberg. Amts-Rechnungen, St. A. Z , F  11127.) Die Abfassung

der Öffnung fällt somit zwischen 1556 und 1562.
2 H a s li ,  N ied er - N a s l i , östlich von Dielsdorf.
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[1.] Zwing und bän, S0 dye stoßend an dye von N yder-S teyn - 
mur, fahend an am S p ry n g s te l1 am C rü tz äc h e rly 1 2 und gat hynden 
abbyn an Lucken, von dem L uckenacher an des H oupten  B reyde 
und von der B reyde und zwuoschendt unß und denen von Ober- und 
N yder-S teynm ur bys an den R ü tty b a c h , dem R ü tty b a c h  nach 
an F u r tb a c h 3 und den F u r tb a c h ? 4

[2.] Zwing und bän, S0 dye stoßend an dye von N yder-H aß len , 
fahend an unden an S tey n m u r und D y e lfto rffe r  R ied t und gat 
den F u rtb ach  uff und uff untz gan N assenw yl in den W yller- 
bach 5 und vom W yllerfbach] untz an den K re g e n f te y n 6 * ichenwärtz 
und zwüfchendt dem [K r e] g e n f  t ey n untz an d es m ey ers von D ydykeßa7 
rütty, von der rütty zugern anhen untz an des pfaffen wyßly.8

[3.] Zwing und ban, fo dye ftoßend an dye [von] B uch,a uff 
und uff untz an dye R yßy  und von der [Ryßy] untz an dye W olff- 
g ru b ,9 von der W olffg ruben  des F ley fch ly ß  agertten nyder untz 
uff der burger ryeth und ob dem ryeth inhen untz oben an [de]s 
H o kenbrunners  wyßen und ob der wyßen inhe[n . . ,]n B rand t- 
acher und ab dem B ran d tach e r ußen untz [an . . .]bbachen im 
G am yß10 und von der [. Jrb ach en  inhen untz an die L]bugren  
und von der L ugren  hynden abhen zwufch[endt d]em B ra n d tac k e r 

, sic. b Loch im Perg.

1 Heute B r e is te l ,  das Rebgelände ob dem Dorfe Dielsdorf. Topogr. Atl. Bl. 42,
2 Vgl. den Widumbrief vom 23. Februar 1602 (Or. Pf. A. Dielsdorf): Item ein vier- 

ling, daruff das ceppeli gftanden, genandt das C rü tz ä c h e r l i .
3 Vgl. Art. 2 der Ö ffn u n g  von S te in m a u r  vom J.1581: Sodänne zwüfchendt uns 

und der gmeindt von D ie l f to r f f  umbkreiß zwing und bann fachent an von der 
bürgern zu R eg en  [‘p e rg  ußgang am S p rin g C ta ll  und gand zwüfchent unferm und 
irem S p rin g C ta ll hinab untzit in L e tz g ra b e n , Codänne von dem L e tz g r a b e n  
abhin zum W i g e rb ru n n e n  und von dem W ig e rb rn n n e n  an hag by den W ig e r -  
w ife n , von der hagftelle an der H o u p te n  B re i te  und von der H o u p te n  B re i te  
widerumb an die hagftelle. Sodenne der hagftelle nach untzit zu der gmeiud von 
D ie l f to r f f  eefaden in der Ouw und der eefaden in der Ouw nach1 untzit in die 
E ic h w ife n . Sodänne von der E ic h w ife n  in R ü t ib a c h . Sodenne den R ü t ib a c h  
nider in G a lle n g r a b e n  und den G a lle n  g ra b e n  nider untzit zu der gmeindt von 
D ie l f to r f f  B u ren w y ß . Sodänne von der B u re n w y ß  an das S tü l in g e r  R ie th  
zu der hagftelle. Sodänne der hagftelle nach hinab untzit zu dem graben, fo unLer 
und der gmeindt von D ie l f to r f f  allmändt fcheidt und dann dem graben nach abhin 
untzit zu dem F u r tb a c h . (Hs. des lß.Jahrh., S t.A .Z ., A. 97.1.)

4 F u r tb a c h , rechter Zufluß des Fischbachs. 5 W ile rb a c h , linker Zufluß des Furtbachs.
• Wohl der heutige K r a s te l ,  der höchste Punkt des Schwenkeiberges, Topogr. Atl, a. a. 0.
7 D itik o n . Vgl. oben S. 325 Anm. 1. 8 P fa f f e n w ie s l i .
9 I n  W o lfä c k e r n  heißt heute ein Teil des Berghanges ob Buchs. Topogr. Atl.Bl. 42-

10 B r a n d  und Grami , der nördliche und nordöstliche Teil der Waldungen im B erg .
Vgl. unten S. 333 Anm. I.
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und des H ockenbruners wyßen an [de]s Saltzm eß acker und von 
demsalben acher under dem [G roßenjberg ighen untz an des W yßen 
acker. Von des W yßen acher an den E rlach e r und von dem 
[E rljacher untz hynder des [Büjlers mülly,1 von des B ü lers  mülly

5 aber untz gan H yrfß jm üly1 2 und hynder dem wyger nyder untz an 
das K ley m ülly ly. Von dem kleynen müllely in bach in wag und 
dann den wag [uffj und uff untz an des S chm ytzha lden  und der 
H yrßenhalden  u[ffj zwußchendt denßalbigen zwey halden uffen an 
den Spry[ngjß talacher an des H y rß en h ald en , von des H yrßen- 

lo halden  an das [M jandach3 und von dem M andach wyder an das
C riitzacherly . || a

[4.] Item wen zwen mit eynandern im F u r t  bach in zerwürffnus 
kemmendt und eynandern ßchluogendt, fald eyner harwertz an das 
bortt, S0 toll inn eyn her und vogt der herschafft R äg en sp erg  

15 straffen, fald er aber hynwärt uff das bortt, S0II inn eyn herr und 
vogt in Nüwen Am pt straffen. Fallend £y aber an myden in bach, 
£0 foll £y eyn herr und vogt im Nüwen A m pt und eyn her und
vogt ufi R äg ensperg  dye büß mit eynandern theylen.4

[5.] Item der S tü lly n g e rh a ff5 hat dye gerächtykeyt: welcher 
20 daruff hußhablich daruffb lytzt und derlalbig eynem Ichuldyg were 

und denlälben umb lyn schuld nüt vernüge und bezalde, fo mag
a Ende von Bl. 1. b sic.

1 Vgl. die folgende Anm.
2 H irsm ü h le , zur Linken der von Dielsdorf au f Regensberg führenden Straße. 

25 Topogr. Atl. a.a.O . Sie wie die B ü h le rm ü h le  waren um diese Zeit Lehen von der
Stadt Zürich, Vgl. den Lehenbrief für W ilp e r g  Z o lle r , dat. 1506 Dezember 13. 
(S t.A .Z ., C V 3). In  einem spätem Dokument vom 1. April 1562 (l. c.) heißt es: die 
mülli, genannt die H ir ß m ü l l i  lampt dem gütli genannt des ß ü l e r s  mülli, glych 
under R e g e n f p e r g  am berg' gelegen, mit einem huß und hofftatt fambt einer mal-

30 mülli und einer rellen darinn, me einer malmülli, ouch einer öltrotten, einer blüwi 
und ftampf in dem andern gehütet, aber ein malmülli, deßglych einer fchlyffi und 
werchtrybi in dem undern gehütet.

3 M an dach, ehern, östlich vom Städtchen Regensberg, an der steilen Halde gelegener 
Turm, Sitz der Regensberger Ministerialen gleichen Namens. Abbildung nach Stumpf in

35 den „ M itt. d. a n tig . G-es. in  Z ü r .“ Bd. X X I I I ,  344.
4 Die nämliche Bestimmung findet sich in der Ö ffn u n g  von S te in m a u e r  vom 

J. 1581 wieder: Wann zwey ment lohen in dem obgedachten graben {seil. dem Furt- 
bach) in zerwürffnus kemendfc, lallent. sy härwärtz an das bordt, to hat sy unter herr 
und vogt zu R a g e n tp e r g  zu ttratfen. Fallent sy aber an das ander bordt, so hat ty

40 ein herr und vogt im N üw en  A m pt ze ttraffen. Fallent sy aber mitten in den bach, 
to gehört die ttraff beiden herren und vögten glich ze theilen und ze ttraffen.

5 S tü h lin g e r h o f ,  einst Besitz der Regensberger Ministerialenfamilie Stühlinger. 
Der H of ist längst abgegangen. Über seine Lage orientiert Art. 44.
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derfälbig zu dem lähenheren gan, des dye eygenschafft deß sälbigen 
haffs ist, und in badten, das er mit synem hynderfeßen verschaffte, 
das er im galdt oder pfanndt gebe umb syn schuldt, damit im das 
syn werde.

Und S0 der lähenher byerynn suomyg were und eim nyt halffen 
wette, S0 mag eyner den her und vogt uff R äg en fp e rg  anruffen. 
Derfalbig her und vogt S0I im halffen, damit eyna umb das syn 
[vernjügt und bezalt werde.

O rdnung und g e rö c h tik e i t  der eefalden .
[6.] Item erstlichen S0 facht eyn efalden an by der [Haffwy]ßen 

by dem ester und [vor]nenb uffen an des P räm en  huß und von des 
P räm en  hus hynnder dem boumgarten uffen an das ester, von 
dem efter ob der ftraß ychen an das V lü b ach 1 und von [dem] 
Vluobach uffen an den S ty e ra c h e r1 2 untz an das Ort. Dyße 
efalden gehort eynem vogt.

[7.] Item ein eefalden gadt von dem O rdt uffen an den W olff- 
hag an dye H yndern  S tap ffen . Dysse eefalden gehört dem dorff.

[8.] Item ein eefalden facht an by des S üß lys huß by dem efter, 
gat ußen an K ly fe lyx  M eyers H a g en a ch e r3 an ftey, von dem 
F lübach  oben ußen ob der straß ußen an der N erächern  B reyde, 
dem efter an dem K rum bbach .4 Dyße eefalden gehört eynem vogt.

[9.] Item ein eefalden gat zuo rynng umb und umb dye V o rd em  
Ouw,5 gat den bachuff untz an dye R y ffy b ü n d en , von dem K rum b
bach untz an das K rum pbach  ganter, von demfalben ganter untz 

* sic. b Loch im Perg.

1 Vgl. U r b .F I Iu  459, fol. 28b; Ist ein halb juchart uffen am F lü b a c h ,  ftoßt 
hinden an H ir ß a c h e r ,  vornen an F lü b a c h ,  oben an U li  M ü l le r s ,  unden an 
H a n s  H irß e n  acker. Fluobach heißt nicht nur der Bach, sondern die von ihm durch- 
ftrömte Gegend', im  F lü b a c h . Unten Art. 15. Ähnlich P  f l  a st erb ach.

2 Jtem ein kleiner vierling, ftoßt binden an H ir s  S t i e r a c h e  r, vornen an U li 
M ü lle r s  etc. Fbend. fol. 29. Vgl. Art. 43.

3 H a g e n a c h e r , südlich vom Dorfe. Topogr. Atl. Bl. 42. Vgl. das zitierte Urb. 
fol. 29: Item ein blätzli am H a g e n a c h e r ,  ftoßt an F ra n z  C a p p e le r ,  vornen und 
oben an die landtftraß.

4 K r u m m b a c h , auf der Karte nicht eingezeichnet, vermutlich der westlich der 
jetzigen Eisenbahnstation fließende Bach. Vgl. Art. 9, 16 und 45, ferner den Urbareintrag 
a. a. 0 .  fol. 28; Item ein halb juchart uffert dem K ru m b a c h , ftoßt hinden an die 
eefaden an hag, vornen und unden an tf 1 i M ü lle rs  acher, oben an K ü n i S ü ß lis  
acher.

5 V ordere  A u  heißt das südlich der Straße Dielsdorf-Niederhasli gelegene Wies
gelände. Topogr. Atl. Bl. 42.
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an d[as] Sum er ganter und ab der B elnw yßen ußen ouch an 
W agenbräch , hynnder der B elnw yßen nyder untz an den U ndern 
Buomel,1 von demsalben wäg nyder untz an dye S tyerw yßen  an 
das U nder O rtt und von dem U ndern  O rdt an des Süßlys B rü ll 
an dem U nderen  O rtt ußen an des K rum bbachs wyßli. Dyße 
eefalden gehört eynem vogt.

[10.] Item ein efalden gat zu rynng umb dye H ynnder Ouw,1 2 
facht an by F ran n tz  [Kapjler W y gerw yßen3 und gat unden an 
der Ouw fürren untz an dye W yßgaß. Von der W yßgaß untz an 
das ganter [im Herweg], von dem H erw eg untz an dye kylchmuren, 
von [der kylch]muren untz an des Klo ußen zweyn bonmgarten und 
zw[uschen]dt des Klo ußen boumgarten duren untz an dye landt- 
ßtraß, von [der] landtßtraß untz zu dem ganter, von dem ganter uffen 
untz an das K leynm uly ly , von dem mülyly untz an das ganter, 
S0 in B erg gat, von dem ganter untz an dye Roßt wyßen.4 Dyße 
efalden ghort eynem vogt.

[11.] Item eyn eefalden facht an im Hub w yßly und gat zwuschendt 
den wyßen und derV orde[r]n Ouw füren untz an dye R ie th g aß  
und dye R ied tgaß  nyder untz an das riedt5 und das riedt nyder 
untz an großen riedtgraben und den graben umben untz an dye 
B urenw yß. Syndt zweyfacht eefalden. || a

O rdnung und g e ra c h tik e it der b rachw agen.
[12.] Item ein brachwäg in der H ynndern  Ouw, den gytt der 

L u ffy n g e rh aff, Ju n g h an s  M eyer uber fyn acher ußhen untz uff 
des F ran n tzen  acher by dem hag nyder untz uff den aben, und 
[wo] zwey zülamen ßtoßendt und beyt acher Ichmallat hedendt, do 
S0I das [roß] in der fry gan und uff jetwaderm acher eyn rat und 
sonndt beyd eynandern wag gen etc.

[13.] Item ein brach wäg gat under des Süßlys hafßtatt ußen untz 
zu des P räm en  acher. Sol ouch wäg gen des L ü ffin g e rs  half, 
ly jetz der Ju n g h an s  M eyer hat etc.

a Ende von Bl, 2.

1 Im U n d e rn  B u m e l, under der landtftraß, Co gen Z ü r ic h  gat. U r b .F I la 459, 
fol. 28.

2 H in te re  A u , nördlich von der Straße Dielsdorf-Niederhasli. Topogr. Atl. Bl, 40.
3 Wohl in der Gegend des W e ih e r b r u n n e n s  der Topogr. Karte,
4 Im  zitiert. Urb. ß  oß wi fen.
5 Das zwischen Steinmauer, Dielsdorf und Niederhasli gelegene Ried.
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[14.] Item ein brachwäg gat undern H affach er uff den W y lle r 
uff dye ußer zalg.1 Gytt der K ü n h aff wäg.

[15.] Item ein brach wäg gytt Sym m en M üller inert dem Fluo- 
bach in das A ltm aß.1 2

[16.] Item ein brachwäg gytt des F ran tzen  haff in dye 
U nderen Ouw und gat hynnder der H affw yß nyder durch dye 
zälg nyder und den G e ren 3 nyder by dem hag abenn und by dem 
Geren nyder über den K rum bbach.

[17.] Item ein brachwäg gat den Fluoehern uff, und won zwen 
zulamenstohent, dye lonndt eynandern halffen den wag tragen.

[18.] Item der (F ran tz)a gytt wäg über syn uff dye ußer zälg 
durch dye buw über des Suoßlys L [an]genacher ußen untz uff den 
U ffganden A cher und h[yn]der dem Fluobach nyder uff den 
L angenacher, von dem . . . chb ußen uff des M arty  H yrßen  
wyßly. Hans H yrß  hat . . .b zu fynem acher über des S u llers 
wyßly nyder uff den Syw ell . . er und gat den G erebel uff untz 
uff den H agenacher.4

[19.] Item ein brachwäg gat uß dem A ltenm aß, gytt Sy men 
M üller und M arty  H yrß über dye K ru m b b ach äch er by der 
drängky.5

[20.] Item ein brach wäg gat uff den Boden ußen. Gand dye 
Meyern. || c

[21.] Item ein brachwäg by D ydicken  gytt J ö rg y  R y n d er- 
k n ä ch t ob dem F ry lle r  uff den F ry lle r .

[22.] Item ein brachwäg ob der R y ssy b ü n d ten  uff den F ry lle r.
[23.] Item ein brachwäg gat ab des alden H an sy  M eyers und 

Chuny G raffen  hulen in wyngarten.
[24.] Item eyn brachwäg gytt U lly Süßly  über fyn acher by 

dem stygellen by H ansy N erichers  bünden in dem S p ry n lte ll.
[25.] Item eyn brachwäg gitt U lly  S üßly  über den K rü tzacher. 

‘ Über der Zeile. b R iß  im Perg. e Ende von Bl. 3.

1 Laut Urb. F  I I  a 459 unterschied man eine Zeig gegen den Berg, eine gegen 
Naßen wyl und eine gegen Buchs oder der Hetzi.

2 Vgl. unten Anm. 5.
8 G eren heißt die Gegend der jetzigen Eisenbahnstation.
4 Vgl. oben S. 329 Anm. 3. Die übrigen in diesem und den folgenden Art. erwähnten 

Lokalbezeichnungen sind aus der Karte nicht ersichtlich.
5 Wegen dieses Brachweges in A lte n m o o s  vgl. auch den Spruchbrief dat. 1594 

Oktober 29., Or. Pf. A. Dielsdorf n* 17.
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[26.] Item (eyn) brachwäg gi[tt d]er ald H änsy M eyer über syn 
M üllacher by des müllers [ganter].

[27.] Item eyn brachwag gitt [Hä]nsy N ericher über syn 
B reyd te  naben dem gader, doch lol man im das lach nit uff brachen,

5 untz das er körn und haber darab kumpt.

O rdnung und g e ra c h d ik e it  der m anlochern.
[28.] Item eyn manloch hynder des Stuolygers haff, hat jetz U lly

M üller, gytt den wag uff dye P reydy .
[29.] Item ein mänlach uß der A ldenm aß uff dye ober zalg,

10 gitt O ttm er Süß ly uber lynes acherly etc.
[30.] Item ein männloch gat uß der R yedgaßen uff den

R o tten ach er.
O rdnung und g e ra c h tik e it  der wagen.

[31.] Item es S0II zwülchendt dem dorffbach und des M eyers
15 buonden das dorff uff eyn wäg gan.

[32.] Item ein wäg gat von U lly P räm en huß zwülchend dem
wyrtzhuß1 und dem andern huß oben daran. Der S0II allo wyt lyn, 
das eyn frouw konn dragen in jetwäderer handt eyn kelly und eyn 
wyße jüppen anhan, das sy fych nitt bereme.* 2

20 [33.] Item es S0II ouch zwüfchendt des . . .a H yrßen  hofltatt
und des L angheynys hafltatt v[on] den hüßern uff eyn wag gan. 

[34.] Item die hafftatt, [S0 K ly ]fe lix  M eyer, fo man nempt
W yrt, oben im dorff hat, da S0II der . . . gerhaff,b hat jetz inn 
U lly M üller in, eyn wag han und des . . ableß bünden unden

25 anchen in dye müly wyter von K ly fe lix  M eyers bünden in des 
M üllers bünden zwüfchendt dem Süß ly und dem mülyreyn in der 
mülly.

[34.] Item K ly fe ly x  M eyer, S0 man nampt W y rt, fol von 
fynem huß eyn wag han zwüfchendt des H ans H yrßen  bünden und

30 dem S tü lly g e r über dem Graßenbrunen.
[35.] Item der wäg, S0 gan D ydyken gat, follendt dye, S0 gütter

haben, ||c dye an denfalbigen wag stoßend, in eren haben und den- 
falbigen wag föllent sy gaben untz an die von Buchs.

a Leerer Raum in der Hs. b Der Anfang des Wortes unleserlich. e Ende von JBl.

35 1 Die tavern zu Dielsdorf erwähnt schon das Habsburg. Urb, 1, 237.
2 Eine ähnliche Vorschrift enthält die Öffnung der Nachbardorfschaft A d l ik o n  in

Art. 15. Vgl. JBd. I, 9.
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[36.] Item eyn fuoßwäg gat hynnder des Symen M üllers H aff- 
wyß, von der H affw yß Ichlacht abhen uff dye Ouwwys. Densalben 
wag sondt dye gen, S0 anstößig synd.

[37.] Item eyn fuoßwäg gat von den D e ttfch ach e r untz an den 
L e tzg rab en .

[38.] Item eyn fuoßwäg facht an am Fluobach und gat von ge- 
nandem bach uß an dye leygruob.

[39.] Item eyn fuoßwäg und kylchwäg vocht an by dem brunen 
durch F ra n tz  K app lers boumgartten den nechften und ob H änfy 
M eyers huß zwüfchendt des H ans H y rß en  und des H anfy  Meyers 
huß durhen.

[40.] Item eyn holtz- und weydwag gat von dem dorff uff den 
B erg .1 Da follendt dye, fo gütter haben und an den wag ftoßendt, 
eynandern den wag halffen in [eren] haben.

O rdnung und g e ra c h tik e it  der bachen.
[41.] Item es foll unfer müller zuo D y e lf to rf f  den dorffbach 

nümmerga inthuon dann an eynem famftag zu nacht und an den zwolff 
botten nächten. Dann mag er den thrytten theyl inhan und dye 
zwen theyl lol er laßen louffen. Und fo der müller den bach in- 
thette und syn wyb nodurfftig were zu wäfchen oder funft zu 
brachen, fo fol fyn frow das zu dem drytten mal am müller er- 
vordern, und fo der müller iren den bach nit lyeße louffen, fo mag 
fy den ftrümpfel1 2 fälbs ußziehen und in den wyger werffen und das 
waßer nemen.

Und was grachtykeyt wyr handt zu unferm müller, das hand 
wyr ouch zu dem H yrßm üller.

[42.] Item fo es fach were, das eyn man oder eyn frouw in dem 
dorffbach wüfche oder den verunfüberende, eb das dye fun eyns 
boums hoch uff were, der oder dye falbs ift eynem undervogtsa zuo 
büß vervallen fünff fchyllyng.

Dyßer bach follend dye, fo an bach ftoßendt, es fyge mit huß, 
haffftatten oder mit andern güttern untz uff dye wyßen zu der hurdt, 
dann fol in eyn gmeyndt vergen bys uff das ryedt.

• sic.
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351 B e rg , die mit Wald bewachsene Anhöhe südlich von Regensberg. Topogr. Atl. 
Bl. 42.

2 Schleußenbrett.
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[43.] Item den B ertsch y m aß b ach 1 den sollendt beydt müller 
vergen den nachpuren an schaden, und To sy das nitt thedendt, Io 
mag eyner densalben bach by dem S ty erach er abschlahen und 
damit ungevrävnendt han.

5 [44.] Item der bach, S0 den berg nyder kumpt und das dorff
aben loufft, Io ly eyn gmeyndt nitt luberen wyll, S0I in der S u ller 
und F ran tz  K appler nerpen by dem großen ft eyn und inn vergen 
uß dem wag in irem colten untz zuo des Stuollygers bünden. Danendt- 
hyn S0 S0II des S tü lly g e rs  haff inen den abnemen zuo endt lyner 

lohofltatt an wag und denn fol in Adam Präm  inen den abnemen, 
darnach der N erycher, damit und der bach gevergendt werde untz 
zuo dem elter in dye gaßen, und welcher harinn Iüm[ig] werendt und 
gemalden bach nitt vergendendta oder den nitt abft . . ?, der ylt
eynem  v o g t fü n ff  Ich y ly n g .

15 [44.] Item der B ertschyfm aßbach], da S0I eyn müller eyn brug
machen, diewyl er denn . . ,b und hat.

[45.] Item den K rum bach S0I eyn gmeyndt graben und vergen 
untz zu des meyers K r um bach wyßly. Dann S0I inn der meyer 
vergen lyn nam wyßly eyn endt.a Darumb bat im eyn gmeyndt gen 

20 eyn halbe jucherten acher, genandt das U ffg an d t A cherly. Dann
fol inn eyn gmeyndt zu meyen vergen in das ryet.

[46.] Item das waßer, S0 da kumpt uß dem berg den holtzwag ||c
nider, fol Jö rg  R y n d erk n äch t namen by synem acher an dem
E m perhag und S0I das vergen uff F ra n tz  K app lers acher. Dann

25 ßols F ran tz  Capler vergen uff M arty H yrßen  acher. Denn S0IS 
0der M arty  H yrß vergen zwußchendt K ly fe ly x  M eyers und U lly 

B uren acher in alden waßerruyß.

O rdnung und g e ra c h tik e it  der vorm ath .2

[47.] Item dye K allw yß ilt eyn formath.
30 [48.] Item dye Faldenw yß ilt eyn vormath. Da Toll eyn hyrdt

hagen und den hag und Ityglen machen, S0 dyck und fyll ly eyn 
gmeyndt nodurfftig würdt und ilt.

• sic» b R iß  im Perg. 0 Ende von Bl. 5.

1 B ertsch im o o sb a ch . 2 Vormatte.
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O rdnung und g e ra ch ty k e y t des w äßerens.
[49.] Item es S0II an [eyn]em fampstag nach fäfper1 keyner dem 

andern das waßer ab Iy[nen] wyßen nämen untz der fontag und 
fyrdag ubern kum[en].

[Wejllcher aber das thette, der ift eyner gmeyndt verfallen eyn 
[pfjund haller.

[50.] Item es hat eyn g[mey]ndt wun und weydt zuo dem meyer 
zu Thydyken. Deßglichen hat der meyer wun und weydt zu eyner 
gmeyndt zu D y e llto rff .1 2 Doch S0I eyn gmeyndt dem meyger nitt inne 
fyne höuw faren und das lyn underthryben,

[51.] Item eyn gmeyndt hat dye fryheyt und gerachtykeyt: waß 
eyn gmeyndt andryfft, das hat eyn dorffmeyer zuo byetten zu ftraffen 
des erlten an dry schyllyng, darnach an sachs, darnach uff nüny, und 
S0 eyner unsere bott verachtendt und ubersehe und der schadt S0 
groß welde werden, S0 mogendt sy eyn heren und vogt uff R ägen- 
Iperg  anruoffen, daß er inen behulffen ly ge.

[52.] Item were es lach, daß eyn vrander man uber dye waßen 
zu uns gan D y e llto rff  zuge und eyn jar unanlprechig by unß seße, 
derlalbig S0I dann myner heren syn und sol eyn herr, under dem 
er vor gelaßen oder des eygen er glyn ift, unlern heren abziehen 
und unser heren im nitt.

[53.] Item S0 eyn müllyfey3 dry tag und lachs wuchen by inen 
unansprechig ummengienge, das S0I unßers heren und vogt uff 
R agensperg  syn.

[54.] Item wellicher eygen were und eyn frouwen hette, dye ouch 
eygen were und nach irem todt und abgang eyn thachter hynder 
inen verlaßen wurdent, dye nach nitt vermachlot were, und eyn herr 
[we]tte da eyn fall nämen, S0 S0I man der das beth laßen und nitt 
nämen.

[55.] Item were es lach, das eyner by dem andern halbfey4 
hette, es lygen [rin]der oder kuo, und wadern theyl von dem andern 
theylen . . ,a eyner dem andern erfordern uff la n t M artystag . 
[W]ann dann der, fo das vey ylt, theylen wyll und der ander . . .a 

a B iß  im Perg.
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351 Vesper. 2 Vgl. oben n° 2.
3M ü l- , M u la - ,  M u liv e c h , -v e  =  verlaufenes Vieh, das auf fremdem Hoden

weidet. Idiot. I, 649)650.
4 Balbvieh. Vgl. Bd. I, 40 Anm. 3.
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gaben hat, Io S0I der, S0 das fey ist, dye . . .a er by inn stahn lasen 
byß zu dem meyen, S0 eyner des begert, und dye kuo bys san t 
Jo h an n s ta g  im Turner.1 Dann S0 handt sy erst dye ryettweyt ver- 
dyenendt. Und wann sy von eynandern theyllend und eynandern

5 geld uff das fey schlahendt, das S0II eyner dem andern inert acht 
tagen ußengaben, und woy eyner daran suomig were, S0 mag der ander 
dallalbig vey uber dye acht dag namen funff Ichyling necher und 
sich damit bezalen. || b

O rdnung und g e ra c h tik e it  der dounern.
10 [56.] Item es S0II eyn wyrt alwagen wyn und brott haben, und

S0 er nitt wyn oder brott in synem huß oder eyn botten uff der 
Itraßen umb wyn und brott, fo dyck das belchycht, fo ißt der wyrt 
eynem heren und vogt uff R agensperg  zu buoß verfallen funff 
schyling.1 2

15 [57.] Item were es lach, das eyn man oder eyn wyb zu dem
wyrt kummendt und gern wyn bettend und aber nitt bargäldt und 
inen der wyrt nitt wyn gen wette an bargält, S0 mogendt dye- 
lalbigen eyn pfandt legen ufi das faß, das des gältz wol wart syge, 
doch das nitt sygend bludyge pfandt, und den wyn falber nemen.3

2o [58.] Item es S0I ouch . . ,c wyrt den wyn Ichangken, wye ander 
wyrt undern un . . .c den wyn Ichangken und nitt höcher.

[59.] Item es S0I ouch eyn wyrt nitt mer haben dan eyn hanglt 
am baren, eyn katzen und eyn gugel,4 und S0I der wyrt uff der fyrlt 
Itan und S0I eyn lichlen in dye lyngen handt nemen und S0 fer er 

25 dye lichlen wyrffen mag, allo wyt S0I lyn gugel racht haben zuo
weydtgan ungevorlich.

4. Spruch betreffend den Holzhau im Gamis«
1560 Mai 14.

Original: Perg. Perg. 26/27 cm. Pf. A. Dielsdorf.

30 Wir nachbenempten M athys Sch w e rt zenbach, buwmeyfter, und L udw ig 
M eyger, beyd des raths der f ta d t Z ü rich , bekennen und thund kund

* R iß  im Perg. b Ende von Bl. 6. • Loch im Perg.

1 Johannes Bapt. =  Juni 24.
2 Zum Inhalt vgl. Art. 35 der Öffnung von Aibisrieden (2. Rezens.).
3 Zum Inhalt vgl. Art. 38 und 39 der Öffnung von Bassersdorf (Bd. I  390).
4 Grüggel =  Sahn.

35



XLIII. Dielsdorf. 337

möncklichem mit difem brief, das lieh fpann und irrtung zugetragen zwüfchent 
den |] erbaren einer gantzen gmeind zü D ie lf to rf f  eins-, fodenne den er
fammen fchultheiß und gemeyner burgerfchafft uff R eg e n fp u rg 3, auderstheyls 
von wegen, das fich die gmeind D ie lf to r f f  durch ire an weit erklagten: als 
sy verfchinens herpfts || in irem holtz, das Games genannt,1 einen how holtzes 5 
gethon und den volgenntz umb beßerer irer nothurfft und umb uffnung des 
holtzes willen wider intzefchlagen underftanden, were inen von denen uff 
R egenfpurg  a daran intrag befcbechen, welliches sy befrömbdet || und heten 
vermeint: diewyl fy, die uff R eg en fp e rg , wider ir alt harkommen und ge- 
reebtigkeiten inen ire roß uff ir rieth fchlügen und damit vil übertrangs 10 
antheten und aber fy inen föllicbs bißhar von guter fründ- und nachpurfchafft 
wögen und uß keinen fchuldigen pflichten vergundt, fy heten fya hiergegen 
mit dem infchlag ires holtzes ouch fryg verfaren laßen und inen dhein intrag 
daryn gethon Sidmalen aber inen das wideifpil begögnet, fygen fy guter 
hoffnung die von R egenfperg  föllten mit recht gewifen werden fy mit iren 15 
roßen uff irem rieth und fonnderlicb uff dem ftuck, fo fy kurtzverfchiner 
jaren von denen von S te in m u r erkoufft und betzallt und zu dem andern 
irem rieth ußgelegt, genntzlicb ungefumpt und unverhindert ze laßen und fy 
nütdefterminder mit dem infchlag des holtzes fürtzefaren füg und gwallt haben. 
Dargögen aber deren uff R egenfpörg  anweit zu antwurt fürwandten, das sy 20 
nunmer lange zyt und jar den weidgang zü inen, denen von D ie lfto rff, nit 
allein in irem rieth, fonnder ouch den röchten eewifen, deßglych in dem 
Games und B ra n d 2 gehept und follichen weydgang luth irer brief und figlen 
mermalen mit recht erhalten, darby fy gethruwten gefchirmpt ze werden und 
fy hieran nit hindern, das sy femlichen weydgang ein zythar nit geprucht 25 
beten, fonnder das die von D ie lf to rf f  irs unbegründten antzücbens abgewyßt 
werden föllten. Sovil aber den infchlag des bows im Games belanngte, weren 
sy zu uffnung des holtzes — diewyl daran großer mangel — nit darwider, 
fonnder weiten inen den — wiewol ire brieff vermögind, das Games und 
Brand ein gmeyner weydgang fyn, iren briefen one nachteil — intzefchlachen 30 
gern vergunen, doch das sy, die von D ie lfto rff, mit den fchwynen, fo das 
jung holtz, fo uffwachfen föllte, verdarptind und damit großen febaden im 
gantzen wald theten, daruß und an andere, komliche ort ze weyd trybind.

Söllicbes fpanns halb fy, die parthygen, für die edlen, frommen, eeren- 
velten, fürfichtigen, erfammen und wyfen herren burgermeyfter und rath der 35 
ftatt Z ürich , unfer gnedig, lieb herren, zu rechtlichem entfeheyd kommen.
Als nun diefölben fy, die parthygen, in clag, antwurt, red und widerred, fo

a sic.

1 Gramis heißt die Nordseite des zwischen Hegensberg und Buchs gelegenen B ergs, 
Topogr. Atl. B l. 42. 40

* B ra n d , die Waldung nördlich von Gramis. Ebend.
Rechtsquellen des K. Zürich. II. 22
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alles zu. befchryben von unnöten, gnuogfamlich gejgen eijnandern verhört und 
aber inen die fpennigen güter unwüßent und derhalben darüber zu urtheylen 
befchwerlich gwöfen, habent sy uns beyd von irem rath verordnet mit bevelch 
den fpann noch nothurfft zu berichtigen und dannenthin, wo muglich, sy, die

5 parthygen, [allenjcklich zuo vereinbaren. Nachdem wir nun föllichem bevelch 
nachzekommen uff den ftoß kert, denfelben noch aller nothurfft befechen, die 
parthygen in iren befchwerden, deßglychen die kundtfchafft, ouch brieff und 
figel alles der lennge nach verhört, daruf an fy [begert] uns den handel mit 
offner, wüßenthaffter fach zuo vertragen, ze übergeben, habent wir, als wir 

10 deßen by beider parthygen vollmechtigen an weiten volg funden, demnach in
der gütigkeit ußgefprochen und fprechent hiemit, nämlich:

[1.] Diewyl die burgerfchafft uff R eg en fp erg  durch ire frygheits-, ouch
andere urtheyl- und kundtfehafftbrief, von unfern gnedigen herren und obern 
ußgangen, fovil erwifen und darbracht, das fy uff dero von D ie lf to rf f  allmend

15 und rieth zu weid ze faren fuog und recht haben, fo föllen fy allencklich by 
demfelben befton und belyben.

[2.] Fürs ander: fidmalen am holtz nit nun allein des ents, fonnder an 
mer orthen großer mangel und darumb infechens ze thund von nöten, fo fölle 
die gmeind zuo D ie lf to rf f  den how im Games, wie fy den gethon, fübern

20 und infchlachen.
Wann fy ouch mitlerzyt in demfelben holtz, dem Gam es, wyter ze 

howen bedacht, mögint fy daffelbig jedertzyt ouch infchlachen und alfo in- 
befchloßen fo lang, bis es dem vech entwachfen, behalten, mit der heitern 
erlüterung: lobald ein how erwachfe alfo, das biderb lüt erkennen mögent, das 

25 er dem vech entrunen fige, das alßdann die gmeind denfelben widerumb ufthuon 
und zuo gmeynem weydgang, wie von alterhar, ligen laßen, doch das femmlichs 
denen von Regen fp erg an iren brief und figlen one fchaden und nachteil syn.

[3.] Fürs drit fölle die gmeind D ie lf to rff  nöbent gemöltem how, fo fy 
infchlachen werden, einen weg ligen laßen, damit die uff ß eg e n fp e rg  mit 

30 irem vöch dem weydgang deft kommlicher nachgefaren mögint und fy, die 
von D ie lf to rf f , mit iren fchwynen jetzmalen uß dem holtz uff die brach zu 
weid faren, uff das dem jungen holtz von denfelben dhein oder deft minder
fchaden befcheche.

[4.] Und fürs letft föllen beid theyl den coften, fo uff uns gangen, mit- 
35 einandern ingmein erlegen; was coftens aber jede parthy für fich felbs erlitten, 

den fölle ly an iren felbs tragen und hiemit umb obgehörten iren fpann gentzlich 
allerding mit einandern gricht, gfchlicht und fürohin guot fründ und nach
puren syn und des einandern zu argem nit mer gedencken.

Wann nun fy, die an weit beyder parthygen, difen unfern gütlichen fpruch, 
40 als wir inen den geöffnet, gutwilligklich und zu gefallen angenommen, ouch für 

ire gmeinden und fich felbs uns an unfer hand an gefchworner eydts ftatt gelopt
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und verfprochen dem nun und hienach gethrüwlich zu geleben und hierwider 
nit ze thun noch fchaffen gethon werden wellen in dhein wyß noch weg, fo 
haben wir beid unfere eignen infigel des zu warem urkund an difer briefen 
zwen glychs innhalts gehenckt, doch uns und unfern erben one fchaden, die 
geben find z in fta g s  den v ie rtz ech en d en  tag  m eigens nach der gepurt 
Christi getzallt fün f f tz e c h e n h u n d e r t und fech tz ig  ja re .

Siegel abgefallen.
Gleichzeitige Dorsualnotiz-. D i e l f t o r f f  fpruchbrieff.

5. Ordnung betreffend die Bauern und Tagnaner.
1571 Dezember 17. 10

Konzept: St. A.Z., Ratsurkunden B V 19, fol. 124 -126. Die Originalausfertigung, die 
laut n°7 auf dem Schloß Regensberg aufbewahrt wurde, ist nicht mehr aufzufinden.

BM. und R. der Stadt Z ü r ich  urkunden, dass vier V er ordnete des 
Rats das Verhältnis der Bauern und Tagnauer zu einander durch die nach
stehende Ordnung geregelt haben. 15

(Holznutzung.)
[1.] Diewyl das holtz im S ch w en ck e lb e rg 1 allwegen zuo den 

gutem gedienet und, je nachdem einer guter hat und vogthaber gitt, 
ime darnach jerlichen holtz daruß wirt, also das ein tagnöwer und 
der, S0 dheine guter underhanden, an demselben holtz dheinen theyl 20 
hat, S0 solle es nachmalen by demselben ungeenderet blyben und 
föllich holtz im S ch w enckelberg  allein zuo den guotern gehören, 
doch darinne jederzyt nit meer gehouwen werden, dann das das holtz 
wol erlyden mag. Darinne dann dheiner für sich selbs kein unmaß 
bruchen, sonnders jedem von dem weybel und den gßchwornen ald 25 
andern verordneten getzeiget werden, wievil und was er houwen 
solle und möge.

[2.] Hieby aber solle Vorbehalten syn der T hannhouw , fo in 
gemeltem S chw enckelberg  ligt und by sechs großen jucharten und 
jetzt biß an etlich tannen ußgehonwen, das zum ufwachs wider inn- 30 
geschlagen ist, wellicher uff ein gantze gmeind, puren und tag- 
nouwern, von altemhar gedienet. Das S0II fürer selbiger gstalt uff 
die gantz gmeind zuo buowholtz warten, ufwachsen und geschirmbt 
werden, damit, lo inen durch brunst — darvor gott truowlich fige"-—

1 Über dessen Lage unten S. 343 Anm. 2. 35
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oder in anderwäg etwas begegnete, fy zuo irer notturfft das brachen 
könnind und mögind.

Und zuo vermydung künfftiger fpennen S0II difer Tannhouw  
mit guoten marchsteinen — wie zum theil etlich stand — förderlichen

5 ußgemarchet werden.
[3.] Sovil dann das ander holtz, S0 der F ronw ald und am B erg  

genempt wirt, belanget, sidtmalen dasselbig einer gmeind zuo Diel- 
s to rff  gmein holtz ist, alfo das under inen rych und arm daryne 
theil habent und aber doch der pur, S0 ein gwerb und deßhalb vil 

10 volcks haben muoß, billichen meer holtzes ouch notwendig, S0 solle 
uß vermeltem F ronw ald  jerlichen, S0 man die höuw zum brenholtz 
darinne ußgibt, uff zweyger tagnöwern hüfer, S0 den inzug geben 
oder die dorffsgrechtigkeit ererpt, allein ein houw und dann einem 
jeden puren uff syn hußhaltung ouch ein houw gegeben, welliche 

15 hoüw durch den weybel und die gschwornen by iren eyden ußgeteylt
werden.

[4.] Umb das aber die puren in obvermeltem Sch w enckelberg  
meerteyls von den eychen und riesterbuochen1 das abholtz und ryß 
ufmachend und zuo iren handen nemmend und den tagnöwern nüdt 

20 darvon laßend, füllend die gschwornen ufsöchens haben: wo einer 
under den puren im S chw enckelberg  von eychen und rießter- 
buochen das abholtz und ryfter 1 nemme, das ime desselben jars für
fyn teyl des houws im F ronw ald  deftermynder gegeben werde.

Zuodem fölle man einem tagnower, fo allein ein hinderfeß ilt, in 
25 difem F ronw ald  gar dhein holtz ze geben fchuldig syn.

Deßglychen ouch dheiner, er fyge pur oder tagnower, weder im 
Schw enckelberg  oder Thannhouw  noch im Fronw ald  dhein 
fchedlich holtz zur zünung houwen, fonnders das thür und anders 
unfchedlichs holtz und thörn dartzuo nemmen und brachen.

30 [5.] So ouch einer buwholtzes notwendig, fol ime das uff fyn
anzeignng und bericht, was er buwen welle, von den gfchwornen 
ußgangen und getzeiget werden und dheiner für fich felbs deße 
nützit houwen.

Und wellicher hierwider und über das, fo ime je zun zyten von
35 den gfchwornen — als obftat — geordnet und erloupt wirt, es fyge

1 B ie s te r  heißt das Streichbrett am Pfluge, ein gerades, ziemlich rechteckiges Brett
mit vorn abgeschnittenen Ecken und Griff an der hintern Seite. Vgl. Idiot. VI, 151711518.—
B ie s te r h o lz  =  Holz zur Pflugriester. Ebend. I I , 1258.
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im Schw enckelberg , T hannhouw  oder F ronw ald , obffch, nidt- 
fich oder nebenthalb holtz abhüwe, derfelb S0II zu büß verfallen fyn 
nämlich:

Von einer eychen drü pfund.
Item von einer tannen oder buochen ein pfund fünff fchilling. 5
Von einer aahornen, efchen, afpen, eerlen oder krießboum, von 

jedem ftumppen ein pfund.
Item von einer reyfftangen, fy fyge haßlin, birchin, falwydin 

oder anderley holtzes, zechen fchilling.
Demnach von anderm gmeinen, kleinen und jungen holtz, das 10 

man zuo zünen brucht, es fyge kerngerten,1 haßlen, wyßthörn, wyden 
und derleyg holtzes, fünff fchilling.

Were aber der ftumpp, ftock oder how meer fchedlich, dann 
jetzt gemeldet ift, dann foll der, fo gefreffnet hat, nach thürer ge- 
buoßt werden und den befchechnen fchaden abtragen und vergelten. 15

[6.] Von wellichen obbeftimpten holtzbuoßen und einung, was deß 
je zun zyten gfalt, foll der halb theyl uns zuoftan und durch unfern 
vogt uff R eg en fp erg  zuo unfern handen ingezogen werden, und 
dann der ander halb teyl der gmeind zuo D ie lf to rf f  zuogehören und 
blyben, damit das holtz von inen defterbaß gefchirmbt. 20

(Weidgang.)
[7.] Sodenne antreffend ir, der gmeind zuo D ie llto rf f , gemeinen 

weidgang, föllent sy denfelben in obgedachten S chw enckelberg  
und F ronw ald , ouch im R ie t mit irem vech fürrer und wie bißhar 
gmeinlich nutzen und bruchen, da die tagnower im S ch w en ck e l-25 
berg  — unangesechen, das sy obgehörtermaffen, was zun guotern 
darvon gehördt, dhein holtzgrechtigkeit darinne haben — weid- 
gangs halber darumb nit ußgefchloffen fyn, doch niemants kein vor- 
teil ald gfarr darinne brachen, deßglychen umb den Ion dhein kuo- 
vech2 nffs R ie t noch dheine frömbde fchwyn inher nemmen ald 30 
mit dem inhin kouffen hoüws, damit einer defter meer vechs halten, 
dhein gfarr tryben.

1 Dialekt. cherngert, verschiedene Sträucher mit zähen Zweigen, die zum Binden von 
Garben, Reisig und dgl., auch zum Korbflechten verwendet werden. Idiot. I I , 441. Gert 
Schoß, Zweig. Ebend. I I ,  440.

8 Deheriküfhe,
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[8.] Wellicher ouch nit ein kuo gwintern mag, dem S0II unab- 
gefchlagen fyn sumerszyt ein kuo uff den gmeinen weidgang ze 
schlachen und gan ze lassen.

(Dorfgerechtigkeit.)
5 [9.] Wenn hinfüro einer, S0 jetzmalen by inen zuo D ie ls to rff

feßhafft ist oder nach nüwlichen über kurtz oder lang zuo inen zuge, 
syn eigen huß, heim und guter gegen einem, der nit in ir gmeind 
söße, verkouffte, der solle hiemit syn dorffsgrechtigkeit, S0 er von 
solliches synes huses und gutem wegen in holtz und veld, wun und 

10 weid gehept hat, verkoufft und verwürckt haben und dero nit meer 
genoß ald theylhafft syn,1 sonders uß der gmeind züchen, es syge 
dann fach, das er by inen widerumb ein eigenthumb als eigen huß 
und hofstatt erkouffte, und über das solle er ouch der gmeind zuo 
ernüwerung der dorffsgrechtigkeit zwölf pfund unser statt Z ürich  

15 werung zuo erleggen pflichtig syn, anders sy inne in der gmeind nit
sitzen laffen.

[10.] Und wellicher die vorbenampfeten zwölf pfund für die 
ernüwerung der dorffsgrechtigkeit betzalt, fover derfelbig dheine 
guoter hat, fo fölle er als ein tagnower in holtz und veld gehalten

20 werden, biß er guoter überkompt.
[11.] So und wenn aber einer, der in der gmeind D ie lf to r f f  

wonhafft ift, gegen einem anderen ingfeßnen gmeindtsgnoffen dafelbs 
fyn huß und heim verkouffte, alsdann derfelbig verköuffer die er- 
nüwerung der dorffsgrechtigkeit nit fchuldig fyn, fonnders in der 

25 gmeind als ein gmeindtsgnoß wol fürer blyben mögen, doch in den
nutzungen der gmeind wie ein tagnower gehalten werden.

Es folgen Bestimmungen über das Einzuggeld (siehe Einzugsachen, 
unten nQ 10) und über dessen und der übrigen Gremeindeeinnahmen Ver
wendung:

30 Das alles und jedes föllent sy zuo der gmeind und in ir aller nutz und 
notturfft anleggen und darvon gar nüdt, es were dann, das man fronen und 
gmeine werch mit graben ald anderm thuon mußte . . ., verthuon ald ver- 
zeeren, fonders sy fchuldig und verbunden fyn einem herren vogt uff R eg en - 
fperg  jerlichen darumb rechnung ze geben etc.

35 M entag den fibenzehenden  ta g  w olfm onats 1571.

1 Vgl. oben n* 5, Art. Z
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6. Sprach betreffend die Holznutzung im Schwenkeiberg.
15 77 Februar 19.

Kanzleiabschrift'. St. A. Z., A. 139. 3.

Vier vom Kat verordnete Herren erkennen in einem Anstand zwischen 
den Tagnauern zu D ie lsd o r f, dem dortigen Schmid, A dam  S ü s s li ,  und5 
den anderen, Co die minderen puren genembt werden, einer-, den puren, fo 
mit den zügen buwend, anderseits wegen der Holznutzung1 im Schw enokel- 
b e rg 1 2 nach Anhörung der Parteien und eingenommenem Augenschein, dass 
es bei der Holzordnung vom J. 15733 sein Bewenden haben solle.

Es siegeln die Aussteller des Spruchbriefs. 10

ZinCtagß den n ü n zech en d en  h o rn u n g h  1577.

7. Spruch betreffend die Holznutzung.
1595 November 20.

Original'. Perg., stellenweise unleserlich, 32/67 cm. Pf. A. Dielsdorf.
Konzept'. St. A. Z., A. 139. 4. 15

Gerold Escher, J u n g h a n s  T hum ysen  und H a rtm a n n  Schw erzen
bach, alle drei des Rats, erkennen namens BM, und B. der Stadt Z ürich  
wegen der Holznutzung der Bauern und Tagnauer:

Das es by der gmeind D ie ls to r ff  habenden brief, S0 im thuuoent 
fü n fh u n d ert ein und s ib en tz ig is ten  ja r  vor unseren gnedigen 20 
herren einem ersammen rath der statt Z ü rich  ufgerichtet worden, 
allerdings bestan und blyben und ob demselben styff gehalten werden 
solle,4 allein mit difer erlütherung und anhang:

[1.] Diewyl zwuosdient den tagnoüweren und den puren umb das 
abholtz im Schw enckelberg  stedts spann gewesen und sy sich nach 25 
fürter nit wol verglychen köndten, S0 solle den tagnoüweren allen

1 Jene behaupteten glych Co wol alß die gepurCami, Co mit den zügen buwend, 
holtzgerechtigkeit ze haben. Dagegen wandten die Bauern ein, daß Cy der güteren gar 
vil und zu erbuwung und bewerbung derCelbigen mit beholzung irer hußhaltungen zu 
nügen (?) und ConCt einer treffenlichen vile bolzes bedorfftind, zudem sy von ge- 30 
melts S c h w e n k e ib e rg s  wegen von und ab iren gütteren vogthaber und (onCt andere 
beCchwerden mer, damit Cy denCelben im Cchirm und pann haben möchten, geben 
müßten.

8 Schw enkelberg  , südlich von Dielsdorf. Topogr. Atl. Bl. 42.
3 Den Wortlaut dieser Holzordnung vom ll .  Februar 1573 habe ich bisanhin nicht 35 

ermitteln können. Vgl. Ratsurkunden, B  V. 21, fol. und UM.1Ö73 I  Februar ll.
4 Vgl. oben n° 5.
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gmeinlich zefammen hinfüro, wenn die puren eychen ußgebend, ouch 
ein eychiner houw uß dem S chw enckelberg  gegeben werden: 
denselben houw f y ,  die tagnoüwer, under und mit einandern theilen.

[2.] Und ob es glych hinfüro allwegen siben hoüw und ein 
5 schüpishouw, das ift ein halber houw — der vor jaren erkoufft 

worden und ßiderhar alfo bruchig gweßen — geben wirt, solle doch 
nütdestominder nit mehr holtz weder vornacher, da man nur die 
fibenthalben hoüw ußtheilt, gehouwen und die hoüw umb fo vil 
kleiner gemachet, ouch im ußtheilen die glychheit gebrucht und 

10 darumb das loß gelegt werden, aber ßontsten die tagnoüwer ufterthalb 
difem, als wann die puren das klein holtz, es ßyge buochis, aßpis, erlis 
oder tannis im S chw enckelberg  houwend, gar kein grechtigkeit
ald ansprach nit haben.

[3.] Allein wenn die puren darinn rießterbuochen 1 houwend, solle 
15 den tagnoüweren von demselben abholtz, was nit riesteren 1 gibt, der

halbe theil gehören.
[4.] Denne habent die tagnoüwer felbs für billich erkennen können 

und ouch den puren guotwillig vergundt, das sy im Frofnw ald gert 
zum unschedlichis]tena houwen mögind die oberen eefaden zwüfchent.

20 dem holtz und den zeigen zuo verzünen, als dahin söllich zünholtz ab 
anderen orten ze fuoren den puren gantz beschwerlich were. Was 
aber anders und wyters antreffe, möge ein [jeder pur die gert und 
thörn wol uß] ßynem eignen holtz nemmen.

Darby laßend wir es belyben, mit dem anhang:
25 [5.] Wenn und zuo welchen zyten die puren und tagnoüwer sich

mit einandern verglychen und [eins] werden mögent, [das den puren 
ferners dann obstadt im Fronw ald  törn und kerngerten] ohne schaden 
und dem jungen ufwachs felbs ze guotem ze houwen vergundt und 
erloubt wirt, solle dasselbig hierdurch nit abgestrickt syn.

30 [6.] [Damit ouch] insfkünfftig die tagnoüwer sich der unglychheit
im ußtheilen der holtzhoüwen im Fronw ald] nit ze klagen, föllen 
fürhin die gschwornen, wenn mans nach altem bruch setzt, S0W0I 
von den tagnoüweren als von [den] puren [genommen werden.]

[7.] Und [diewyl bißhar mancher gmeindsgnoß deren dingen und
35 guoten ordnungen, in obvermeltem alten Ipruch-] und urtelbrief be- 

, Die eingeklammerten Stellen aus dem Konzept ergänzt.

1 Vgl. oben S. 340 Anm. 1.



griffen, dhein eigentliche wüßenfchafft gehept, S0II derselbig brief in 
das fchloß [R egenfperg , da andere derglychen] brief ouch [liggend, 
zuo der gmeind D ie lf to rff  gmeinen handen behaltswyße gelegt und 
jerlicb an den herpft- und meyen]grichten der lenge nach offentlich 
verlaßen werden, mengklicher fich darnach deft baß zu [verhalten 
wüffe.]

Es siegeln die Aussteller.

D onftags den z w en tz ig if ten  tag  [wint] erm onats 1595.
Alle drei Siegel abgefallen.
Gleichzeitiger Lorsualvermerk auf dem Konzept: „Der gmeind D ie l f to r f f  vertrag 

zwüfchent den tagnöuweren und puren dafeJbs.“

8. Landvogt Jost Zoller auf Hegensberg erkennt in einem Anstand 
zwischen den Dorfgenossen von D ie lsdorf, dass das waßer, fo von 
beiden brünnen und auch fonft by ragen und fchneewädter durch 
das dorff abkompt, inskünftig in einem von den Anstössern unterhaltenen 
Graben von 1 1 Tiefe und 2 7 Breite ungehindert in die Riedtgaß, und 
das Wasser in den Kännel wißen, die ob dem dorff am holtzwäg ligend 
znechft unden an der bfetze am Egg, nicht dem holtzwäg nach ins 
dorff abhin lauffen, sondern wie ehedem ins Tobel geleitet werden soll. 

1655 August 9.
ür. Perg. Pf. A. Dielsdorf.

9. Gemeiudegut.
1675

St. A.Z., A.99. I . 1

G rm e in d g re c h tig k e i t .

E rftlic h  daß ein jeder inwohner derfelben fovil veech, als er 
vermögenlich, uff die alment gmeinen weidgangs zu fchlachen befügt, 
welliche von gwaltiger wyte und erthragenlicher nutzbarkeit.

[2.] Sodenne daß jeder derfelben von iren habenden gmeinen 
höltzeren fich zu fatfammer notwendigkeit beholzen könne.

[3.J Dan habend fy ouch gmeine ftuck madten, die fy jerlichen 
umb einen gwuoßen pfennig ußlychend und der empfacher derfelben 
fich ouch eines fynen nutzens zu genießen.

XLRI. Dielsdorf. 345

1 Bericht des Landvogtes Hans Rudolf Steiner auf Regensberg, dat. 1675 April 2. 
Vgl. St. M, 1675 I. März 24. und die folgende n Q 10.
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[4.] Habend sy auch ir gemein erspartes güttli, S0 zwaren nicht 
groß, daruß ßy die notwendigkeit iren gmeinen ußgaben fergen 
könnend.

[5.] Im uberigen dan von acheren oder pündten als gmeinen feld 
5 habend sy nichts, ußert daß sy vor jaren ein stuck, im G rr ü th 1 ge- 

nandt, fo acherfeld gweßen, zu holtzwachs ligen laßen, S0 ein nam- 
hafftes stuck von schönem uff wachs jungen dannen, deßen sich dan
rych und arm inskünfftig auch zu genießen.

10. Eiuzugsacheu.
10 Die D orfordnung  von 1571 (vgl. oben nQ 5) setzte das Einzuggeld für 

einen zürcherischen Angehörigen auf 6 fl. —  12 ti, für einen Eidgenossen 
auf das Doppelte fest (Ratsurkunden, B V 19, fol. 127). Im  J. 1622 be
gehrte die Gemeinde eine Erhöhung. BM. und R. entsprachen und über- 
wiesen am 6. Februar die Angelegenheit an den Bechenrat (A. 99. 1; St. M.

15 1622 I  Februar 6.), der am 29. Juli 1623 seinen Antrag stellte. Der 
Einzugbrief trägt das Datum 1623 August 13. (Kanzleiabschrift, St. A. Z., 
A. 99, 1) und erhöhte die Einzug summe auf 16 und 32 fl. Neuerdings lag 
ein Ansuchen um  ynzugsverfterckerung 1675 der Obrigkeit vor (Eingabe der 
Gemeinde D., dat. 1675 März 19. a. a. 0.). Es ward am 24. März für

20 die hh. rechenherren zur berathfchlagung gewißen und der Vogt auf Regens
berg auf gefordert zu berichten, was für nutzbarkeiten ein gmeindtsgnoß habe 
(vgl. nQ 9) und was der umbligenden dörfferen ynzuggelt feye (St. M. 1675 1. 
März 24.). Am 14. April erfolgte die Ausfertigung des neuen Briefes durch 
BM. und B. (Or. Pf. A. Dielsdorf; Kanzleiabschrift, St. A. Z., A. 99. 1). Vgl.

25 St. M. 1675 I  April 14.: Der gmeind D ie lfto r f f  ynzuggelt ift wegen ires 
nutzbaren gmeinwercks vermehret worden von 30 $, fo dafelbe bißdahin ge- 
wefen, uff 60 S, und wann einer, der fich alfo by ihnen von nöuwem ynkaufft, 
föhn mit fich brachte, die fchon verehlichet werend, Tollend diefelben nit 
gmeindsgnoßen fyn, fy habind dann zuvor das ynzuggelt auch völlig bezalt:

30 für jeden ledigen fohn aber bezalt ein vatter 5 fl.

11. Ratserkenntnis betreffend Weinausschank.
1707 November 26.

St. A. Z., UM. 1707 1.

Infolge einer Beschwerde des Tavernenwirtes H ans K onrad  Vögeli
35 von D ielsdorf, dass etliche Gemeindegenossen sich unterstehen, Wein aus-

1 G rü t Heißt ein Teil des Schwenkelberges. Topogr. Atl, B l. 42.
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zuschenken,1 erkennen BAL. und R. von Z ürich , dass jener by feiner tafernen- 
gerechtigkeit und den hierumb habenden brief und figlen 1 2 gefchützt und be- 
fchirmbt werden soll, und dass es den Dorfgenossen untersagt ist anderen 
als den an ihren eigenen räben und ihnen felbften wachfenden wein über die 
gaben bym zapfen zu verkaufen. Dagegen mögen sie solchen famenthafft 5 
verhandlet

1 Hiezu die vom 12. November datierte Zuschrift des Landvogtes H e in r ic h  H o lz 
halb'. St. A. Z., A, 139. 6.

2 Vögeli unterbreitete dem Rate Briefe aus den J. 1501 (n° 1 a), 1522, 1530, 1611 und 
1683. Die wenigsten sind mehr vorhanden. 10



XLIV. Dietikon-Oberndorf.
Dietikon, politische und Pf.-gemeinde im linksufrigen Limmattal, 

Bezirk Zürich.
Oberndorf hiess ehedem der südlich, gegen Baltenswil hin, gelegene 

Teil der Ortschaft. Vgl. den ,, W etting er G ru n d r iss“ von 1693 (Bd. 1,
S. 272 Anm. 7).

Zu D. findet sich am Ausgang des 11. Jahrhunderts — zufolge einer 
Schenkung des Grafen Kuno von Achalm- Wülflingen — das Benediktiner
stift Zwiefalten begütert. Nach einer Nachricht gehörte ihm der vierte 
Teil des Dorfes samt der Kirche und gewissen Fischenzen. Andern 
Grundbesitz hatte die Abtei Zürich. Durch Kauf gelangten die liechte 
Ziviefaltens 1096 an Hilla, des Grafen Otto II. von Habsburg Gemahlin, 
dessen Haus auch sonst in der Gegend vom Bach zu Ober-Alstetten bis 
zum Bruggbach am Badberg bei Wettingen, zwischen Aibis-Heitersberg 
und der Limmat reich begütert war (ZGB nQ 835, 869, 870). Im J. 1218 
setzte Graf Albrecht IV. diese Allodien teilweise seiner Gattin Heilwig 
von Kiburg für die zugebrachte Morgengabe zu Pfand (ZUB nQ 1079). 
A uf Vergabungen der Habsburger sind verschiedene liechte und Güter 
des Klosters Muri zurückzuführen, andere trugen die Freien von Schnabel
burg und Eschenbach (ebend. nQ 1336) oder die Ministerialfamilien von 
Wohlen, von Wile, von Schönenwerd — über sie vgl. Bd. I, S. 264 
Anm. 1 — etc. zu lehen. Streubesitz in der Gegend besassen im 13. Jahr
hundert die zürcherischen Frauenklöster St. Verena, Oetenbach und Seldenau, 
zumeist früheres Eigen der Abtei (ZUB nQ 1100, 1664, 1674, 1784, 1946, 
2911; unten nQ 6). Seit 1245 erwarb die kurz vorher in der Nähe von 
Wettingen erstandene Cisterzienserabtei Maristella vereinzelten Grundbesitz 
in und um D., zum Teil von den Habsburgern, 1259 von diesen durch 
Kauf die beiden Dorfschaften Schlieren und Dietikon mitsamt den Ge
richten, Jagd und Fischenzen (ZUB n* 1079 und nQ 1). In der Folge 
ward dieser Besitz durch die Rechte Muris und Frauentals arrondiert 
(ZUB nQ 1417, 1418, 2189), 1338 der Mindere Hof zu Oberndorf, 1342 
der dortige Meierhof von dem Zürcher Ritter Rudolf von Glarus und 
dessen Ehewirtin Anna von Liebegg erkauft (nQ 3 und Anm. 2), desgleichen



1368 von den von Schönenwerd der Egelsee (n° 7). In den Hof D. ding
pflichtig waren K indhausen, Schönenberg, Langenmos, Holen- 
strass, Gwinden, überdies die dem Kloster zugehörigen Huben in 
Oetwil und Geroldswil auf der rechten Limmatseite (vgl. Art. 35 der 
Öffnung und n° 17). Schönenwerd war ein besonderer Meier sitz (X II  
n° 1 und unten nQ 9 Art. 16). Später bildeten die genannten Örtlich
keiten zusammen mit Spreitenbach, B altensw il und Schlieren das 
Wettinger Am t Dietikon mit einem Amtmann an der Spitze (vgl. Teil III).

Freie Bauern in der Gegend sind bis um die Mitte des 13. Jahr
hunderts bezeugt (ZUB nQ 954; der Freihof zu Oberndorf). Die Regens
berger besassen über sie die Vogtei (advocatia super bonis liberorum 
de Dietinkon).

Die Vogtei über Dietikon erkaufte die Abtei Wettingen 1259 zugleich 
mit den übrigen dortigen Rechtungen. Dem Hause Habsburg verblieben 
von der grafschaft düb und vrefel, ebenso zu Oberndorf (Habsburg. 
Urb. I, 117/118), wo die von Schönenwerd mit den niedern Gerichten 
belehnt waren. Letztere erwarb Wettingen 1367 (n* 6).

Als die Eidgenossen 1415 zur Eroberung des Argaus schritten, 
wurde D. von den Zürchern besetzt und der gemeinen Vogtei (Grafschaft) 
Baden zugewiesen, bei der die Ortschaft bis zur Revolution verblieben ist. 
Dann kam sie durch Beschluss der gesetzgebenden Räte der Helvetischen 
Republik vom 17. Mai 1798 zusammen mit Schlieren, Ober- und Nieder - 
Urdorf, Spreitenbach und den Dietikoner Berggemeinden an den neu 
errichteten Kanton Baden (Distrikt Baden) (Strickler, A. S. I  nQ 142). 
Erst 1803 erfolgte ihre Vereinigung mit dem Kanton Zürich.

Die Ö ffnung von Dietikon liegt in drei, die von Oberndorf in zwei 
Hs. aus dem 15. Jahrhundert vor, eine vierte, bzw. dritte, hg. von E.Welti 
in Argovia IV, 246—249 und 263, ist verschollen. Inhaltlich differieren 
sie nicht sehr von einander (vgl. n° 14). Eine jüngere Fassung stellt 
n° 19 dar.

Vgl. A ltste tten , Schlieren, U rdorf, W einingen, Am t Dietikon.
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1. Kaufbrief um Dietikon und Schlieren.
1259 Oktober 17. Zürich.

Original'. Perg. 44/45 cm. St. A. A., Areh. Wettingen n° 108.
Druck: ZÜB n° 1079.

5 Graf R udo lf von Habs bürg und seine Vettern R u d o lf, Domherr 
zu Basel, Gottfried und Eberhard verkaufen ihre Rechte zu D ietikon  
und Schlieren a termino scilicet, qui dicitur Attinvluo ze deme ginütin 
marchsteine, et rivulo supra superiorem villam A lts te t in  usque ad 
rivulum, qui dicitur B ru g g eb ach , et a montis adiacentis declivo,

10 quod vulgo dicitur Snesleiphe, usque ad fluvium Lindem acum  
et per totum eundem fluvium et eiusdem augias a loco, qui dicitur 
C h re w ils fu rt, usque ad pontem B adin  an das Clsterzienserkloster 
Wettingen mit Vorbehalt der Grafschaftsrechte, des Zollsund des Kirchen
patronats in D ietikon für die jüngere Linie.

15 Bestätigungen des vorstehenden Kaufbriefs durch die Herzoge von 
Oesterreich aus den J. 1826, 1829, 1844 und 1869 im St. A. A., Arch. 
Wettingen, abgedr. A.W., S. 907— 917.

2. Durch Schiedspruch werden in einem. Streit zwischen dem Gotteshause 
Wettingen und dem Ritter Johannes von Schönenwerd um den

2o Holzhau in dem H o n re in 1 und in Vereden* ersterem getwing und bau 
alläort zugesprochenJ

1307 August 10. Dietikon.
Druck: ZÜB n° 2893.

3. Kaufbrief um den Mindern Hof zu Oberndorf.
25 1338 Juli 3. Zürich.

Original: Perg. 26/30 cm. St. A. A., Arch. Wettingen 413.

BM. R u d o lf B ru n , R. und ZM. von Z ürich  urkunden, dass ihr 
Mitbürger her Rüd. von G larus, ritter, dem Stift W ettingen um die

1 Heute H ohnert. Vgl. unten S. 353 Anm. 4. 2 Unbestimmbar.
30 8 Zum Inhalt Art. 16 der älteren Öffnung ron D ie t ik o n  und Anm. 1 ebend. —

Hiezu die Verträge vom 13. März und 8. Juli 1347, abgedr. A. W., S. 962—964. Vgl. 
N ie d e r -  U rdorf.
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Summe von 64^1  ̂ Mark Silber Zur. Wä. und 24 S’ nüw Z ü rich e r pfenningen 
verkauft habe:

Den minren hof ze O b erndorf, der jerlich fünfzehenthalben mutte 
kernen, fünf malter habern, fechs viertel erwiffen, fechs viertel bonen, driffig 
[chilling pfenningen, fechs herbfthünr, vier vasnacbthurna und zweihundert & 
eiger ze oftern mit holtze, mit velde, mit wißen, mit ackern, mit wunne, mit 
weide, mit twingen, mit bannen, mit ftegen, mit wegen und mit allem dem 
rechte, friheit und ehafti, fo darzü gehört und öch untzher darzü gehört hat, 
für ledig eigen.1

Ausdrücklich wird bedungen, das die lenlüte des hoves, fo er (der 10 
Verkäufer) noch ze O b ern d o rf h a t1 2 und öch die lenlüte des vorgefeiten 
hoves, fo der abt und das klofter ze W e ttin g e n  von im geköffet hant, fteg 
und weg, weide und ander ding mit enandern gemeinlich halten und haben 
fbien in allem dem rechte, als untzher die lenlüte der zweyer böven mit 
enander fteg und weg, waffer und wafferflüffe gehalten hant. 15

Dis gefchach  Z ürich  an fa n t U lrich s  abende in dem jare, do man 
von gottes gebürte zalte d rü c eh en h u n d e rt und d riffig  ja r  und darnach  
in dem ach toden  ja re .

Stadtsiegel wohlerhalten.

4. Z ollfreih eit der L eu te von Spreiteribach, U rdorf, D ie tikon  20 

u n d  Schlieren.
1341 November 24.

Druck: Stadtbücher I, 120.

5. Abt Heinrich III. und der Konvent von W ettingen und R udo lf 
von Wartensee, Propst, und Kapitel von Zürich urkunden, dass in 25 
einem Anstand zwischen der Propstei und andern Bürgern der Stadt, 
die Güter in N ieder-U rdorf besitzen, einer-, und dem Gotteshause 
Wettingen anderseits von der berge und der höltzer wegen, duo man 
noumt H onrein  und V ered en ,3 und was der houltzer ift difent der

• sic. 30

1 Dieser H of war ein Leibgeding der A n n a  von  L iebegg , der Gattin des Ritters 
Rudolf von Glarus. Am 15. Oktober d. J. entsagte sie aber aller Ansprüche darauf zu 
gunsten Wettingens. Or. S t .A .A ,  Arch. Wettingen nQ 414.

2 Der M e ie rh o f, mit der müliftat und mit dem G e n ü rü te  gieng erst 1342 
Oktober 7. ebenfalls durch K au f an Wettingen über. Or. I. c. n° 42ß. Hiezu der Verzicht- 35 
brief Annas von Liebegg, dat, 1342 November 9. Or. I. c. n® 427.

8 Vgl. oben n? 2.
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R eb ty sch 1 uf, wie du genemt sint, do das gotzhus ze W ettin g en  
twing und bounne über hatt,1 2 durch ein Schiedgericht einhellig erkannt 
worden, dass alle, fo uf ünsern {der Propstei) gutem ze N idern- 
U rdorf gesessen sint, höwen und holtzen sülent in disen bergen und

5 holtzern allen mit dien von D ie tinkon  und öoh in allem dem recht 
als ouch die von D ie tin k o n .

1347 Juli 8:
Or. Perg. St. A. Z., Urk. Propatei n° 303; Doppel St. A. A., Areh. Wettingen.

6. Kaufbrief um die Vogtei zu Oberndorf.
10 1367 Oktober 14.

Original'. Perg. 27/42 cm. St. A. A., Arcli. Wettingen n°608.
' Druck: AW., S. 973-974.

Allen, die difen brief fehent oder hourent leien, künden wir 
H artm an von Schounn en w ert, burger ze B rem g arten , und 

löR üdger von S chonneuw ert, sin sun, und veriechent || offenlich 
mit disem brief, daz wir beide unverscbeidenlich für uns und unser 
erben, die wir vettenklich hiezuo binden, recht und redelich ze kouffen 
geben haben und || geben mit disem brief den erwirdigen, geistlichen 
herrendem ..aptund dem convent gemeinlich des gotzhus zeW ettingen, 

20 des ordens von Z ite ls , in C osten tzer bystum || gelegen, dise gült 
und guter für ledig, fry eigen. Das ist die mülistatt ze O brendorf 
gelegen mit akker, mit matten, S0 darzuo gehöret, die zuo difen ziten 
jerlich geltent und gelten söln zehen vierteil kernen zins. Aber die 
vogtey, twing und benn ze O b ren d o rf mit allen gerichten, grosse 

25 und kleine, an allein über daz bluot, daz des menschen lip und leben 
angat, daz der grafschaft zuogehöret3an alle geverd in den ziln und 
kreissen und mit den hofstetten, die darin gehörent, als hienach ver- 
Tchriben ist, Dis sint du zil der vogtey und dez twinges und vachent 
an in der F ry en  hof an dem stäg und gat die obren strauo uff untz

30 an den W ileb ach 4 und von dem W ilebach  uf, als der sne herin.

1 R ep p isch , linksseitiger Zufluß der Limmat, der das Dorf Dietikon durchfließt. 
Vgl. Bd. I, S. 59 Anm. 1.

8 Vgl. n° 2.
• Vgl. Art. 9 der Öffnung von Oberndorf unten S. 365 und Anm. 2-, ferner Art. 2 der 

35 Öffnung von Dietikon.
4 Der Bach, der das sich südöstlich von Spreitenbach öffnende W ile n ta l durchfließt. 

Topogr. Atl. Bl. 155.



smiltzet, und nidfich ab untz an K a tzen s te ig  und dannanhin untz 
in D ü n n en 1 und von D ünnen untz in R ä b t if c h 1 2 und von der 
R äb tisch  uh der F ry en  hof die obren ftraß uf untz in S ch ä fli-  
b ach 3 und dannan uf zehindroft in H o n re in 4 und dannan enhalb 
umb untz in H olenftraß .5 6 So fint dis die ehofftetten:

Des ersten ze dem A ltenhof, gilt jerlich ein vasnachthuon, ein 
herbfthuon.

Der meyerhof gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbsthuon.
Aber der vorder meyerhof gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbsthuon. 
Aber W iderkers  erbe gilt jerlich zwei vierteil habern, ein 

vasnachthuon, ein herbsthuon.
Aber des Swenden guot7 gilt jerlich ein vasnachthuon, ein 

herbsthuon.
Aber die hoffbatt im Loch gilt jerlich ein vasnachthuon, ein 

herbsthuon.
Aber O tenbacher fchuoppos,8 do R ichen tz  S ta p p fe rin  uff 

sitzzet, gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbsthuon.
Aber der B ü n tzn erin  guot, daz der von O tenbach  ift,8 gilt 

jerlich ein vasnachthuon, ein herbsthuon.
Aber ein huob der von O ten b ach ,8 da Ruodger S ta p p fe r uff 

sitzzet, gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbsthuon.« o
Aber ein schuoppos der von O tenbach ,8 da Uli S ta p p fe r  uff 

fitzzet, gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbfthuon.
Aber des G rafen guot von U rd o rf  gilt jerlich ein vasnachthuon, 

ein herbfthuon. e
Aber ein fchuoppos der von O tenbach ,8 da der W anbefcher 

uff fitzzet, gilt jerlich ein vasnachthuon, ein herbfthuon.
Aber S p ita le r guot ze N ienehoven gilt jerlich ein vasnachthuon, 

ein herbfthuon.
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1 Heute D önibach , ein linksseitiger Zufluß der Reppisch.
2 R ep p isch . Vgl. oben S. 352 Anm. I.
3 S ch ä flib a c h , auch U rd o r fe rb a ch , mündet oberhalb Dietikon in die Limmat. 

Vgl. Bd. I, S. 264 Anm. 1 und Topogr. Atl. Bl. 158.
4 llo h n ert. Vgl. oben S. 350 Anm. 1,
5 H o le n s tra ss , im Tal der Reppisch, südlich von Baltenswil.
6 Hiezu die Grenzbeschreibung in Art. 1 der Öffnung von Oberndorf. nQ 10.
7 Des S w enden  gut erwähnt eine Wettinger Urk., dat. 1389 Oktober 17. Or. St.A .A ., 

Arch. Wettingen n° 717.
8 Uber den Grundbesitz des Frauenklosters am Oetenbach in und um Dietikon vgl. 

Z U B  nQ 1674, 1784, 1946.
Reohtsquellen des K. Zürich I I .  23



Aber des W issen guot, daz der S ig r is t hat, gilt jerlich ein 
vasnachthuon, ein herbsthuon.

Aber O tenbacher müli1 gilt jerlich einvasnachthün, ein herbsthün.
Aber das erb, das R udi W ala hat ze O bren d o rf gelegen, gilt 

5 jerlich zwei vierteil habern, ein huon.1 2
Und alle, die in der vogtey ze O b ren d o rf sitzzent, der S0I 

jetlicher einen tagwan in dem jar tuon dem vorbenempten gotzhus, 
ob man es an si vordret.3

Difer vorbenempten guolt und guter der mülistatt und waz darzuo 
10 gehöret, mit holtz, mit veld, mit wunn, mit weid, mit akkern, mit 

wißen, mit stäg, mit wäg und die vogtey ze O brendorf in disen 
vorbenempten zilen mit twingen, mit bennen, mit tüb, mit fräflin, 
mit Übergriff, mit allen gerichten, groffen und kleinen untz an daz 
bluot, als vor berett ist, und mit aller ehafti, nützen und zuogehourt 

15 haben wir, die vorbenempten beid von Schounenwert, beid un- 
verscheidenlich für uns und unser erben für ledig, fry eigen mit 
guoten trüwen gelopt wer ze sinn des vorbenempten gotzhus ze 
W e ttin g en  und alle ir nachkomen vor geistlichem und vor welt- 
lichen gerichten und mit namen an allen fbetten, wa und wenn si 

20 des notdürftig sint an all geverd. Und darumb S0 haben wir von 
dem apt desselben gotzhus ze W ettin g en  in kouffes wis enpfangen 
sechzig und Lechs guldin guoter und geber, der wir alleklich von inn 
gewert syen und in ünsern güten nutz und notdurft bekeret haben.4 * * * 
Wir, die vorbenempten Hajrtman und Ruodger von Schounenwert, 

25 haben uns öch gentzlich entzigen und entzichen uns mit disem brief 
alles rechten, vordrung und ansprach, fo wir oder unser erben oder 
ieman von unser wegen nach dem vorgeschriben verkouften gut ze 
O brendorf, der mülihofftatt, der vogtey mit gerichten, twingen, 
bännen, büffen, zinsen und aller nützen, S0 darzuo gehört, mit geist- 

30 lichem oder mit weltlichen gerichten dehein wis iemer gewinnen 
mochten gen dien obgen. dem apt und dem convent ze W e ttin g en

3 54  XLIV. Dietikon - Oberndorf.

1 Vgl. Urk., dat. 1405 Oktober 8. O r.S t.A .A ., Arch. Weltingen n9 800. Über die
müli im H e tfc h e n  (in H ettC cheren ) gelegen ze O bern  D ie t ik o n  enthält das zit. 
Arch. noch mehrere Urk, (n9 790, 795, 797, 798).

35 * Zum Inhalt vgl. Art. 7 der O/fnung. 3 Vgl. ebend. Art. 6.
4 Der Abschluß dieses und anderer Kaufverträge (n9 7) war Abt Albrecht und

dessen Konvent nur möglich, weil sie kurz vorher, am 18. Juli 1359, alle ihre Rechte und
Besitzungen in Uri an die dortige Gemeinde verkauft hatten. D en ier, Urkunden aus
Uri w° 143.



und iren nachkomen an all geverd. Und ze einem waren, offenn 
urkünna aller vorgeschribnen dingen haben wir, die vorbenempten 
H artm an und R üdger von Schounenwert, unser ietweder sin eigen 
ingesigel offenlich gehenket an disen brief, der geben ist an dem 
näch sten  do rn stag  vor san t G allen tag , do man zalt von gottes 5 
gebürt d rü zeh en h u n d ert und sechzig  ja r , darnach  in dem 
sibenden ja r.

Siegel wohlerhalten.
Ziemlich gleichzeitige Darsualnotiz: Ex parte advocacye in O berndorf aput 

Dyetikon. 10

7. Kaufbrief um den Egelsee.
1368 Februar 1.

Original', Perg. 18/27 cm. St. A. A , Arch. Wettingen n° 612.
Druck', AW., S. 964.

H artm ann  von Schönenw erd, sein Sohn ttü d g e r  und H e in rich  15 
von Schönenwerd, H einrichs sei, Sohn, verkaufen an Abt und Konvent 
von W ettingen um den Preis von 100 ff # Stebler den E gelse  im S ch ö n en 
berg  gelegen,1 der ünfer gemein waz, mit dien höltzren, ackren und matten, 
fo darzuo gehörent und mit allen den rechten und nützen und mit aller ehafti, 
fo keinswegs darzü gehört, und als wir denfelben E g e lse  gehebt und genofferi 20 
haben und als in ünfer fordern an üns bracht hant.

An ü n fe r frouwen ab e n t zu der l ie c h tm iß  1368.

Die Siegel der drei Verkäufer wohl erhalten.

XLIV. Dietikon- Oberndorf. 355

8. Tavernenbrief.
1408 November 11. Dietikon. 25

Original'. Perg. 25/49 cm. St. A. A., Arch. W ettingen n° 864.
Druck-, A.W., S. 944—946.

Ich Cuonrat Schm id, fezzhafter wirt ze D ie tik o n  in dem dorff, tuon 
kunt mit difem brief für mich und min erben: als ich die tafferren dafelbs ze 
D ie ttik o n  nach miner brief fag mit aller zügehörd || geköft und öch mir der 30 
erber herre brüder Ruodolf B in d e r, ze den zyten grozzer keller, in nameii 
und an ftatt des erwirdigen berren abt Jo h an fen , abt des gotzhuß ze

• sic.

1 E gelsee, im Berg ob Spreitenbach, auf argauischem Territorium. — Sch ö n en -
berg, Gehöft auf der Höhe südlich von Kindhausen. Topogr.Atl.Bl.155, 35
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W etin g en , für in und fin nachkomen verlihen || hat, dasfelb lihen befchehen 
ift mit den ftukken und gedingen, als hienach eygenlich vermerkt und be
griffen ift. Des erften, fo füllent ich und min nachkomen demfelben minem 
herren dem abt und finem gotzhus || jerlicbs uff fa n t M a r tis ta g  von der-

5 felben taffern, dem garten da vorüber und von aller zügehörd, fo von alter, 
von gewonheit ald von recht darzü gebörret bat, ze rechtem zins geben zehen 
müt kernen eins fiertels minder. Darzü fol ich diefelben taffern mit allen 
fachen in wirden und in eren haben, land und luten unda rechten köff geben, 
frömden und heimfchen, nach dem, als denne ieder löff und billicb und mug- 

10 lieh ift.1 Und fol öch mit rechtem geding machen und haben vier beflüfte 
gedmer, zwen beflozzen ftell und ein befluffen tenn in der vorgen[anten] tafferren. 
Und were, dz ich von krygs, von brunft oder ander fach wegen von der- 
felben taffern gan ald min recht verköffen wurd über kurtz oder lang, wie 
oder in welen weg fich denn dz iemer fuget, fo füllent ich und min erben 

15 diefelben taffern mitfampt aller ünfer rechtung und zügehörd des erften dem 
vorgen [anten] unferm herren dem abt oder finen nachkomen und dem gotzhuß 
ze W e ttin g en  veil bieten. Möchten noch wöltent fi denn die taffern nit 
köffen noch darzü ftan, fo füllen wirs eim des gotzhus man veil bieten und 
ze köffen geben. Ob wir aber des nüt funden noch bekomen möchtint, fo 

20 füllen wir sy fuzz einem biderman, da uns dücht, dem min herre und dz 
gotzhus denn lihen und fy öch in wirden und in eren hett, ze köffen geben 
und ünfern frummen und nutz damit fchaffen, fo wir denn beft mugen. Als 
dik öch die taffern und das hus abgan wrda von kriegs, von brand, von 
urlüg oder ander fach wegen, fo füllent ich und min erben alwent ein femlich 

25 hus oder desglich ungevarlich uff die hofftatt hu wen und dem gotzhus trüw 
und warheit halten, leyften und mit allen fachen dienftber und gehorfam fin 
als ander des gotzhus eygen lüt bi dem eid, fo ich harumb liplich ze den 
heilgen gefworn hab. Und des ze einer merer ficherheit aller vorgefchribner 
ftukken gemeinlich und infunders ze halten, ze leyften und gentzlich ze vol- 

30 fürren, fo hab ich dem obgen[anten] minem herren dem abt, finen nachkomen 
und dem gotzhus dafelbs ze W e ttin g en  für wüftung, für zins und für alle 
ander fachen, fo hievor begriffen fint, ze rechten bürgen gehen H ein in  
Rynm an von S p re iten b a ch , H e in in  W in re b e r, H änfen B ru n n er von 
R ü d o lff te tte n ,2 H änfen F ö rfch er, H änfen  B ru n n e rs  tochterman von 

35 R ü d o lffte tten , mit fölicher befcheidenheit und rechtengedingen: wenn oderweles 
jares ich die vorgenfanten] zins nit rieht und werte oder der vorgen[anten] ftukken

a sic.
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1 Über die Pflichten des Wirtes handeln Art. 3—9 der Öffnung von Dietikon. 
Unten nQ 9.

8 R u d o lfs te t te n , südlich von Dietikon, Kant. Argau.40



deheins überfür und nüt hielte, fo fol und mag derfelb min gnediger herre 
der abt oder fin nachkomen diefelben vier bürgen all und befunder manen ze 
hus, ze hof, under ögen, von munt, mit botfcen, fy fygent des ordens oder 
nüt, ald fuzz mit brieven, fo füllent fy fich nach der manung in acht tagen
den nechften antwürten gen D ie tt ik o n  in min hus und da leiften recht
gyfelfchaft nach des dorfs und des lands recht und uff min fchaden da ligen als 
lang und alle die wile, untz dz ich dem vorgenfanten] gotzhus allweg vollfür,
leift und halt die ftukk und die geding, fo hievor begriffen fint und darumb
iedenne gemant ift, als dikk dz iemer ze fchulden kunt ane geverd. Wer 
aber, dz ich hushablich von kriegs oder ander fach wegen dafelbs ze D ie tik o n  
nüt enwere noch da beliben möcht noch nieman anders von minen wegen, 
wie fich dz fügte, fo hat man die bürgen ze manen gen B aden in die ffcatt 
und fonfc fich öch die dar antwürten und da leyften ze gelicher wis und mit 
allen rechten und gedingen, als ob fi ze D ie ttik o n  leyftent. Gieng öch der 
bürgen deheiner von todes wegen ab oder dz er fuzz herzu unnütz wurd, wie 
fich den ne dz fügte, dz gofct lang wend, wenn ich des von dem egen[anten] minem 
herren oder finen nachkomen ermant wirt, als vor umb ander ftukk ze manen 
underfeheiden ift, fo fol ich in nach der manung inwendig dem nechften manot 
ein als güten und nüzzen bürgen an des abgangen und unnützen ftatt geben 
ald fi hant die andren bürgen ze manen und font in öch die leiften ze 
D ie ttik o n  oder ze Baden ze geliher wis als umb ander ftukk, untz dz 
ieder unnütz bürg mit einem nützen erfetzzet wird, als dik dz ze fchulden 
kunt. Wie oder in welen weg öch die vorgen[anten] vier bürgen oder ander, 
die an ir ftatt iemer geben werdent, über kurtz oder lang ald ir erben difer 
bürgfchaft yemer ze fchaden koment, umb denfelben fchaden hab ich jezint 
den gegenwürtigen bürgen und künftigen verletzt und fetz in öch wiffenclich 
mit difem brief alle min rechtung der taffern ze D ie ttik o n , des gotzhus 
zynfen und rechten unfchedlich, dz fi die angriffen, verfetzzen und verköffen 
und mit allen fachen tün füllent und mugent, als in dz fügt, untz uff die 
ftund, dz fi erledgot und gar und gentzlich von allem fchaden erlöst werdent 
ane alle geverd. Und füllent öch ich noch min erben diefelben taffern 
hinnenhin niemant mer verfetzzen noch sy bekümbern in dehein weg, wan dz 
fi der gegenwürtigen und künftiger bürgen pfand fin fol, als vorbefcheiden ift an 
geverd. Ouch veriehen wir, die vorgen [anten] H e in iR in m an , H ein i W inreber, 
beid von Spr ei te n b a c h , H ans B ru n n er und H ans F o rsch e r, beid von 
R üdolf f t e t t e n , einer warheit alles des, fo hievor von üns gefchriben ftät 
und dz wir alfuff bürgen worden fint und es öch bi trüw an rechter, ge- 
fworner eidftätt gelopt hant war und ftett ze haben und gentzlich ze vol- 
fürren an geverd. Und harumb ze einem warem, offem urkünd und rechter 
vergicht aller vorgefchribnen fachen und gedingen, fo von mir C ü n ra t Schm id 
oder von üns den bürgen hievor gefchriben ftatt, fo habent wir alle gemeinlich
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O
und befunder erbetten den wifen und befcheiden U lrichen  Klingelfuos, ze 
den ziten undervogt ze B aden , dz er fin eygen infygel für uns offenlich an 
difen brief gehenkt hat, im und finen erben unfchedlich, darunder wir uns 
willenklich binden, fid wir eygner infygel nüt haben, dz öch ich jetz-o

5 genanter U lrich  Klingelfuos von iro ernftlicher und flizziger bette wegen 
getan hab. Hiebi fint gefin, do dis befchach, H ans S u te r, Rudi L ieben-o
b e rg e r, Uli K oler von S p re ite n b a c h , H ans M urer von B rem g arten , 
H ans Buoslinger von B e llic o n ,1 H ans S c h lie re r , H ans W essenberg  
von Z ü rich  und ander erber luten gnüg. Geben ze D ie ttik o n  u ff fa n t

10 M a rtis tag  des heilgon  byfchofs, do man zalt von C ry s tu s  gebürt 
v ie rz e h e n h u n d e rt ja r ,  d a rn ach  in dem ac h ten d en  ja re .

Siegel wohlerhalten.
Dorsualnotiz des 15. Jahrhunderts: „Die taffern ze D ie tig k o n . Non scribatur.“

XLIV. Dietikon - Oberndorf.

9. Öffnung.
15 (1. Rezension.)

Hs. aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts in Perg.-Heft (35x26 cm) von 6 Bl. im 
Besitze von Herrn Dr. F. E m il W e lt i  in Bern.

Außer der nachstehenden (Bl. 1) enthält dieses aus dem Gebiete der zürcherischen 
Landschaft Abschriften der Öffnungen von S c h lie re n  (Bl. lb — 2b), 0  b e rn d o r  f (BL 2b), 

20 H o ch fe ld en  (Bl. 3), A d lik o n  (B1. 4a), O b e rn d o rf  b/W att (Bl. 4a), alle von der
nämlichen Hand geschrieben.

Ined itum .
Dem Druck in A rg o v ia  IV, 246—249 lag eine andere, heute verschollene Hs. aus 

der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu Grunde,1 2 dsgl. dem Abdruck der Öffnung von 
25 Oberndorf a. a. 0. S. 263. Inhaltlich differieren die beiden Texte übrigens minim. Vgl.

oben S. 349 und n° 14.

Dis s in t die g e r ic h t ze D ie ttikon .
Dis fint die gericht und twing ze D ie tikon  in dem [t]al, die 

dz gotzhus kouft het von küng R udolf, do er dennocht ein gräf wz, 
30 mit aller der zuogehourt, fo er es von sinen vordren hat, mit twingen

und bennen, als der umbkreiß erzelt.3
[1.] Der vahet an in dem B adberg  in dem B ruggbach .4 * * Da 

gät er uff die E gg , als die markstein stand, untz zuo des S u ters

1 B e llik o n  auf dem Hasenberg, Kant. Argau. Topogr. Atl. Bl. 155.
35 9 Vgl. Argovia IV , 249 Anm.

3 Vgl. oben nQ 1 und den vollständigen Wortlaut der Urk. im ZU B  n° 1079.
4 Augenscheinlich der Bach, der sich etwas unterhalb dem Kloster Wettingen gegen

über als linkseitiger Zufluss in die Limmat ergießt. Schon in der Urk. von 1259 ist er
erwähnt. Vgl. den „Geometr. Grundriß“ von 1693 und unten S. 359 Anm. 6.



L uken in den markstein, der da ftät in S tru b en e ich ,1 dannen uff 
von dem markstein untz an H asen b erg 1 2 * den lochreten markstein,8 
als die fchnefchmeltzi inflüst. Dannen ab untz an H ö berlingers  
akker zu dem gnouten markstein.4 Dannen ab in Attenfluo.5 Dannan 
ab in L a n g a tan  untz in die L indm ag.6 5

[2.] Da haben wir in dem umkreiß ze richtend alles, dz den 
phenning gewünnen oder verlieren mag denn umb die usgenomnen 
fachen, die einem lantgrafen zuogehourent: dz ist blutend wunden und 
diepftal und nachtz heimsuochen und frevenli under rußigem rafen 
und dz dem man an sin hals gät.7 10

[3.] § Wir haben öch ein offni teferen ze D ie tik o n :8 der wirt 
fol feil guot han und S0I lantwin schenken by dem kopf und E lfe ffe r  
by der maß von B rem garten .

Er S0I an fünf ß wert fpis 4 z? gewinnen.
Derfelb wirt fol ftetenklich win und brot haben. 15
[4.] Wer aber, dz ieman käm, er wer froumd oder heimfch, der 

win noch brot nit fundi, dem fol der wirt beffren 3 # 1 z?.
[5.] § Wer öch, dz er einem vigent weri, dz er im nit geben 

woult win und brot, fo fol er ein pfant uff dz fas legen, dz des drit- 
teils beffer ift, und fol felb nemen, und fol daran ungefrevelt haben. 20

[6.] Derfelb wirt fol öch a'lli pfand nemen denn kilchwät9 und 
bluottendü pfand und naffi tücher und ungewannetz korn.10

XLlV. Dietikon-Oberndorf. 359

1 A u f dem zit. Grundriß S tru b e n  E y ch  zwischen Punkt 22 und 23. E g g  und 
S u te r s  L u k e n  sind nicht eingezeichnet.

2 H a se n b e rg , südlich von Spreitenbach. 25
* Die gelöcherte march. Pkt. 30 auf dem Grundriß.
4 Der ginütin march Ctein der Urk. von 1259. Punkt 35 auf dem Grundriß.
5 A t t in v lü  (1259). Vgl. Bd. I , S  307 Anm. 1.
6 Zum Inhalt vgl. Art. 1 der Öffnung von S c h l ie r e n  aus Hs. 1049 des Wettinger 

Archivs*. Er (seil, der umbkreiÖ) vabefc an an A tte n f lü  zu dem gnötten marck Ctein 30 
und den bach obwendig des obren dorffes A l t t f t e t t e n  untz an dz bachli, dem man
Cp rieht B ru g g b a c h , und eben von der höhi des berges, do dabi gelegen iCt, dem man 
fprichet Cchnefchleiffi, untz an dz waffer der L in d m a g , und dzCelb waffer überal mit 
allen Cinen owen von der Ctatt, der man fprichet K r ä w e l t f u r t t  untz an die brugg 
ze B aden. Vgl. Argovia IV , 295. Hie „vorstehende Grenzbeschreibung ist nichts anderes 35 
als die Übersetzung aus der Urk. 1259 Oktober 17. (Z U B  n° 1079) und gibt somit keineswegs 
die Märchen des Gerichtes Schlieren, sondern des gesamten damals vom Kloster erworbenen 
Gebietes an. Ähnlich Art. 1 der Öffnung von Dietikon. Hiezu oben S. 348.

7 Nach dem Habsburg. Urb. I, 117 richtet du herfchaft da von der graffchaft düb
und vrefel. 40

8 Vgl. den Tavernenbrief vom 11. November 1408, oben nQ 8.
9 Feiertagskleider.
10 Zur Erklärung Art. 38 der Bassersdorfer Öffnung (Bd. I , 390 und, Anm. 2).
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[7.] § Wer öch, dz im jeman an dem abent unbereit1 uhgieng, 
gät der mornnendes frü in dz hus und bereit1 im, S0 S0I er un
gefrevelt han.

Tuot er aber dz nit, fo fol er dem wirt beffren 3 B 1 z?.
5 [8.] Er fol ouch finen ignoften1 2 3 beiten, untz dz er dz vas us-

gefchenket.8
[9.] Wa er aber den richter denn anrüffet umb pfand, fo fol er 

im pfant geben und fol denn den pfand en tuon, als finen baren J.
[10.] § Wir haben öch die vifchetzen uff der Lindm ag. Die 

10 vahet an ob S chefflibach  an dem fürt und gät die vifchetz untz 
gen Baden under die brugg.4 Da haben wir die vifehentz und die
L indm ag ze twingen, dz die vifcher nieman darinne irren fol.

[11.] Diefelben vifcher foullent die vifch, die fi vahent, bringen 
gen W ettin g en  und foullent uns die necher gen denn andren lütten. 

15 [12.] § Wir habent öch ein holtz, dz man da nemet dz H a rt.5
Da gät ein weg in ze H a fen b u rg ru g g en  und gät ab untz ze W egi 
zu der trenki: dz da nid dem weg litt wider die L indm ag, dz hört 
gen D ie ttik o n  in die houf und in der houfen lunderung, dz ob dem
weg litt, da hand die von S p re iten b ach  die rechtung inne.

20 [13.] § Ob einer woult ein hus [machen] oder beffren, d[er] fol
bitten den apt ze W e ttin g e n  * oder an den er es fetzet, und fol [er] 
ims geben. Gebe aber er im es nit, fo er in gebittet, fo fol er es 
felb höfwen] und fol uff ieklichen ftumpen 4 # legen dem forfter.

[14.] § Aber haben wir ein holtz, dz man nemet dz R ürim os.6 
25 Dz füllen wir twingen und bännen als verr, als der E g e lfeb ach  gät.

[15.] § Die meyer von D ie ttik o n  foullent ein weg han übern 
W ileh o f7 über H ochfuren  nhher. Da fol der W ilem eyer recht 
han varen mit finen fwinen ins A fpan in die eichlen.

1 Bereiten =  berichtigen, zahlen.
30 2 Ignosten vel kilchgen offen. Art. 8 der jüngeren Redaktion. — Welti (Argovia IV ,

433) erklärt ignost — Eingenoß, Einbürger.
3 Vgl. Art. 40 der Öffnung von Rassersdorf*
4 Item ius piscarie, que infra C h r e w il s f u r t  et pontem B ad in  hactenus ad nos 

integre pertinuit. ZU R  nQ 1079. Die Kreuwelfurt an der Einmündung des Schäflibaches
35 in die Limmat. Vgl. ^Geometr. Grundriß“. Oberhalb vom Schäflibach steht die Fischerei 

seit alters dem Kloster Fahr zu. .
5 In nemore D ie t in k o n , quod dicitur in deme H ard e . L. c.
6 R ö h re n m o o s , östlich vom Egelsee, im Dietikoner Dorfbann. Topogr. Atl. RI. 155.
7 Dew/fo/’Wile im Wilental südlich von Spreitenbach— das gut, das ze S p re ite n -

40 b ac h  in dem hove gelegen ist, das man nemmet W il — nennt schon das Kaufinstrument
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[16.] § Aber haben wir ein holtz, dz man nemet H onren. Da 
hant aber die von O berndorf ein recht mit den von D ietikon : 
wenn si inen selb went holtz geben die von D ie ttik o n , S0 fond 
fy  den meyern von O b ern d o rf dz öch verkünden und sond in och 
holtz geben, als si von alterhar öch hant getan. 5

Si sond es öch den meyeren von Schounenwert verkünden und 
den si öch holtz geben, als von alterhar si hant getän.* 1

[17.] § So fi öch die eichlen went bannen, Io lond li öch ver- 
künden (den)a von O b ern d o rf und den meyern von Schounenwert. 
Kämen fi aber nit dar, S0 sont die meyer von D ie ttik o n  die eichlen 10 
doch bannen.

[18.] So fi öch die eichlen went schütten, S0 fond sy es öch den 
obgenanten meyern verkünden.

[19.] Die von N id re n -U rd o rf  hant kein recht in dem holtz der 
von H erm entsw iler gütter. Aber korherren guter, die hant die 15 
recht, als brief fagent und nüt fürbas etc.

[20.] Dis vorgen. höltzer, die haben wir ze twingen und bännen 
uff den hof ze D ie tikon : wer sich da überhöwet oder geleidet wirt 
von dem forster, der S0I jedem stumpen bessren als der eining stat. 
Des soullent die meyer und die geburfami zwen teil nemen und wir 20 
den dritten.

[21.] § Uff dem meyerhof löllent wir drü gericht haben in dem 
jar: der ilt eines uff la n t W u lp u rg s tag  ze meyen, dz ander uff 
la n t M artis tag , dz drit uff la u t  H y la rie n tag .2

Uff denlelben drin gerichten, da fol man offnen ünsri rechtung 25 
und des hofs rechtung.

. Über der Zeile.

von 1259 (JZUB n° 1079). Heute abgegangen,, erinnert daran noch der Flurname Wil 
Vgl. Topogr. Atl. Bl. 155.

1 Art. 16 basiert auf dem Spruchbrief vom 10. August 1307, der u. a. bestim m te;^ 
fwenne wir (Abt und Konvent) da iht fchafl'en wen mit. getwinge oder mit banne, da 
fon wir . . hern Jo h a n s  von S c h o n e n  w e r t  ( Vogt) oder den meiger von O b e rn 
d o r f  an finer ftat vor lazen willen —, sodann; Ich . . her J o h a n s  von S c h ö n e n 
w e r t  und min erben und du bürg und der hof ze S chönen  w e rt und das dorf ze 
O b e rn d o rf  Ion öch ze rehte hö han in dem vorgenanden H o n re in  und in den 35 
V ereden . Z Ü B  nQ 2893. Irrtümlicherweise wird dort Anm. 3 Oberndorf mit Ober-Urdorf 
identifiziert,

8 Die nämlichen Gerichtstage auch auf andern Wettinger Twinghöfen: A d l ik o n
bjBegensdorf ( I I  n° 1 Art. 4), O b ern d o r f ( X L I V 10 Art. 2), S ch lieren  (Argovia 1F
296). 40



[22]. § Es S0I öch denn menlich uff den drin [gjerichten sin 
wittwan und weifen, die in dem gericht sitzend.1

[23.] § Es fond öch alle die da sin, die in dem getwing sitzend 
und all die, die des gotzhus eygen sind, und die uff dem hüb sitzend

5 ze G reroltsw il1 2 * und uff der hüb ze Ö tw il.8
Diefelben zwo hüben hörent mit allen twingen und mit allen 

gerichten gen D ie ttik o n  in den hof.
[24.] § Nu hant unter eygen lütt die rechtung: hetti einer des 

gotzhus huldi verlorn, S0 S0I er frid haben uff di4en drin gerichten
10 dar und dannen.

Wil er umb des gotzhus huldi werben, S0 S0I er uff dz nach- 
gericht komen und S0I da als guot frid haben als uff dem fordren, 
wil er umb des gotzhus huldi werben.

[25.] Diefelben drü gericht S0I jekliches zwey nachtgerichta haben. 
15 [26.] § Wir sond öch einen knecht haben ze D ie ttik o n ,4 * der

stetklich da gericht hab den gesten und den ignosten, S0 si sin not-
turftig sint.

[27.] Und die befsrung und die gericht ß und phadbuossen, die 
find mines herren des aptes und hät die gebursami nüt damit ze

20 fchaffen.
[28.] Die dorfmeyer und der knecht, den wir da hand ze einem 

richter, die hand gewalt ein forster ze setzen mit der meren hand 
der gebursami.

[29.] Si fond öch ir [vjech behirten mit der meren hand der 
25 gebursami.

[30.] Si sond öch ein brachbyvang ußgen mit der meren hand 
der gebursami.

[31.] Si fond öch ir zelg twingen und bännen, dz si nienian 
überfchnid und ir weid fond si bannen und sond Öch ußlan nach der

30 meren hand der gebursami.
[32.] § Si mügent öch ir eichlen bännen.

• sic.

362 XLIV, Dietikon - Oberndorf.

1 Die Dingpflicht von Witwen und Waisen findet sich ebenfalls in den Öffnungen 
von A d lik o n  (Art. 5) und O b ern d o r f (Art. 3) ausgesprochen.

* O e ro ld sw il auf der andern Limmatseite, am Fuße des A ltberg .
8 O etw il westlich davon. — Uber die Pflichten des Lehenfischers von Dietikon den

beiden Huben gegenüber vgl. unten 17.
4 In  der Folge heißt er amptman und richter. Vgl. die Wettinger Urk. w° 996, 997

und 998 im St. A. A . und Art. 28 dieser Öffnung.



*

[33.] Wz fi da büssen ufffich selben setzend umb dis alles, die 
buofsen sind öch ir.

[34.] Wer aber, dz inen einer nit gehorsam woult lin, dz si es 
minem herren dem apt müstind klagen, S0 S0I es min herr inen günnen 
und fol da min herr den dritten # nemen und die geburfami die 5 
zwen teil.

[35.] Item in disen twinghof gen D ie tikon  gehourent dis nach- 
benempten houf mit allen gerichten als vorgeschriben: des ersten 
K in t hufen, Schounenberg, Langenm os, Holen straß , G w inden.al
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10. Öffnung von Oberndorf. 10

Anfang XV. Jahrhundert.
Perg.-Hs. aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, Bl. 2b, im Besitz von Herrn Dr. F. Em il 

W elti in Bern (vgl. n° 9). Eine zweite, fast wörtlich übereinstimmende Hs. aus der 
Mitte des Jahrhunderts im St. A. A., Arch. Wettingen n° 761 (Vgl. Varianten).

Dem Druck in Argovia IV, 263 lag eine andere, nunmehr verlorene Hs. zu Grunde. 15 
Vgl. oben S. 349.

Dis ist dz g e ric h t ze O brendorf?
Dis ist dz gericht ze O berndorf, dz wir köft hand ünferm0 

gotzhus von dem fromen, wolbescheidnen junker H artm an  von 
Schounenwert und junker R ü g er, sin sun, mit allen den rechten, 20 
twingen und bännen und gerichten, als er und fin vordrend untzher 
hant gehaben.®1 2 3 4

[1.] § Dis ist der umkreiß: der vahet an an dem fryen fteg, der 
da lit an der lantsträßf in dem fryen hof, und gät du lantfträßf ushin 
untz in V ogelöw g3 und gat uf untz gen H olensträsV  an die müli 25 
und gät dannenhinh untz in den bach, den man nemmet in T ü n n en 5 
und dannenhinh untz an E geH ehalden ,6 und gät von dem E gelfe-

a Dieser Art. späterer Nachtrag von derselben Hand. b § ze O b re n d o rf . • ünfer. 
d vordem. e gehan. f lantftras. 6 F ogelöw . h dannanhin.

1 K in d h a u s e n , S ch ö n en b erg , L a n g e n m o o s  und G w in d e n  im Dietikoner 30 
Berg, H o len  s tra ss  im Reppischtal, alle auf heute arg. Territorium. Topogr. Atl. Bl. 155.

2 Der K auf erfolgte am 14. Oktober 1367. Vgl. n° 6.
3 Die V oglauw  verzeichnet der „Geometr. Grundriß“ am rechten Ufer des Schäfli- 

baches oberhalb der K r ä u e l fu r t ,  Bl. 158 des Topogr, Atl. dagegen auf der linken Seite. 
Hiezu ein Urbareintrag von 1653 (A .W . S. 713): fechs manwerch matten, gehet der 35 
U d o rf fe rb a c h  dardurch, Ctoffen an Idie Z ü rich  landtCtraß, an die G irh a ld e n  und 
an J a g le  V ifc h e rs  N e ü w m a th .

4 Vgl. oben S. 353 Anm. 5. 6 Der jetzige D ö n ib a ch . Vgl. oben a. a. 0 .  Anm. 1.
6 E g e lseeh a ld en ^  westlich vom Egelsee. Vgl. „Geometr. Grundriß“.
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bach ab untz gen W in re b en 1 an dz brüggli und dannen» ab untz 
zuo Vonloch und dannena ab dem Teischli bach 1 2 untz an die lant- 
sträs und gät die lantfträßb hin untz an den fryen fteg.

§ Dis ist der umbkreiß des6 gerichtes und twinges ze Ober[n]- 
dorf.

Da soullen wir inne richten umb erb und umb eigen und umb 
alles, dz den p[henn]ing gewünnend oder verlieren mag denn umb 
dz,e dz dem man an sin hals gät, dz S0I ein lantgräf richten.3 4

[2.] §. Wir soullenf öch in demselben twinghof ällig jar drü offnih 
gding haben:1 der ist [eine]sk an sant W a ltb u rg s ta g  ze meyen, 
8 tag vor oder nach, als es inen fuokIich1 ist.

Dz ander 111 uff san t M artis tag , dz drit uff san t H y la rien - 
tag  und S0I öch derselben 3n tagen ein jek[licher] zwey nachgericht 
haben.*

[3.] §. Es S0I öch uff denselben drin twingen menglich0 da sin, 
wittwen und weisen, die in du twing hörent.5

[4.] § Es S0I öch menglich0 dem andren ze recht stän änD für- 
gebietten.

[5.] Die meyer hand öch ein rechtung: wenn man die drü ge- 
ding haben1 wil,e S0 S0I man in es 8 tagen vorhin verkünden.

[6.] § Wir habend öch die rechtung zuo inen: wer in dem twing 
sitzeft], der fol uns järlich1’ ein tagwon tuon.G

[7.] §. Da ligent öch 14 scliuopoITen,8 der uns jeklichü git eins1 
vasnaohthuon und eines1 herbsthuon.7

a dannan. h lantftras. c dez. d günuen. e Fehlt. f solin. 6 ellü. h ofni. 1 bau. 
k eis. 1 fukklieh. ■ § ze O b ren d o rf. " drig. 0 menlich. p ane. ’ hant.
* ierlich. • fchüboffen. 1 zwen.

1 Predium quoddam liberum et ab omni exactione immune, situm prope villam 
D ie t in c h o n , quod vulgo appellatur ze W in re b en  bereits 1260 im Besitz der Frauen zu 
St. Verena. {ZÜB nQ 1100; hiezu, nQ 1664.) Vgl. noch den Lehenbrief um den Hof W yn- 
r ä b e n  ob D ie t t ic k e n  am berg gelegen, dat. 1551 Oktober 26. A .W ., S. 1007/8. — 
Ein  H ein i W in rS b e r  urk. 1408 November 11. (w° 8).

51 1)e is c h l ib a c h , linksseitiger Zufluß der Beppisch. Topogr. Atl. Bl. 155.
8 Vgl. unten Art. 9 und Anm. 3.
4 Hiezu Art. 25 der Öffnung von Dietikon (oben n? 9). 5 Vgl. S  362 Anm. /.
6 Fast iv örtlich im Kaufbrief um die Vogtei von 1367 (nQ 6): Und alle, die in der 

vogtey ze O b re n d o rf  fitzend, der sol jetlieber einen tagwan in dem ja r tun dem vor-
benempten gotzhus.

7 Vgl. n* 6.



[8.] § Wir haben köft von junker H artm an  ein müli und ein 
mülistat mit aller zuogehört, als öch ers hatt mit dem runs und mit 
steg und m ita weg und mit allem dem, S0 einer müli zuogehourt.1

[9.] Wir hant öch in demselben umkreiß ze richten umb tüb und 
umb frefni und umb all sachen, als vorgelchriben stät und unser 
höptbrief, den wir darüber hant, bas lütret, denn hie gefchriben 
stat.b2

11. Ratserkenntnis betreffend Fischereifache in der Limmat unterhalb 
Dietikon.

1430 Februar 23.
Druck: Stadtbücher III, 133/134.

12. Sprach betreffend die Gerichte in Oberndorf.
1437 Oktober 10.

Original: Perg. 17/38 cm. St. A. A., Arch. Wettingen n° 1005.

Wir dis nächgeschriben Jo h an n s  T rin k le r, H e in rich  L ire r  
und Ruodolff U sikon tuond kunt allermenglichem mit disem brieff: als 
von soulicher spenn und misshellung wegen, fo die erwirdigen, geist- 
lichen || apt Ruodolff des gotzhus ze W ettin g en , san t B ern h a rtz  
ordens, unser lieber herr, und der convent gemeinlich desselben 
gotzhus an einem teil und der from, vest junkher M arti von 
L an d en b erg  von || G rriffensew 4 an dem andern sament gehept 
hand von des wegen, das die vorgenanten herren von W e ttin g en  
retten und meinten, sy hetten uff iro gotzhushoff ze O b erd o rff 

• Fehlt.
b Art. 9 fehlt. In  der verlorenen Hs. (3) lautete dieser Art. nach Argovia IV, 263: 

Wir band oucb in denselben umbkreis zu richten umb tüb und umb frefni; denn daz 
dem man an tin hals gat, daz sol richten ein vogt von K ib u rg 1 2 3 und umb all fachen etc.
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1 Ebend.
2 Laut Habsburg. Urb. I, 118 hat du herCehaft von der graffchaft ze richtenne düb 

und vrefel. Im  Kaufbrief von 1367 erscheinen die liechte der Grafschaft au f das Blut 
be9chränkt (nQ 6).

8 Davon ist natürlich keine Rede. Augenscheinlich ist dieser Passus durch ein Ver
sehen eines Abschreibers aus der Öffnung von O b e rn d o r f-W a tt in die von Oberndorf- 
Dietikon gelangt. Tatsächlich lautet Art 1 dort: Da Tollend wir richten, zwingen und 
bannen . .  . umb alles das, Co den pfening gewünnen und verlieren mag, dann das dem 
man an Cin hals gat, das foll richten ein vogt von K ib u rg .

4 Über ihn vgl. oben S. 245 Anm. 2.
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gelegen mit aller finer zügehourt || ze richten umb alles das, fo denn 
den pfenning gewinnen oder verlieren moucht, als das iro gotzhus 
rodel gar eigenlich innhielte, wisete und seite,1 by soulichem richten, 
als vorstät, sy ouch getrüweten ze beliben von dem von Landen-

5 berg  und menglichem ungesumpt. Darwider der vorgenant juhkher 
M arti von L andenberg  rett und alfo antwürt: er hette wol ver- 
nomen, das die obgemeldoten herren von W e ttin g en  uff demselben 
hoff ze O b erd o rff gelegen ze richten hetten untz an nun Ich illin g  
p fenn ing  und nit fuorer noch höher. Aber sölichs sölte iro gröste

10 und höhste büß sin, und was alfo der andern gerichten und buosfen 
desselben hoffs wären untzit an das blüt, die gehortind im zuo. Ge- 
trüwete ouch daby ze beliben än menglichs sümen und irren.* 2 Uff 
das die egenanten herren von W ettin g en  sprächen: wo sy je gericht 
hettind, da hettind sy allwegen ze richten untz an achtzechen fchilling

15 pfenning nach wifung iro gotzhus rodel. Und als nun die vorgenanten 
fpenn für die fürnämen, wifen burgermeifter und rät der ftatt Z ürich , 
unter lieben herren komen und brächt worden tind, habend sy uns 
dry darzuo gefchiben und uns bevolhen ze befuochen, ob wir sy in 
früntlikeit betragen möchtind. Daffelb wir alfo von iro heiffens

20 wegen getän und beider teil red und widerred vernomen, funder sy 
daruff gefragt hand, ob sy uns zu beiderfit fölicher ir fpenn ge- 
truwen woltind, wie wir sy darumb entfchiedint, daby ze belibend. 
Alfo habend fy beiderfit uns geantwurt, ouch by güten trüwen gelopt 
und verfprochen, funder die geiftlichen herr Jacob  S te ttb a c h ,

25 großkeller ze W ettin g en , und herr Cuonrat W iß, fchaffner iro hufes 
Z ürich , für fich felben, gemeinen convent und das gotzhus dafelbs 
ze W ettin g en , ouch für alle iro nachkomen, als sy des vollmacht 
und gewalt ze tünd gehept hand, und der egefchriben junkher M arti 
von L andenberg  für fich, alle fin erben und nächkomen, wie wir

30 sy umb femlich zweytracht richten und entfcheiden, das sy nun und 
hernach daby beliben und das war, veft und ftät halten füllen und 
wellen än all widerred. Und heruff habend wir beid teil mit irem 
wiffen und willen umb obgemelder iro fpenn gericht und gütlich 
entfcheiden in fölicher mäffe, das die obgedächten herren vftn

35 1 Vgl. nQ 10 Art. 1 A ls. 3.
2 W orauf sich diese Ansprüche gründeten, ist nicht ersichtlich. Wettingen hatte bereits 

1367 die niedere und m ittle re  Gerichtsbarkeit (die vogtey, twing und benn) zu Obern
dorf von den von Schönenwerd durch K au f an sich gebracht (w° 6).



W ettin g en  und alle ir nächkomen uff dem obgenanten irem hoff 
ze O berdo rff mit aller zuogehourt fürbaßhin ewenklich richten soullen 
und mugen nach iro gotzhus rodel wisung und fag, doch affo, das 
sy nit fürer richten noch ir büß hoher treffen noch fin S0I denn untz 
an achtzechen fch illin g  p fenn ing . Wurde sich aber deheipeft 
fügen, das ein büss ob achtzechen fchilling pfenning träffe, fo mag 
man darumb ein urfräg haben, und wem denn der ftab und die buoffen 
mit recht [züjbekennt wirt und ouch darzü recht hat, dem fol denn 
foulichs zügehouren an alles widerfprechen. Doch haben wir difen 
fpruch und richtung getan unfern herren von Z ü rich  und junkher 
M artin  von L andenberg  obgenant, jettwederm teil an allen finen 
rechten unfchedlich und gentzlich unvergrilfenlich. Und alfo füllent 
die obgenanten beid teil umb obgefchriben iro fpenn gericht, gefchlicht 
und gütlich entscheiden fin, funder ouch daby beliben und die war, 
veft und ftät halten nun und hernach, als sy das gelopt und ver- 
fprochen hand in mäffe, als obftät, alles an widerred ungevarlich. 
Und aller vorgenanten dingen ze einem offenn, waren, veften urkünd 
habend wir die obgenanten Jo h an n s  T r in k le r , H e in rich  L ire r 
und Ruodolff THikon ünfer jeglicher fin eigen infigel . an difer brieff 
zwen gelich offenlich läffen henken, doch uns und unfern erben an 
fchaden, die geben find u ff den zechenden tag  des andern  
herb ftm anodes, do man zalt von der gebürt Cristi v ie rtzech en - 
hun d ert d riff ig  und fiben  ja re .

Siegel etwas beschädigt.

13. Vergleich um die Allmend.
1439 Februar 12. [Dietikon],

Original: Perg. 25/46 cm. St. A. A., Arch. Wettingen n° 1010.
Druck: AW. S. 952-953.

Wir dis nächbenempten Ruodolff S tu ss , ritter, burgermeifter Z ü rich ,°
U lrich  K lin g e lfü ß , fch u lth e is  ze B ad en , und J o s t  S p ille r , zu difen 
ziten gemeiner E idgenoffen vogt ze Baden tuond kunt menglichem mit difem || 
brieff: als von semlicher ftöss und fpenn wegen, fo der erwirdig, geistlich, 
ünfer lieber herr appt Ruodolff und der convent gemeinlich des gotzhus zuo 
W ettin g en  an einem und die geburfami gemeinlich des dorffz ze D ie tik o n  || 
am andern teil mit einander gehept hand, diefelben stöss und beid teil für 
die fürnämen, wifen gemeiner E idgenoffen  hotten, als die uff die nechft-
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vergangnen pfingften ze Baden verfamnet gewefen find,1 find komen und 
nach || beider teil klag, red und widerred, dero vil was, hand der E id 
gen offen botten mich, den obgenempten Ruodolffen S tuss, ritter, ernftlich 
gebetten beiden teilen umb iro stöss tag gen D ie tik o n  ze verkünden und

5 erber lüt zuo mir ze nemend, iro beider teil klag, red, widerred, kuntfchafft 
und brieff, oucb wes jettweder teil getrüwte ze genieffend ze verhörend und 
sy denn gütlich und früntlich ze richtend und ze einnend. Das ouch ich von 
der obgefeiten der E idgenoffen bett und bevelhens wegen getan und beiden 
teilen uff hüttigen tag gen D ie tik o n  einen früntlichen tag verkünt hab. 

10 Sind ouch sy beid teil erberlich zu dem tag komen. Alfo hab ich zuo mir 
genomen die obgefchribnen U lric h e n  K iin g e lfü h , fchultheifen, und Jo s te n  
S p ille r, vogt ze Baden. Und fo wir alle dry zuo den fachen find gefeffen, 
fo hat der genannt ünfer herr von W ettin g en  des erften für üns brächt, wie 
daz die von D ietikon , im, finem gotzhus noch finen amplüten als von der 

15 gericht, des twings und ander fachen wegen, fo sy ze D ie tikon  von alterher 
gehept und noch hand, nit als gehorfam wärind noch fin wöltind, als sy das 
aber vor kurtzen ziten getan hettind und von rechtz wegen und nach fag iro 
briefen tun foltind. Darzuo fo verlihind fy die almenden ze D ie tik o n  umb 
jerlich zins und nämind die zins zuo iro handen, des sy ouch ze tuond nit 

20 macht noch gewalt hettind nach innhalt iro briefen. In fölichem und anderm 
im und finem gotzhus von den von D ie tik o n  zuogezogen wurd anders denn
billich were, darumb er von inen wandeis begerte.

Daruff die von D ietikon  rettend: nachdem und ünfer herr von W e ttin g en
fin klag zuo inen getan hett als von der ungehorfami wegen, das were inen

25 in trüwen leid, denn sy bekantind und wiffotind wol, das fy im und finen 
amptlüten als von der gericht und des twings wegen foltind gehorfam fin. Sy 
wöltind ouch daz fürbass gern tuon. Were ouch jemand under inen, der Bisher 
finen gerichten noch dem twing nit gehorfam gewefen were, fo bedücht sy 
felbz, daz der nit recht getan hett und sy woltind fich in fölichem und andern

30 billichen fachen fürbass gegen ünferm herren von W e ttin g en  und finen 
amptlüten fo dienftberlich und gehorfamklich erzöigen, daz sy hofftind fin 
gnad fölte fürbass an inen ein gevallen haben. Und von des wegen, als fich 
ünfer herr von W e ttin g e n  klagte, daz sy die almenden gelihen hettind, da 
were wol war, sy hettind ettwas von den almenden geliehen, doch nit vil,

35 denn daz inen eins jars by zehen müt kernen, des andern by acht mutten, 
des dritten by fechs müt kernen und fiben fchilling haller zinfes gevolgote. 
Semlich zins, fo inen die wurdint, sy nit in iren eignen nutz denn in gemeins 
dorffz nutz, es were zuo eftern, zuo fteg, weg und andern des dorffz not
dürftigen fachen bekertind, getrüwtind nit, daz fölichs wider unfern herren

40 von W ettin g en  deheins wegs fin fölt.

1 Vgl. E id g e n . A b sc h ie d e  I I  w° 203.
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Und nachdem als wir nun beider teil klag, red und widerred, brief und 
kuntfchafft eigenlich verhört und vernomen hand, fo habent uns doch die stöss 
nit fo groß beduocht, nachdem und sy beiderfit früntlich und gütlich rettend, 
denn daz sy billich in früntfchafft betragen wurdint und hand alfo an beid 
teil fo ernftlich befücbt, daz sy uns fölicber stöss getrüwind, so wellind wir 
sy gütlich und früntlich, ob wir mugind, richten und einnen. In fölichem 
ouch wir sy zu beiden fiten willig funden band. Und habend daruff ünfer 
herr von W e ttin g en  für fich, fin convent, fin gotzhus und alle iro näch- 
komen verfprochen, desgelich hand die von D ie tik o n  für fy und alle iro 
nächkomen by iren güten trüwen gelopt und verheiffen, wie wir sy umb 
fölich stöss richtind und enfcfcheidint, das sy daby füllint und wellind beliben 
nun und hernach an alles widerfprechen.

Und daruff fo habend ouch wir fy beiderfit mit irem willen und wiffen 
früntlich umb vorgemeldet iro fpenn gericht und gescblicht in form und maffe, 
als hienach gefchriben ftät. Dem ift alfo:

[1.] Des eilten, daz die von D ie tik o n  ünferm herren von W e ttin g e n , 
finen nächkomen und iren amptlüten als von der gericht und des twings wegen 
fürbasshin zü allen ziten fullent gehorfam fin, als das von alter herkomen ift 
und sy ouch vor uns einhellenklich gerett Land, daz sy das gern tun wellind.

[2.] Und were fach, das fürbass deheineft die waffer, es were die L in d 
mag oder die bach, fo groß wurdint, daz sy an den gütern oder der almend 
fchaden oder gebreften brechtind, fo füllent die von D ie tik o n  fürderlich darzü 
keren, daz wenden und in fölicher maffe darzü tün, daz man fehe und befinde, 
daz sy endlich darzü tügind als biderb lüt.

[3.] Und ob joch fölichs die lengi werti, daz were ein, zwen oder dry 
tag, das notdurfftig wurd graben oder löcher ze füllend ald fchüpffen ze 
machend, darzü füllend fy gefliffen und gehorfam fin.

[4.] Wurde aber der fchad fo groß und übertreffenlich, fo fol ünfer herr 
von W e ttin g en  darzü ouch behulffen fin, als denn billich ift.

[5.] Were aber, daz fich fürbass deheinest fügte, das einer, zwen oder 
mer, wie vil der were, daz es doch nit ein gantz gemeind oder der merteil 
der gemeind were, ünferm herren von W e ttin g e n , finen nächkomen oder 
iren amptlüten als von der gericht und des twings wegen, ouch umb den 
fchaden ze werrend, als obftät, nit gehorfam werind oder fin wöltind, fo füllent 
doch die andern von der gemeind ünferm herren von W e ttin g e n  hilfflich 
und beratenlich fin, daz der oder die, fo ungehorfam werind, darumb gefträfft 
und wider gehorfam gemacht werdint an allen fürzug.

Das in fölichem dennocht dis ünfer richtung nit fol gebrochen fin, es 
were denn, daz fich ein gantze gemeind oder der merteil dawider fatzte und 
von difer richtung träte fürbass als von des wegen, das die von D ie tik o n
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der almend ze D ietikon  ettwas verlihen hand, habend wir sy ouch in fölicher 
mäffe entfcheiden:

[6.] Was sy bisher almenden verüben hand umb zins, das es ouch daby 
beftän fol, doch in fölicher mäffe, das sy fürbass die nütz und zins, fo von 

Öden almenden vallend, mit ünfers herren von W e ttin g en  oder finer bott- 
fchafft wiffen, rät und willen bekert werdint an des dorffz efter, fteg und weg, 
wo daz je allernotdurfftigeft ift, doch daz die von D ie tikon  noch ir näch- 
komen fürbass von der almend ze D ietikon  nützit mer lihen füllent denn
mit eins herren von W e ttin g e n  wiffen, willen und erloben.

10 Und damit fo füllent die ohgefchribnen beid teil umb vorgemeldet iro
ftöss gentzlich und gar gericht, gefcblicht und entfcheiden fin, und fol doch 
dife ünfer richtung dem obgenempten ünferm herren von W e ttin g e n , finem 
gotzhus und allen iren nächkomen an iren gerichten, an allen iren fryheiten, 
briefen, kuntfchafft-en und recbtungen gentzlich unfchedlich und unvergriffenlich 

löfin. Denn were fach, das dife ünfer richtung von den von D ie tik o n  an im 
oder finen nächkomen überfehen wurd, das were über kurtz oder lang, das 
doch nit befchehen fol, fo fol inen denne gegen den von D ie tik o n  alles iro 
recht nach innhalt iro fryheiten und briefen behalten, ouch inen an difer 
ünfer richtung, ob fölichs ze fchulden käme, unfchedlich und unvergriffen fin. 

20 Desgelich fol ouclj denn, ob fich daz gebürte, den von D ie tik o n  ouch alles 
iro recht behalten fin gegen ünferm herren von W e ttin g e n  und finen näch
komen, alles än widerred ungevarlich.

Und aller vorgenempter dingen ze einem offenn, waren, veften urkünd
o

habend wir, die obgenempten ß ü d o lf f  S tu ss , ritter, U lr ic h  K lin g e lfü ß  
25 und J o s t  S p ille r, ünfer jeglicher fin infigel von beider teil bett wegen, doch 

uns und unfern erben än fchaden, an difer brieff zwen gelich offenlich gehenkt, 
die geben find u ff donftag  vor der p fa ffen  v a ß n a c h t, do man zait von
der gebürt Cristi v ie r tz e c h e n h u n d e rt d riff ig  und nün ja re .

Siegel hangen.
30 Gleichzeitige Dorsudlnotiz: Diß ift ein uffpruch von der alment wegen ze 

D ie tik o n .

14. Öffnung.
(2. Rezension.)

Hs. aus der Mitte des XV. Jahrh., Bruchstück eines W e ttin g e r  C a rtu la rs  BL 1/5, 
35 St. A. A., Arch. Wettingen n° 1049. Vgl. oben S.349 und n° 9. — Die mit * ver

sehenen Art. 41—45 finden sich in keiner der mir vorliegenden Hs.; sie sind hier
nach A rg o v ia  IV, 248/249 abgedruckt. Vgl. S. 358.

D iss sind die g e r ic h t des g o tzh u s zuo W e ttin g e n :
Prim um  zuo D y e ttik o n .

40 Diss find die gericht und twing ze D y e ttik o n  in dem tal, die dz gotz- 
huß köfft hät von küng Ruodolf, do er dennocht ein gräf wz von H abs-



spurg , mit aller der zuogehört, fo er es von finen vordrern hät gehebt mit 
twingen und bennen, als der umkreiß erzelt.

[1.] Der vähet an in dem B adberg  in dem B ru g g b ac h .1 Da gät er 
uf die Egg, als die markftein ftänd untz zu des S u tte rs  L u ck en  in den 
markftein, der da ftät in S tru b e n e y c h , dannen uf von dem markftein untz 
an H afen b erg  den locbreten markftein, als die fchnefchmeltzi influoßt. Dannen 
ab untz an H e b e rlin g e rs  akker zuo dem gnoten markftein. Dannen ab in 
Attenfluo. Dannan ab in L an g a tan  untz in die L indm ag. Die L indm ag 
ab etc. Die offnung  hat vil me inn, als die purlami wol offnen 
kan und tuot.2 Herumb ift dis begriffen zu kürtzsten.8

[2.] In difem umkreiß habend min herren von W e ttin g e n  ze 
richten alles, das den pfennig gwinnen und verlieren mag denn umb die 
uhgenomen fachen, die einem lantgrafen zuogehörend: daz ift bluottend wunden 
und dübftal und nachtz heimbfüchen und frbvenli under ruoffigem rafen und 
dz dem mann an fin hals gät.4

[3.] Wir scil. min herren von W ettin g en  habend öch ein offni 
täffern ze D y e ttik o n  und die twingen: der wirt fol feil gut han und fol 
lantwin fchencken bi dem Z ürich  köpf und E lfe f fe r  bi der maß von 
B rem g artte n .

Er fol an fünf ß  wertt fpis 4 #  gwinnen.
Derfelb wirt fol ftättencklich win und brod haben.5
[4.] War aber, dz jeinan käm, e ra frömd oder heimfch, der win noch 

brod nit fundi, dem fol der wirtt befferen 3 pfund 1 $ .6
[5.] War öch, dz der wirt einem vygent wery, dz er im nit geben 

wölt win und brod, fo fol derfelb ein pfand uff dz vaß legen, dz des drittele 
beffer ift und sol selber nämen und fol daran ungefreffnet han.7

[6.] Derfelb wirt fol öch alli pfand nämen denn allein kilchwätt, bluottende 
pfand, naffi tücher und ungewannetz körn fol er nit nemen.8

[7.] Wer öch, dz im jeman frü oder fpätt unbezalt ußgiengi an sin 
willen, gät der mordes frü in dz huß und bereit im oder bezalt inn, fo 
fol er ungefreffnet han.

Tuot er aber dz nit, fo fol er dem wirt beffren 3 pfund 1
[8.]. Er sol öch finen ignoften vel kilchgenosfen nächburen beitten, 

untz dz er dz vaß ußgefchenkt.10 

•sic; zu ergänzen wer.
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1 Wegen der Topographie vgl. den Kommentar zu n° 9.
8 Demnach muß noch eine andere, ausführlichere Fassung der Offnu/ng existiert haben,

die uns nicht überliefert ist.
8 Vgl. w° 9 Art. 1. 4 L . c. Art. 2 . 5 L. c. Art. 3. • L. c. Art. 4. 1 L . c. Art. 5.
8 L. c. Art. 6. 9 L. c. Art. 7. 10 L . c. Art. 8. 40
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[9.] Denn fo mag er ervordern sin schuld und den richter an- 
rüffen und rüffet umb pfand, so fol er im pfand geben. AIS0 S0I und 
mag der wirt denn denen pfand tun als finen baren pfennigen.1

[10.] Wär öch sach, dz die nächburen dereinist spenn und stoß 
5 gwunnend mit dem wirt oder der wirt mit inen, söllend si des körnen

für unfern scil. mira herren von W ettin g en  ftab etc.
[11.] Ouch habend wir, min herren von W ettin g en , die vifchentzen 

uff und in der L indm ag , die da vähet an ob S eh äfflib ach  an dem furt 
und gät die vifchetz untz gän B aden under die brugg. Zwüfchend der 

lOftatt und der burg, da habend wir, min herren von W ettin g en , die 
vifchentzen und die L indm ag ze twingen, dz ünfer vifcher darinn nieman
iren fol.2

[12.] Diefelben vifcher föllend alle vifch, fo fi vähend, bringen und 
antwurten gän W e ttin g en  in dz clofter uff den bank by Ichwornen 

15 eyden und föllend uns, minen herren von W e ttin g en , diefelben vifch 
des dritten pfennigs näher gen den[n] andern luten und si wärt sigend.3

[13.] Wer aber fach, dz wir, min herren von W ettin g en , der- 
felben vifchen nit wöltend, fo mugentz die vifcher tragen, wo und 
war fi wend.

9
20 [14.] Och föllend diefelben vischer von der vischetzen wären all

fritag und all vasttag, S0 Tis haben mugend, ein mal vischen, ist 
vier und drisig pfründen umb 14 ß haller oder ein halb mal, ilt 
17 pfründen umb 7 ß haller etc.

[15.] § Wir habend öch den bach, der durch dz dorff rünnt und
25 löfft, S0 ver er denn dem dorff und unferem gotzhus zügehört, ze 

twingen und bannen: dye von D y e ttik o n  mugend darinn vilchen 
mit dem storberen und von alterhar komen ist.

[16.] Wir habend öch ein holtz, dz man nemmet dz H ard. Da gät ein 
wäg inn ze H a se n b u rg ru g g e n  und gät ab untz ze W ägy  zu der trenki: 

30 dz da nit dem wäg lit wider die L indm ag , dz hört gän D y e ttik o n  in die 
höf und in der höfen fuonderung, dz ob dem wäg lit, da hand die von
Spreittenbach  die rechtung inne.4

[17.] §. Ob einer wölt ein huß machen oder beffren, der fol bitten den 
herren und appt des gotzhuß ze W e ttin g en  oder an den er es fetzet, 

35 ein großkeller, und fol er imms geben. Gebe aber er im es nit, fo er inn
• sic statt min er.

1 Vgl. I. c. Art. 9. » L. c. Art. W. 8 Vgl. I. c. Art. t l .  4 L. c. Art. 12.



gebittet, fo fol er es felb höwen und sol uff jetlichen ffcumppen 4 & lägen 
dem vorher. || a 1

[18.] Aber habend wir ein holtz, dz man nämmet Ruorimos. Dz föllend 
wir twingen und bannen, als ver als der E g e lseb a ch  gät.2

[19.] Die meyer von D ie ttik o n  föllend ein wäg ban übern W ileh o ff 
über H ochfuren  uhher. Da fol der W ilem ey er recht han ze varen mit 
finen fwinen in A fp an  in die eichlen.3

[20.] § Item aber habend wir ein holtz, dz man nemmet H o n n ren , 
ze twingen und bannen, als von alterher komen ist. Da hand die von 
O brendorff ein recht mit den von D ie ttik o n : wenn fi, die von D y e ttik o n , 
inen felber wend holtz geben, fo fond fi den meyern von O b ern d o rff dz 
öch verkünden und fond inen öch holtz geben, als fi von alterhar öch getän 
hand.4

Si fond es öch den meyern von Schönen  w e rt verkünden und denen 
Öch holtz geben, als von alterhär getän hand.4

[21.] So fi öch die eychlen wend bannen, fond fi aber verkünden den 
jetz benempten meyern ze Obren d o rtf  und ze S chönenw ert. Kämend 
fi aber nit dar, fo fond die meyer von D y e ttik o n  die eychlen dennocht 
bannen.5

[22.] So fi ouch die eychlen fchütten wend, fo fond fi es aber derb ob
genanten meyern verkünden.6

[23.] Die von N id e rn -U rd o rf  hand kein recht in dem holtz der von 
H erm endfw iler gütter. Aber korrherren gütter, die hand die recht, als 
brieff fagent und nit fürer etc.7

[24.] §. Item dis vorgenanten höltzer, die habend wir, min herren 
von W ettin g en , ze twingen und bannen uff dem hof ze D y e ttik o n  und 
wer fich da üherhöwet und geleidet wirt von dem vorher, der fol je dem 
ftumppen beffren, als der einning hat.

Des föllend die meyer und die geburfami zwen teil nemen und wir, min 
herren von W ettin g en , den dritten teil.8

[25.] §. Uff dem meyerhoff föllent wir, min herren von W ettin g en , 
drü gericht rechter gding haben in dem jär:

Dz erlt gding oder gericht uff fa n t W a ld p u rg s oder darnäch 
ungevärlich, Io man mag.

Dz ander uff f a n t  M a r th is ta g  alder darnäch ungevärlich.
Das dritt uff fa n t  H ila ry e n ta g  oder darnäch ungevärlich.

* Ende von BL 4. b sic.
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Uff denfelben dryn gerichten fol man offnen ünsers gotzhus rechtung 
und des hofs rechtung.1

[26.] Es sond öch die geding oder gericht ein jetlichs zweyg 
nägericht han je zu acht tagen umb ungevärlich.I 2

5 [27.] Och sol denn mänlich uff den drygen ersten gedingen oder
gerichten fin, wittwan und wäifen, die in dem gericht fitzent.3

[28.] Es fond öch alle,a die in dem twing fitzent, und alle, die des 
gotzhuß eygen find, öch die uff der huob fitzent ze G ero ltsw il und uff der 
hüb zuo O ttw il.

10 Diefelben zwo hüben horrend mit allen twingen (und mit allen)b und 
mit allen gerichten gän D y e ttik o n  in den hof.4

[29.] Nun hand ünfer eygen lüt die rechtung gegen uns: wäri sach, 
dz einer hetti ünfers gotzhuß hulde verloren, so fol er frid und gleitt haben 
uff difen drygen gerichten dar und dannen.

15 Wil er umh des gotzhuß hulde werben, fo fol er uff dz nächst nägericht 
körnen und fol da aber S0 guotten frid han als uff dem ersten, ist dz er 
umb des gotzhuß hulde werben wil, als obstät.5

[30.] Diefelben drü gericht fol jetlichs zwei nägericht han als vorstät.6 
[31.] Wir, min herren von W e ttin g en , fond öch einen knächt,

20 scil. ein richter, haben ze D y e ttik o n , der ftättiklich da gericht hab den 
gäften und den ignoften, fo fi fin nottdurfftig 1‘igent.7

[32.] Oucb umb die bessrung und die gericht /?, öch pfadbüffen, die 
find mines herren des apptz oder eins großkellers und hät die geburfami 
nütz daran.8

25 [33.] §. Item  die dorffmeyer und der knächt, den wir da hand zu einem
richter, die hand gewalt einen vorfter ze fetzen mit der merern hand der 
geburfami.9

[34.] Si fond öch ir vich behirtten mit der meren hand der geburfami.10 
[35.] Ouch fond fi ein brächbyvang ußgen mit der meren hand der

30 geburfami.11
[36.] Si fond öch ir zelg twingen und bannen, dz fi nieman überfar, 

nieman überfchnid.
Ouch ir weid fond fi bannen und fond öch ußlän näch der meren hand 

der geburfami.12
35 [37.] Si mugent öch ir eychlen bannen.13

a sic, zu ergänzen die da fin. b Offenbar verschrieben.

3?4

I Vgl. I. c. Art. 21.
* Vgl. I. c. Art. 25 und unten Art. 30. Hiezu Art. 2 der Öffnung von Oberndorf.
3 Vgl. nQ 9 Art. 23. 4 L. c. Art. 23. 8 L . c. Art. 24. 6 Vgl. oben Art. 26.

40 1 Vgl. nQ 9 Art. 26. 8 Vgl. I. c. Art. 27. 9 L . c. Art. 28. 10 L . c. Art. 29.
II L . c. Art. 30. 11 L. c. Art. 31. 13 L . c. Art. 32.



[38.] Und wz fi da buffen uff fich felb und ander fetzend umb diß 
alles, die selben buffen find ira.1

[39.] Wer aber, dz inen || a einer nit gehorfam wölt fin, dz fi es minem 
herren, dem appt oder einem großkeller, müßtind clagen, fo fol es min 
herr der appt oder der großkeller bestraften oder inen günnen und sol 
da min herr den dritten pfennig nemen und die geburfami die zwen teil.2

[40.] §. Item in difen twinghof gen D y e ttik o n  gehörrend diß näch- 
benempten hoff mit allen gerichten als ob gefchriben stät.3 Des erften 
K in th u fen , S chönenbeg , L angenm oß, H o le n f trä ß  und G w inden.4

[41.]* Wellicher ouch in dem twing gefeffen eine kindbetterin hett, der 
gloubhaft wer, derfelben kindbetterin fol der wirt die fecbs wuchen üs win 
geben und brot und fcbriben.5 Wurd er aber glich nach den fechs wuchen 
nit bezalt, fo mag er öch ein forfter darfenden umb pfand und denfelben 
pfänden aber tün als finen baren pfennigen.

[42.]* Were aber öch, daß jemand in dem wirtshus mit dem andren 
ftöffig wurde, daß fich da unfriedlich wort und werk machen wurden un- 
gevarlich, were dann der wirt als gütig, daz er fich darin leite und die, fo 
ftrüttig weren worden, mit ein andren vertrüge und verrichte, das sy einandren 
den win gebend, daffelb fölt öch alfo bericht fin, das minem herren von 
W e ttin g en  noch einem vogt kein büß follte verfallen fin.

[43.J* Die vifcher fond öch haben einen offnen weg an dem bach nider 
bis an die fchiffftelli, und foll der als wit fin, das zwen nebend einandren 
mit einem gropbrett dann gan mögent, und sol inen denfelbigen weg denn 
nieman fperen noch weren.

[44.]* Wenn öch ein für ft in dem land wer, fo mögend diefelben vifcher 
hinuf faren an den G lan z en b e rg 6 und mögend da ir garn inwerfen und 
züchen bis gen B aden an die brugg.

[45.]* Wer fach, daß noch ein mächtiger houpt, ein R öm ifcher keifer 
oder ein R öm ifcher künig im land were, fo möchten diefelben vifcher obfich

Ende von Bl. 5.

XLIV. Dietikon - Oberndorf. 375

5

10

15

20

25

30

35

40

1 I  c. Art. 33. 2 L. c. Art. 34. 3 Vgl. Art, 2. 4 Vgl. nQ 9 Art. 35.
5 Vgl. Art. 29 der Öffnung von Benken (ZBQ  X X I I  nQ 2).
6 G la n ze n b erg  heißen die bewaldeten Auen — die owen ze Glanzenberch (1300) — 

auf der rechten Limmatseite, der Mündung des Schäflibaches gegenüber. Um die Mitte 
des 13. Jahrhunderts legte dort der Freie Ulrich von Begensberg den Grund zu einem 
städtischen Gemeinwesen. Vgl. Urk., dat. 1257 Januar 20. (ZU B n° 994). Über dessen 
kirchliche Verhältnisse (Pf. Weiningen) ebend. n° 1081 Vermutlich im Herbstmonat 1267 
wurden die bürg und das ftätli in der sogen. Begensbergerfehde von den Zür ehern ge
brochen. E in  Bauernhof erhob sich in der Folge an deren Stelle, den Lütold V III . im 
Dezember 1291 dem Kloster Wettin gen abtrat (ZU B  n° 2179 und 2562), später wieder 
zurückerwarb und im November 1301 dem Frauenkloster Fahr verkaufte. (Fbend, nQ 2625 
und G frd . X L V II , 43 und 45).



varen bis gen Z ürich  an die ftatt und möchten da ir garn in werfen und 
züchen aber bis gen Baden an die brugg, und föllt inen das nieman fperen 
noch weren.1

376  XLIV. Dietikon - Oberndorf.

15. Zehnten - Öffnung.
5 Mitte XV. Jahrhundert.

Bruchstück eines Wettinger Cartulars, Bl. 1: St. A. A., Arch. Wettingen n° 1049.

Diß is t, m it waz b e re td n iß t min h e rren  von W ettin g en  
ir zehenden lihend  ze D ie ttik o n  und wo ßis hand.

Item es ist zuo wüsfen, dz min herren von W e ttin g en  ir zehenden
10 lihend mit disen nächgefchribnen gedingen:

[1.] Am ersten: wer der ist, der ein zehenden entpfächt, er syg
klein oder groß, der S0I inn vertrösten derselben tagzitt näch miner 
herren von W ettin g en  benügen und S0I ie umb zehen stuk ein 
bürgen geben, ob deß dieselben min herren von W ettin g en  nüt

15 enberen woultend.
[2.] Weler aber ein zehenden enpfieng und den bi derselben 

tagzitt nüt vertrösten moucht oder woult, der S0I denn darnäch an ver- 
ziechen in den nechtten acht tagen vertrösten.

Wer aber, dz er daz nit tett, S0 S0I er verfallen sin den ietz- 
20 genantten herren von W ettin g en  ein marck silbers än gnäd und 

dennacht darnach vertrösten näch benügen mins herren des appts
oder eins großkellers.

[3.] § Ouch S0I er weren zwen teil an kernen und ein dritteil 
an haber gän Z ü r ic h 2 oder gän W ettin g en , wedrenthalb inn die

25 amptlüt von W ettin g en  daz heissend weren.
[4.] § Item er S0I öch geben S0 meng hün, als umb meng stuck 

er enpfächt, dz ze nemen und ze geben syg an geverd und die öch 
weren gän Z ürich  oder gän W ettin g en , als inn die amptlüt 
heisfend etc.

30 [5.] Mitfund er S0I der kernen geweret sin uff san t G a llen tag
und der haber uff sant M artis tag  und ob näch den zilen kein 
gebrest in viel, davor gott lang syge, es wer krieg, ürlüg oder brand, 
daz sol den obgenanten minen herren von W ettin g en  kein schaden 
bringen.

35 1 Zum Inhalt vgl. nQ 19 Art. 27.
* Dem Amtmann (Schaffner) im Wettingerhaus. Vgl. oben S. 366 und unten Art. 12-
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[6 ] Es S0I öch enkeiner, der ein zehenden enpfächt, nüt uffgeben 
von dem tag hin, als er enpfächt.

[7.] Wer aber, daz darinri kein (gebrest) viel, davor gott syg, es 
wer von hagel oder von wind, S0 sond min herren von W ettin g en  
zwen man nemen und der zechender zwen und web sich die vier 
erkennend, dabi sond bed teil bestän etc.

[8.] Wenn aber der zechend under die wid kumt, dannenhin lond 
min herren von W e ttin g en  keinem zechender nüt gebunden sin 
abzeläsen von winds noch von hagels wegen etc.

[9.] Mitsunder ist ze wüsten: wer die bürgen lind oder werdend, 
daz die werdent loben bi trüwen an eydes statt, wenn fi nach den 
vorgeschribnen zylen gemant werdend von der zechenden oder von der 
hünren wegen umb vil oder umb wenig, daz si denn darnach innrent 
acht tagen iich felb mit ir lelbs lib sond antwurtten gen D ie ttik o n  
in des wirtz huß und sond da unverdingetti giselmäl essen und leisten 
und von Jemlichem leisten nüt läfsen, untz daz min herren von 
W ettin g en  geweret werdent und bezalt, si behabend es denn anders 
mit irem willen.

[10.] §. Wer öch, dz kein bürg von tods wegen abgieng oder SUSS 
unnütz wurd, wenn denn desselben mitbürgen gemant wurdend, fond 
si leysten, als obstätt, S0 lang, bis dz minen herren von W ettin g en  
ein nutzer bürg an des abgangnen oder unnützen statt wurd etc.

[11.] §. Weler bürg öch gemant wurd und der manung nüt gnüg 
tett, als vorltat, der S0I lin rechter angült und mugend inn min 
herren von W ettin g en  anlangen mit geistlichen oder mit weltlichen 
gerichten als umb ir eigen schuld etc.

[12.] §. Der zechender von D y e ttik o n  sol öch vorab weren der 
kilchen zü D y e ttik o n  6 quart. tritici, dem Ichaffner Z ürich  hundert 
garben Itröw und eim lüprielter hundert garben Itröw etc.

[13.] §. Der zechender ze S p re itten b a c h  S0I geben eim luprielter 
zü D yettikon  hundert garben Itrow etc.

[14.] §. Die zechender zü beden U rd o rff S0I jettweder dem 
schafiner Z ürich  geben ein halb hundert garben ströw etc.1

1 Spreiten!)ach  und U rd o rf waren nach Dietikon eingepfarrt. ZU B  nQ 3019. 
Jenes ivard erst 1861 abgetrennt und zu einer selbständigen (katholischen) Pf. erhoben, zu 
der überdies Bergdietikon und Killwangen gehören. Arg. (res. S. 1866—1864 Bd. Vn° 113 — 
Ober- und Nieder-Urdorf bilden zusammen mit evangelisch Dietikon und den argauischen 
Ortschaften Bergdietikon, Spreitenbach und Killwangen die (reformierte) Pfarrgemeinde 
Dietikon-Urdorf. Der Pfarrer hat seinen Sitz in Ober-Urdorf. Die Hauptkirche in  
Dietikon ist zugleich Pfarrkirche der katholischen Kirchgemeinde Dietikon.
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16. Übereinkunft betreffend Allmendnutzung.
1456 Mai 10.

Original'. Perg. 17/26 cm. St. A. A., Arch. Wettingen n° 1083.

Ich C asper von S ch a rn a ch ta l, vogt zuo B aden, bekenn und 
5 tön kund mencklichem mit disem brieff, das uff den tag, als datum || 

diß briefs wyfet, für mich komen fint die erbern, befcheidnen die 
dorffmeyger und gemeine pürfami des dorffes D ie ttik o n , || haben 
mir erzalt, wie sy ein bekomnüß mit dem erfamen herren her 
A rno lten , großkeller zuo W ettin g en , getan habin von der al||mend 

10 wägen zuo D ie ttik o n  alfo, das ir jeklicher von dem genanten groß- 
keller an ftatt des gotzhus W ettin g en  enphangen habin ein man- 
werck in der almend mit bedingten worten, das ir jecklicher fin 
manwerck rüten und in ere legen und haben fol, nutzen und nieffen 
järlich bis uff fan t Jo h a n s ta g  fuongichten,1 und wenn die alfo 

15 gerüt, gemacht und darzuo komen, das sy die mäyen wurden, fo fol 
ir jeklicher von finem manwerck järlich und jecklichs järes befunder 
uff fan t M artis tag  einen fchilling haller ze zins einem großkeller 
geben zuo handen des gemeldoten gotzhuß, öch mit den worten: wenn 
fan t Jo h a n s ta g  komet, das dann ir ieklicher fin manwerck in der 

20 alment gehouwet fol haben alfo, das die dann alle glichlich und ge- 
meinlich ußgangen, es wäre dann, das dheins järes ungewitter machte, 
das sy uff denfelben obgemeldoten tag nit gehouwt mochten haben, 
fo foulten sy doch die in den nächften acht tagen nach fa n t Jo h an s- 
tag  fuongichten ußlauffen gän, sy betten gemeyt, gehouwet oder nit, 

25 und wenn sy alfo ußgelauffen wurden, fo foulten die meyger, wer die 
ie wärent, in irm dorff gewalt haben fölich gerüt und alment ze ver- 
bannen zu irem zugvich, wenn, welher zit, wie dik und fo lang inen 
das fügklich wär oder wurde, wenn fan t Jo h an s ta g  fürkumpt, 
darin ir keiner inen nüt reden noch ir deheiner finen teil näch dem 

30 zit obgenant befunder noch fampt invachen noch innehaben folt. 
Ouch hetten sy fich damit begeben: ob wär und ir deheiner fin 
manwerck verkouffen wurde, ob er es fo vil gebeffert hette, der 
möchte fin gerechtikeit wol einem andern in dem dorff ze D ie ttik o n  
ze kouffent geben und fuft keinem an andern enden gefeffen. Und 

35 welher finen teil alfo verkouffte, der foulte und fol ouch das einem

1 Juni 24.



großkeller zuo W ettin g en  uffgeben und der, S0 den kouff getan hett, 
von einem großkeller enpfächen und zuo erschatz geben ein huon oder 
aber ein schilling haller umb des willen, das der zins obgenant 
von einem an den andern alwegen ingeschriben und dem gotzhus das 
sin nit verschinen noch verendert werd. Sy soulten und woulten öch 
foulich gerüt und almend nach obgemeldoter maß in ere haben und 
allem obgeschribnen getrüwlich nächkomen und habend mich daruff 
als einen lantvogt und irn herren gebetten, das ich soulicher ir be- 
komnüß von ir wegen dem obgenanten herren dem großkeller zuo 
handen des gotzhus W ettin g en , inmässen obstät, urkünd und be- 
figelt brieff geben woult, das ich von ir bett wegen getan und difen 
brieff befigelt hab mit minem anhangenden insigel, mir und minen 
erben än schaden. Der geben ist uff den zechenden ta g  im 
m eygen, als man zalt von Cristns gebürt v ie rtz ec h e n h u n d e r t 
fü n fftz ig  und sechs jär.

Siegel wohlerhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: D ie t ig k o n : wie die almend verliehen ift.

17. Lehenreversbrief um die Limmatflsclienz.
1456 Juni 8.

Original: Perg. 26/48 cm. St. A. A., Arch. Wettingen n° 1084.
Druck: AW., S. 928-930.

Ich H ennß ly  V if eher von D ie tik o n  bekenn und vergich offenlich mit 
difem brieffe, das ich von dem erwirdigen, geiftlichen herren herre Jo h an n fen , 
abbt des gotzhus zu W e tt in g e n ,1 des ordens von C ite ls || C o ften tze r 
biftuoms, das ön alles mittel dem heiligen ftuol zuo Rom zugehört, minem 
gnedigen herren, des gotzhus liheigen ich hin, mit guotter zittlicher vor- 
betrachtung durch mines nutzes willen || entpfangen hab zuo minen handen 
nach des genanten gotzhufes herkomen und gewonheit fin und fines obgenanten 
gotzhus vifchentzen in der L indm ag  zuo D ie tik o n  und dafelbs umb mit 
aller || ir zuogehord, wie wit und verr die langet und gat und wie diefeiben 
vifchentzen Buorgy Vif eh e r, min vatter felig, von dem obgenanten gotzhus 
inngehept, gnutzet und herhracht hat,2 mit sölichen dingen und gedingen, wie
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hienach von einem an das ander gefchriben ftat, und das alfo ift: das ich dem 
egenanten minem herren zu W ettin g en  und finem obgenanten gotzhus von 
der vorgenanten vifchentzen hinfür alle jare uff fan t M a rtis ta g  zu rechtem 
zinße geben und gütlichen ußricbten und weren fol drü pfund Z ü rch er

5 pfenning und die obgefeitten vifchentzen in guotten wirden und eren halten 
und haben und ouch ich jerlichen uff alle tage in der vaften und dem advent 
uff alle gebannen vafttag in dem jare, uff alle fritag in der wuchen und uff 
der jetzgenanten tagen jegklichem funderlich dem genanten minem herren 
und finem convent in finem obgenanten gotzhus geben und in sin obgefeitt 

10 gotzhus antwurten und weren fol ein mäl vifchen, das driffig und vier 
pfründen ift, und fovil der jetzgenanten pfründen an einer fumme gebärend 
und find fechtzig und acht ftuck vifchen, wenn ich in fölichem zitte des järes 
fovil vifchen in der obgefeitten vifchentzen gevachen und die ungevarlichen 
alfo gehaben mag.1 Und umb jegklich male vifchen vorgenant follent der vor- 

15 gefeitt min herre zu W ettin g en  oder fin amptlütte fines gotzhus, wenn das 
in obgefchribner mäffe von mir alfo geantwurt und gewert wirt, mir, dem 
vorgenanten H en n h lin  V ifch er geben vierzechen fchilling Z ü rch er pfenning 
und dartzü, fo ich die vifch alfo bring, effen und trincken. Und uff welichen 
der obgenanten tagen ich nit fovil vifchen brachte, das ich ein mäl vifchen, 

20 wie obftät, ervollen und geweren mochte, das ich das, fo mir je gebriftet, 
darnach ervollen, geben und weren fol än Widerrede und ungevarlich. Und 
was vifchen ich in der vorgenanten mines gnedigen herren von W e ttin g en  
und fines gotzhus vifchentzen vach, über das und ich die obgenanten mäl 
vifchen gewert und uhgericht hab, das ich fölich vifch alle in das genant 

25 gotzhus WTe tt  in gen füren, tragen oder ich in das jetzgenant gotzhus, fo ich 
vifche gevangen hab, gän und den pitantzer in demfelben gotzhus fragen fol, 
ob er der vifchen bedürffe und die kouffen welle, und ob er dero bedarff und 
die kouffen wil, im die des dritten pfennings necher ze kouffent geben denn 
andern lütten,2 und ob aber der pitantzer fölich vifche nit kouffen wölte, das 

30 ich denn diefelben vifche ze verkouffen füren und tragen mag, war oder wohin 
ich wil,8 und fuh fölichs, wie vorgefchriben ftät, mit dem veilbietten der 
vifchen dem pitantzer sye denn vor das von mir befchechen und getan, ich 
deheinen vifche, fo ich in der obgenanten vifchentzen vach nit verkouffen oder 
jenderthin zu merckt füren fol, es sye denn, das ich by wilen vifch vache, die 

35 nit geleben mögend, das ich fölich vifch ungevarlich ze D ie tik o n  verkouffen 
mag. Und ob ich mit des obgenanten mins gnedigen herren von W e ttin g en  
willen und erlöben der obgenanten finer und fines gotzhus vifchentzen jemand 
ützit liehe, das diefelben alles das ze tünde pflichtig fin füllen, [das dem]a

* Verblichen.

40 1 Ebend. A rt. 14. 2 Ebend. Art. 12. 8 Ebend. A rt. 13.
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vorgenanten minem herren und finem gotzhus ich fchuldig bin ze tuonde von 
der obgenanten vifchentzen wegen. Und das ouch ich die meyer uff den 
hüben ze O ttw il und ze G ero ldsw il zu des obgenanten gotzhus W e ttin g en  
dry gedinggerichten ze D ietikon  jerlich über die L indm ag dar und wider 
heim füren fol, fo mich das geheiffen wirt, und darumb von inen deheinen 
Ion nemen.1 Und ob befcheche, das ich fölichem, wie obgefchriben ftät, alfo 
nit nachgienge, das nit hielte und überfüre, das ich denn, fo dick das von 
mir befchicht, dem vorgenanten minem gnedigen herren, dem abbt> und finem 
gotzhus fünff pfund Z ü rich e r pfenning ze buffe vervallen fin und die darnach, 
fo ich das alfo verfchult hab, in dem nechften manot ön Widerrede bezalen 
fol, und ob ich das in demfelben manot nit tätte, das ich denn darnach von 
der obgenanten vifchentzen fin und dem genanten minem herren, dem abbt, 
und finem gotzhus denn die von mir ledig wefen fol und fy die denn andern 
lütten, wenn sy wellent, liehen und die befetzen und entfetzen mögend, wie 
dem vilgenanten minem herren und finem gotzhus das fügklich und eben ift, 
von mir und mengklichem von minen wegen ungehindert, ungefumpt und 
gentzlich ungeirrt. Und das ouch ich dem obgenanten minem gnedigen herren, 
dem abbt zu W e ttin g en , von dem vorgenanten liehen ze erfchatz geben fol 
zwentzig pfund Z ü rich e r pfenning. Und welicher je zu zitten pitantzer in 
dem vorgenanten finem gotzhus ift, das der alle fronvaften mit mir umb die 
vifch, die ich im geben hab ze kouffen, als obftät, rechnen und mir denn das, 
fo er mir dahy nach rechnung fchuldig belipt, bezalen fol, er müge denn das 
mit minem gütten willen beheben. Und das ouch ich dem obgenanten minem 
herren von W e ttin g en  und finem gotzhus mit miner hand gelopt und vere 
fprochen hab trüw und warheit ze halten, fin und fins gotzhus nutz und ere 
ze fürdern und fchaden ze wenden, fo verre ich mag, alles än arglifte, böh 
fünde und geverde, getrüwlich und ungevarlich. Und zü warem urkünd aller 
vorgefchribner dingen, fo hab ich obgenanter H en n h ly  V ifch er mit ernft 
erbetten den fürfichtigen R üdolffen  von Cham, der zitt altburgermeifter 
der ftatt Z ü rich , minen lieben herren, das er fin infigel, im und finen erben 
än fchaden, für mich offenlich gehenckt hat an difen brieff, der geben ift uff 
den ach tte n d en  tag  des m anodes b rach o d es , fo man zalt von Cristy 
unfers herren gepurt tu fe n t v ie rh u n d e r t  fü n f f tz ig  und fechs ja re .2

Äte^eZfragment.
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351 Vgl, ebend. Art. 28,

a Vgl. auch den Lehenbrief für B a sc h i F isc h e r  von Dietikon und dessen Vettern, 
dat. 1562 Juni 5. Or S t.A  A., Arch. Wettingen Vv n" 60, abgedr. A. W . S. 930—931. 
Hier wird als untere Grenze der Fischenz B a d e n , als obere das burgftall ob dem 
S cheffe lbach  angegeben.
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18. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich bestätigen den 1437 
zwischen M artin von Landenberg und dem Gotteshause Wettingen  
ergangenen Spruch wegen der Bussenkompetenz auf dem Hof O berndorf'

1463 März 15.

5 Or. Perg. St. A. A., Arch. Wettingen n° 1124.

19. Öffnung.
(3. Rezension.)

Ca. 1560.

Ö ffnungen  der n id eren  g e r ic h te n  des g o ttsh au fes  W ettin g en . 
10 Fol., Hs. des 16. Jahrhunderts: St. A. A., Arch. Wettingen, lit. HHH n° 55.

Druck: AW., S. 141 ff.; auch in der sehr seltenen Druckschrift „Ö ff
nungen  deß G o ttsh au fes  W e ttin g en  oder Gerichts-Herrligkeit über die 
dörffer Wettingen, Dietikhon, Wirenloß, Spreitenbach, Newenhoff, Kilwangen 
und Starentfehweil“ (12° Wettingen 1691), S. 48 — 63.

15 Die offnung des dorffs zuo D ie ttigkon .
Item allermengklichem lye zu wülfen, das min herren von 

W ettin g en  das gricht, twing und benn zuo D ie ttig k o n , lüth und 
gütter mit irer zuogehördt, harkomen lüth in irem rechten, gotshuß- 
lüth in irem rechten und eigenlüth in irem rechten erkoufft hannd 

20 von seliger gedechtnuß graff Ruodolff von H apspurg , der nach 
dilem verkouffen Röm ischer künig ward, umb fünffhundert und
vierzig marck lutters silbers.

[1.] Und facht derselbig twing an in dem B adberg  in dem 
B ruggbach  und gadt dannen uff in die B a reg g 2 und dannen uff 

25 den berg, als die schneeschmilzi innflüßt untz an Z im berm ansberg. 
Dannen an S u tte rs  L ugken an den marckstein in S trubeneych . 
Dannen an E gelleha lden . Dannen uff an den H asenberg  an den 
durchlöchreten marckstein. Dannen uff an H äb erlin g sack er an 
den gnötten marckstein. Dannenhin uff Attenfluo. Dannenhin in 

30 die L an geten  und die L angeten  nider biß zuo K räw elsfu rt in 
die L in d tm ag t mit allen finen owen biß aber in den B ru g g b ach .3

[2.] In dilem umbkreiß hannd min herren von W e ttin g e n  ze 
richten umb erb und eigen und umb alles das, das den pfening gewännen

1 Vgl. oben n° 12. 2 In  den früheren Rezensionen (n° 9 und 14, Art. 1) Egg.
3 Vgl. n* 14 Art, 1 nebst Kommentar.35
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und verlieren mag und umb all fachen, ußgnomen vier fachen: das 
ist || a fräfflen under rüstigen raffen und uff der landtßtraß, bluottend 
wunden und das dem man an sin hals gatt?

[3.] Ouch liggend in diCem umbkreiß meer grichten, da ein herr 
S0II und mag uff ßinen eignen güttren richten, wie das von alterhar 
komen ißt.2

[4.] Ouch horrend in difen twing mit allen grichten, rechten und 
bennen diß nachgeschribnen gütter und hoff: S chönenberg , L angen- 
moß, K indhusen , G w inden, H o len s traß , Schönenw erd und 
W ynräben .3

[5.] Item min herren von W ett in gen sollend ouch alle jar drü 
dinggricht haben: eins glich nach san n t H ila r iü s ta g , das ander 
glich nach dem meytag, das dritt glich nach san n t M artin stag .4

[6.] Und sollend darzü an 3 ß gepietten allen denen, S0 in dem 
twing gefeffen sind, ouch wittwen und weysen, das mengklichs da 
sy und die offnung höre uff einen tag, S0 es nit ein fyrtag ßye.5

[7.] Ouch sollend da sin alle die, S0 des gotshuß eigen und in 
dem umbkreiß gesessen sind, ouch die, S0 enthalb dem waßfer uff den 
hüben zuo O ttw yl und ze G erold tschw yl gesessen sind, wann die- 
felben beid hüben mit aller ir zügehördt horrend ouch in unhern 
twing gen D ie ttig k o n .6

[8.] Soll mengklichs hierinn begriffen || b sin uff dise drü ding- 
gricbt dem andren verbunden recht ze halten one fürpietten.

Doch sönnd min herren uff diß drü dinggricht niemand nütt 
verbunden sin ze richten denn umb erb und eigen, sy thettind es 
den[n] gern.

[9.] Diser drü dinggrichten S0II jettlich haben zwen nachtag und 
S0II man uff dieselben tag mengklichem richten, wer umb recht an- 
ruofft und rechts begert, und ouch darnach durch das jar, S0 dick 
das nottürfftig wirt.7

[10.] Min herren von W e ttin g en  sollend ouch hie über jar einen 
statten und gelchwornen richter haben, der frömbden und heimbschen 
warten, richten und pfender geben S0II, S0 dick das ze schulden kumpt 
und nottürfftig wirt.8

• Ende von Seite 63. b Ende von Bl. 64.
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1 Vgl. ebend. Art, 2. * Zwm, Inhalt oben nQ 10. 3 Vgl. n° 14 Art. 40.
4 Vgl. I. c. Art. 25. 8 Vgl. I. c. Art. 27. 6 Vgl. I. c. Art. 28.
1 Vgl. I. c. Art. 26 und 30. 8 Vgl. I. c. Art. 31.
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[11.] Ouch habend dieselbigen min herren von W e ttin g en  hie 
die taffern.

Daruff Xoll ein ftätter wirt gesessen sin.
Der S0II zu aller zyt feyl guot haben und S0II den landtwyn

5 fchencken by dem köpf und den E lfe ffe r by der maß von Brem b- 
garten .

Er soll an 5 ß wärt fpyß 4 J  gewännen und an einem kopf 
wyn 2 $.

Den EH efser Soll er schencken by der maß von B rem b g arten
10 und S0II den ouch geben, als man gwonlich ze B rem b g arten  gitt.1 

[12.] Dieselb taffern Soll ouch als fry sin, das von der B aregg  | |a 
biß in den Truobenbach2 ze A lts te tte n  niemand annders Soll keyn 
feyl guot haben, besonder wyn, brott nach kein fpyß, das jemand uff 
den pfragen erkoufft hett. Wol was einer uff finen güttren, in dem

15 twing gelegen, erbuwen hat, wyn, fuotter, ops und milch ungevarlich, 
das möcht einer wol verkouffen.

[13.] Derfelb wirt foll ouch ftätts wyn und brott haben.3 
[14.] Wer aber, das jemand zuo im kem, frömb oder heimbfch,

der wyn und brott by im nit fund, als menger der were, die das
20 von im clagtind, foll der wirt jettlicber klegt dem gotshuß beffern 

3 £? 1 #, er hette denn darumb ein botten uff der ftraß.4
[15 ] Gieng im ouch jemand unbezalt uff den abend uß, kompt 

er morndes zuo primzyt und inn bezalt, foll ungfräfflet haben.
Thätt er aber das nit, fo ist er ouch 3 $ 1 # ze buoß verfallen.5

25 [16.] Wenn ouch derfelbig wirt ein faß anfticht, fo foll er finen
nachpuren fchriben, biß dasfelb faß ußkumpt, und das faß nßkumpt, 
fo soll inn mengklich bezallen.

Wellicher das nit thätt, zuo dem mag er umb pfand fenden und 
mag denn dem pfand thuon als fynen baren pfennigen?

30 [17.] Wellicher ouch in dem twing gefeffen ein kindpetterin hett,
der gloubhafft wer, derfelben kindpetterin foll der wirt die fechs 
wuchen uß wyn geben und brott und fchryben. Wurd er aber glich 
nach den fechs wuchen nit bezalt, fo mag || b er ouch ein forster

• Ende von Seite 65. b Ende von Seite 66.

35 1 Vgl. I. c. Art. 3. 2 Der gegenwärtige Dorf'bach in Altstetten. Vgl. JBd. I, 263.
8 Vgl. nQ 14 Art. 3, Abs. 3. 4 Vgl, l. c. Art. 4. 5 Vgl. I. c. Art. 7.
6 Vgl. I. c. Art. 8 und 9.
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darfenden umb pfand und denselben pfanden aber thuon als sinen 
baren pfennigen.

[18.] Hett ouch derfelbig wirt zu jemand dhein haß oder vyendt- 
fchafft, das einer einem oder wievil der werint, geren weit wyn 
geben, der mag das gelt uff das vaß leggen oder pfand, die eines 5 
drittheyls besser syend, und mag den selbs wyn nemen und foll 
hiemit ungfräfflet haben.1

[19.] Derfelbig wirt foll ouch kein pfand versprechen ußgenomen 
kilchenwat, nafCi tücher und ungewannets korn und bluottige pfand 
und all weg, wann das vaß ußkumpt, fol er finen pfanden thuon als 10 
finen baren pfennigen.

[20.] Were ouch, das jemand in dem wirtshuß mit dem andren 
ftöffig wurde, das fich da unfridlich wort und wärck machen wurden 
ungevarlich, were dann der wirt als guottig, das er fich darinn leitte 
und die, fo ftrüttig weren worden, mit einandren vertrüge und 15 
verrichte, das sy einandren den wyn gebend, daffelb fölt ouch alfo 
bericht fm, das minem herren von W e ttin g en  nach einem vogt 
kein buoß fölt verfallen fin.

[21.] Derfelb wirt foll ouch haben ein offnen wäg, das er mit 
zweyen körben mög farren by dem bach uff für die obren mülli1 2 20 
und ze O berdorff durch den Lochbach und hinder dem [| a holtz- 
birboum uff in die Loren und durch das B e rn o ld t8 uff und ze 
G w inden4 hinder der burg uff und ob G w inden durch den G ulen- 
bach untz gen W y d en 5 * und dannen ab gen B rem b g arten  in die 
ftatt, das er fleifch und brott reicht. Ouch mag er dafelbs zuo 25 
B rem b g arten  kouffen hüner und eyer als ein ander inngfeßner 
burger.

[22.] Aber habend mine herren von W ettin  gen hie die vifchentzen: 
die fachet an zuo K rew e ls fu rt und gadt dannenhin die L in d tm ag t 
ab biß gen Baden an die brugg. Da hand min herren von 30 
W ettin g en  die vifchentzen und die L in d tm ag t mit allen iren

, Ende von Seite 67.

1 Vgl. I. c. Art. 5. 3 Vgl. „Geometr. Grundriß“.
3 B ern o ld , H in te r -  und V o rd er-, zivei Gehöfte ob Baltenswil. Topogr. Atl.

Bl. 755. 35
4 Gw in d e n , südlich von Baltensivil. Vgl. oben S. 363 Anm. /.
5 W id en , am Südhang des Basenbergs, Kant. Arg au.

ftechtsqu eilen des K. Zürich II 25
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owen ze zwingen und bannen, das in derselben vischentzen niemand 
S0II ir vischer sumen nach irren in dheinen wäg.1

[23.] Sy sollend ouch fbäts ir gefchworren vifcher haben, die by 
iren eyden all visch ungvarlich, S0 fy vachend, gen W ettin g en  an 

5 den bancb antwurten und sollend inen die necher geben dann ander 
lüten, besonder ein mal umb 14 /?, als dann von alterhar komen ist.2

[24.] Welten aber min herren der vischen zuo ettlichen zytten 
nitt, dann S0 mogend sy die wol füren oder tragen, uff wellichen 
merckt sy je wellend.3

10 Doch S0 sind min herren von W ettin g en  und die vischer mit 
einandren einer nüwen täding bekomen und ist das zuo beider sydten 
verbrieffet, und was dieselben brieff innhannd, darbi suonnd beid theyl 
blyben || a 4

[25.] Dieselbigen vifcher sönnd ouch haben einen offnen weg:
15 den an dem bach nider biß an die schiffstelli, und S0II der als wytt 

sin, das zwen nebend einandren mit einem gropprätt den gan mögind, 
und S0II inen denselbigen weg niemand sperren nach werren.5

[26.] Wenn ouch ein für st in dem land wer, S0 mogend dieselben 
vischer hinuff farren an den G lanzenberg  und mogend da ir garn

20 innwärffen und züchen biß gen B aden an die brugg.6
[27.] Wer sach, das nach ein mechtiger houpt, ein R öm ischer

keyfer oder ein R öm ischer künig im land were, S0 möchten die- 
selben vischer obsich farren biß gen Z ürich  an die statt und möchten 
da ir garen innwerffen und züchen aber biß gen Baden an die brugg,

25 und fölt inen das niemand sperren nach werren.7
Von stäg  und wäg.

[28.] Des ersten S0II ein weg gon von dem mittlesten waßen im 
S ch ach en 8 zu beiden sydten nebend dem bach uff biß in den 
F ry en h o fs9 an die landtstraß, und S0II derselb weg zuo beiden sydten 

30 an dem bach fin, das man den moge rytten, gan, mit karren und
wägnen farren || b und mit vechtriben nach aller notturfft.

• Ende von Seite 68. b Ende von Seite 69.

1 Vgl n° 14 Art. 11. 2 Vgl. I. c. Art. 12. 3 Vgl. I. c. Art. 13.
4 Gemeint ist wahrscheinlich der Brief vom 5. Juni 1562. Vgl. oben S. 381 Anm. 2.

35 5 L. c. Art. 43. 6 L, c. Art. 44.
7 L. c. Art. 45. — Dem Stifte Wettingen standen die Limmatfischenzen auch zwischen

dem H a rd tu rm  und der B is i  unterhalb Eföngg zu. Siehe H öngg.
8 Schachen, S c h a c h e n m a tt zivischen der Beppischmünduny und der Limmat.

Topogr. Atl. Bl. 158.
40 9 Der E r e ih o f  in (Eerndorf. (Vgl. n° 6).



Were aber, das der bach an ettlichen ordten den weg verfürte 
und bräche, fo foll der, fo dieselben gütter innhat, der an den ge- 
brochnen bach stoßt, dem bach werren und den weg besseren. Tätt 
er das nitt, S0 S0II er mit sinem zun hindersich wychen, das man wäg 
haben möcht. 5

Tätte er aber das ouch nitt, S0 möcht man im durch sin köl- 
garten oder anders, fo er nechst by dem weg hat, wol farren, Und 
der das alfo tätt, der S0R damit dennöcht ungefräfflet haben.

[29.] Aber gatt ein wäg ob der straß im F ry e n h o ff  über den 
wyngartten uff für die L a c h e n 1 uff zum S to ffe lb ac h 1 2 in den 10 
H onrein .3 Da foll ein türli hangen und foll der wäg mengklichem 
alfo uff- und abzefarren offen fin nach notturfft.

[30.] Ouch foll ein türli hangen zuo der Lachen in den H onrßin , 
das ouch mengklich nach notturfft dafelbs uß und inn mög tryben 
und farren. 15

[31.] Aber foll ein türli hangen zum T ie rg a r tte n  ynn, ouch 
in den Ho nrein , das man ouch nach notturfft uß und inn möge farren 
und tryben.

[32.] Aber foll gan ein fuoßwäg ob dem kilchweg über W ib lis- 
halden  uff in die H öchen Luogretten, das man hinuff gan mög 20 
und zuo rindern und ||a roffen fechen nach notturfft.

[33.] Wenn ouch in dem H o n re in  eychlen ftuondend, fo mogend 
die meyer von D ie ttig k o n  mit den von O berndorff den wol bannen, 
und wenn sy inn die eychlen wellend ußlan, fo föllend sy denen von 
O berdorf ouch darzuo ruoffen und mit inen bannen und ußlaffen.4 25

[34.] Ouch fo die meyer von D ie ttig k o n  im H onrein  welten 
wienachtholtz ußgeben, das föllend sy thuon mit deren von Ober- 
do rf wüffen und willen, und wenn sy das thuond, fo fönnd fy ouch 
der chorrherren güttren und dem meyer ze Schönen werd holtz 
geben.5 Aber H erm atsch w y le r gütter hand kein, recht darinn.6 30

a Ende von Seite 70.

XLTV. Dietikon-Oberndorf 387

1 L a ch en , Flurname südlich von Dietihon. Topogr. Atl. El. 158.
2 S to ffe lb a c h , rechtsseitiger Zufluß der Reppisch, in die er unterhalb Baltenswil

einmündet. Er hat seine Quelle im 3 H o h n er t. Topogr. Atl. a. a. 0.
* Vgl. nQ 14 Art. 21 und 22. 5 Vgl. nQ 14 Art. 20. 35
6 Das Eenedihtinerinnenhloster H e rm e tsw il oberhalb E r em garten besaß etliche Güter

im Dorf bann Dietihon. Vgl. oben n° 14 Art. 23,
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[35.] Aber gadt ein wäg hinder dem holtzbirboum uff under der 
R ie tw yß  hin an den S te in w äg  in den Fronw ald . Derselb wäg 
Foll offen sin, denn das ein tuorli S0II hangen an dem S te in  wäg, das 
mengklich mit sinem vech oder worzuo er des wegs nottürfftig were,

5 m öge uß- und y n fa rre n .

[36.] Aber soll gan ein wäg ab der fryen landtstraß den herrweg 
uff (durch die G ürhalden)a? Da S0II ein türli hangen. Dannen uff 
für Jü tz is s tü d li uff zuo der Sam len.1 2 Dannen uff zuo der Großen 
Flü. Dannen uff biß gen K indhußen zu der B la tten . Dannen

10 uff gen S chönenberg  an den K a tz ||ben str ick .3
Der weg S0II als fry sin, das die von Schönenberg  und K ind- 

husen den sollend farren und gan zu der kilchen, ouch mit brutt 
und b ar4 und wes man nottürfftig ist. Derfelb wäg S0II als wytt 
sin, das man mög am K a tzen s trick  ein büchen höwen und die 

15 ärßlingen den weg herabfuoren und als wytt die est begriffend, als
w y tt foll d e r w äg  sin.

[37.] Ab disem wäg S0II zuo K indhusen  ouch ein wäg gon an 
den G enßacker. Dannen uff biß an die trencke. Dannen uff an 
die G raw en E g erten  an den R ottenboum  und ob L angenm oß5 * 

20 hin gen H aßenberg / Dannen ob für W y d en 7 nider gen E ggen-
w yl8 an das faar.

Und foll der mengklichem offen sin ze triben, rytten und gon 
nach notturfft.

[38.] Die von Sprei tten b ach  hand ouch in dem H a rd 9 die 
25rechtung: welt einer hußen oder ein huß belTeren, der S0II ein apt 

zuo W ettin g en  oder die meyer zuo D ie ttig k o n  umb holtz pitten. 
Wurd im denn das erloupt, S0 mag er howen; wurd im aber nitt

« Am Rande von anderer Hand. b Ende von Seite 71.

XLIV. Dietikon-Oberndorf.

1 O irha lde  heißt heute der Rehberg, durch den die Straße von Dietikon auf Kind- 
30 hausen führt. Topogr. Atl. Bl. 155.

2 Unbekannt. 3 Vgl. oben nQ 6, S. 353. 4 Hochzeit und Leichengeleite.
5 L angenm oos heißen drei Höfe südlich von Schönenberg. Topogr. Atl. a. a 0.
6 Hier ist die Ortschaft H a s e n b e r g , südwestlich von Langenmoos, gemeint. Vgl.

oben S. 359 Anm. 2.
35 7 IV id en , südlich davon, wie all’ die genannten Örtlichkeiten heute zum Kanton Argau

gehörig. Topogr. Atl. Bl. 157.
8 E g g e n w il  an der Reuß, unterhalb Bremgarten.
9 Vermutlich das A l te  H a rd , Oetwil gegenüber. Topogr. Atl. Bl. 155. Zum Inhalt 

vgl. oben n° 14 Art. 17.
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erloupt, S0 möcht er dennocht howen nach siner notturfft und fölt 
uff jettlichen stumpen 4 J leggen und solle damit ungfräfflet haben/

[39.] Alle gütter, fo miner herren von W e ttin g e n  lind, sind 
eerschätzig, als man das an einem apt oder sinem grofikeller finden 
mag. || b 5

Darumb wellicher ein gütt verkoufft, ouch S0 einer von todes 
wegen abgadt, ßoll der, fo von erb zuo den güttren kumpt, von einem 
grofikeller empfachen und nach gelägenheit des guots ein eerschatz 
geben.

Befonder wellicher ein guott koufit, das des gotshuß eigen ist, 10 
wie er das koufft hett, S0II er je von zechen pfunden ein pfund ze 
eerschatz geben.

[40.] All richtschilling und buossen, S0 vor dem fitab verfallend, 
eevadbuossen und eegrabenbüsfen sind ganntz miner herren von 
W ettin g en . 15

[41.] Die holtzbuosien hört der dritteyl einem herren und zwen 
teyl den meyern.

[42.] Die buosien, S0 sy uff sich selbs fetzend, gehörrend den 
meyern.

[43.] Beschech aber, das sich keiner wider die meyer sperren 20 
und minend herren durch iren richter, sich selb oder ander lüt den 
meyern müßtend hilfflich sin, alsdenne hört der dritteyl derselben 
buossen ouch minen herren zuo.

[44.] Die meyer sollend die zelgen bannen und ufilon, wenn sy 
guot dunckt. || c 25

[45.] Deßglichen sollend sy ouch die nüwen wyfen in der 
S ilb re n 1 nach san t Jo h a n n s ta g  bannen und ußlasfien, als die brieff 
eigentlich wysend.

[46.] Item ein forfter, ein hirtend S0II die gmein pursami mit der 
meeren hand setzen. 30

[47 ] Item die buwlüt gmeinlich sollend ouch ein brachbyfang 
ufigeben under inen felbs mit der meeren hand.

’ Von späterer Hand beigefügt: ist andertig verglichen. b Ende von Seite 72.
• Ende von Seite 73. d Sic.

1 S ilb e rn , Flurbezeichnung zwischen Dietikon und dem Oetwiler Fahr. Topogr. 35
Atl. Bl. 155,



[48] Aber gadt ein wäg under zilher in den L ochbach  und 
dannen nider zuo der kilchen. Denselben weg sollend die von 
G w inden und B alte rsch w y l ze kilchen, ouch mit brutt und bar 
farren, zu der schmitten und zu der muolli nach notturfft.

5 [49.] Aber hand sy ein fuoßwäg an der zil ab dem wäg in die
G eißftäg  durch die M ü llih a ld en 1 under dem B anho ltz  hin an 
den kilchwäg: denselben weg S0II inen niemand werren nach sperren, 
das man den uff und ab mög gan nach notturfft.

[50.] Ouch werend ze O b erd o rff und ze W y n rä b en 1 2 lüt feß-
10 hafft, fo fölt ein fuoßwäg gon durch die L e tte n w y fe n 3 4 inn uff die 

Hochen E rlen . || a4 Dannen durch K re p ß e n m a tte n 5 inn. Dannen- 
hin durch die H e ilig e n m a tte n 6 uff die hüb, das fy alfo wäg ze- 
lamen haben möchten einandren ze hilff komen zuo dem läben und 
zuo dem todt, als lich das je nach notturfft wirt höifchen.

1$ [51.] Aber gadt ein wäg ab der ftraß den T e ifc h lib a c h 7 uff hin
biß gen Sohrannenfluo. Dannen uff gon W ynräben  durch den 
hoff. Dannenhin durch das J u n g h o ltz 8 an das brügli in das 
R ö rrim o ß 9 in den wald. Derfelb wäg foll offen fin, das den 
mengklich möge mit finem vech tryben, rytten und gon. Und ob der

20 meyer von W ynräben  in finem hoff hirß funnete und einer mit 
fim vich darkeme, der mag dar gon und mag die tücher mit dem 
hirß zefamenleggen, das er wol mag hindurch tryben, und soll damit 
ungfräffnet haben.

[52.] Aber fönd die von D ie ttig k o n  ein wäg haben durch den
25 W ile h o ff10 * über H o c h fu rn 11 uß in das R örrim oß, das sy da 

a Ende von Seite 74.

390  XLIV. Dietikon - Oberndorf.

1 M ü h le h a ld e , südlich vom Dorf Dietikon, auf dem rechten Beppischufer. Topogr. 
Atl. Bl. 155.

2 Vgl. oben S. 364 Anm. 1. Der H of ist heute abgegangen, doch erinnert der F lur- 
30 name W e in re b e n m a tte n  westlich vom Deischlibach, noch daran. Ebend.

3 L e t te n ,  südlich von den Weinrebenmatten.
4 Eine E r  len  m a tt südlich vom Letten. 5 K r e p s e r m a tt ,  östlich von der Erlenmatt.
6 E in H e il ig e n m ä tt l i  findet sich auf dem Topogr. Atl. a. a. O. südlich vom 

Hädchen (vgl. S. 354 Anm. 1) eingezeichnet. Doch wird die H e il ig e n m a tt  eher nördlich
35 davon zu suchen sein.

7 D e isch lib a ch . Vgl. oben S. 364 Anm. 2.
8 J u n k h o lz ,  westlich ob dem Hofe Wynräben. Topogr. Atl. Hl. 155.
9 B öhrenm oos. Vgl. oben S. 360 Anm. 2.

10 Vgl. S. 360 Anm. 7.
40 11 Euren heißt die Gegend nördlich vom Egelsee. Topogr. Atl. Hl. 155.



harinn mögen holtzen, ob sy wellend oder anders tun, das sy be- 
dörffend.

[63.] Der W ilem eyer, S0 der uff dem hoff feßhafft ist, fo mag 
er mit finen schwynen zu denen von D ie ttig k o n  tryben in das 
A fp || a, ob da eichlen werend, als dick im das eben ist.1

[54.] Ouch mogend die meyer von D ie ttig k o n  das R örrim oß 
bannen mit wüffen und willen miner herren von W e ttin g en  und 
mit ir richter biß an den E gelseebach ,2 wenn inen das eben ist.

[55.] Das erst zil, da es anstosset: der bach, den man nempt 
der E geH eebach, da er uß dem E gelsee gadt. Von demselben 
bach hin untz an die gezwygeten affholtren. Von denselben affholtren 
hin untz an D ie tten b ru n n en . Von D ie tte n b ru n n en  hin untz 
an das briigli hin gen W ynräben  und nit fürbaß überus^

[56.] Es gadt ein weg den E ichw äg nider und T üffen g affen  
nider und zuo H affen b erg sru g g en  inn in das H ard und den men
wäg nider untz an die trencke, und was da lytt nitt dem menwäg, 
das hört in die hoff gen D ie ttig k o n  und das ob dem wäg, ift der 
von D ie ttig k o n  gmeinwarckb und allmeind. Und die meyer von 
D ie ttig k o n  mögend das H ard wol bannen und ußlon, ob da eichlen 
ftuondend oder fuß, wann inen das eben ift. Doch wann sy das 
wellend ußlon, fo fönnd sy das denen von S p re y tte n b a c h  ouch 
verkünden, das sy mit inen darinn farend. || c 3

[57.] Item es ift zuo wüffen, das der wäg vor durch V erlis- 
m atten  uff foll gan an die Grrawen E g e rte n  oder er heige den 
wäg ufferthalb in föllicher maß, das man in mög farren nach not- 
turfft. Das foll einer tuon, der die matten innhat.

[58.] Item es ift zuo wüffen, das ein ganntze gemeind zuo 
D ie ttig k o n  foll fünffzechen man fetzen, zwölff vom gricht und 
dry von der gmeind allwäg uff san t M artin s  geding.

Und die fünffzechen man hand vollen gwalt umb all sachen zuo 
richten und hand ouch alles das, das des dorffs zuo D ie ttig k o n  nutz 
und eer ist, zuo mindren und zuo meeren, und was sy heissend und 
verpietten von eines dorffs wägen, S0II gehalten werden by der buoß, 
S0 von inen daruff gsetzt wirt. Darumb das die fünffzechen man 

a Ende von Seite 75. b Sic. c Ende von S. 76.
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1 Zum Inhalt von Art. 53 vgl. nQ 14 Art. 19. 2 Der nördliche Abfluß des Egelsees.
3 Vgl. auch oben nQ 14 Art 16.



geschworren hand eines dorffs nutz und eer und allweg fchwerren 
sollen, wann sy gsetzt und erwelt werden.

[59.] Item und ist nütt vorbehept dann diß dry nachgeschriben 
artigkel: das man ein hirten und ein weybel setzen S0II mit der 

5 obren hand, als von alterhar körnen ist,1 und hand nitt gwalt ze er-
lonben ze husen uff nüw hoffltetten. || a

[60.] Es foll auch ein gmeindt D ie tig k en , fo einer aus ihren dorff- 
gnoßen etwas güetter im zwing S p re iten b a ch  erkaufft, zue denfelbigen uß 
ihren fronwälden gert und ftecken zue geben fchuldig fein. Entgägen, fo einer 

10 von S p re iten b ach  was göeter im zwing D ie tig k en  erkauffte, folle alsdann 
auch ein gmeindt S p re iten b ach  den ihrigen mit gert und ftecken ohne 
einiche der gmeindt D ie tig k en  entgeltnuß verfächen und beholzen oder aber, 
fo einer oder der anderen gmeindt beliebte die ihrigen zue beholzen, foll
folches ihnen auch zuegelaffen J‘ein.b

15 20. Einzngsachen.
Für die Dörfer Dietikon, Schlieren und Spreitenbach wurde 

am 4. August 1611 eine E inzugordnung erlassen. Or. St. A. A., Arch. 
Wettingen. (Druck: AW., S. 1039—1040). Vgl. A m t Dietikon.

21. Abt B ernhard2 von W ettingen entscheidet in einem Streite zivischen 
20 der gepursamme old meieren und den thauwnern (Tagnauern) des

Dorfes Dietikon wegen der gemeinen gütter.3
1657 Februar 19.

Druck: A W ., S. 1 0 1 0 -1 0 4 3 .

a JSnde von Seite 77. b Dieser letzte Absatz von anderer Hand.

392 XLIV. Dietikon-Oberndorf.

1 Vgl. I. c. Art. 34. 2 B ern h a rd  K e lle r  (1649 1659).
8 Da inhaltlich von untergeordneter Bedeutung, wird hier auf den Abdruck des um

fangreichen Dokuments verzichtet.



XLV. Dietlikon-Rieden.
Die/h’Aon(Tietelinchon, Dietlinkon, Diethelinchoven, Thietlinkon), 

politische und Pfarrgemeinde im Bezirk Bulach;. Ebendahin kirch- 
genössig ist die politische Gemeinde Rieden (Riedern, Riedirn, Rieder, 
Ryedern, Rieden bi Glatte — zum Unterschied von Rieden am Älbis, 
Aibisrieden [ZRQ IX]). Ehedem waren beide Dorf schäften enge mit
einander verbunden (vgl. n" 1).

In der Gegend erscheinen seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die 
Abtei und Propstei Zürich und das Ghorherrenstift S. Martin auf dem 
Zürichberg begütert (ZGB n" 303, 326, 461, 1258, 1519, 2512; Habsburg. 
Urb. I, 245), desgleichen Allerheiligen in Schaff hausen (ebend. n° 350) 
und die Prämonstratenser in Rüti (ebend. nQ 783). Vereinzelte Güter besass 
später auch das Frauenkloster Oetenbach bei Zürich (ebend. nQ 2514).

Laut Habsburg. Urb. 1, 246 richtet je der man über die finen. 
In Rieden stand die Vogt ei über die Gotteshausleute von S. Martin dem 
Hause Habsburg-Oesterreich zu. ln welchem Zeitpunkte die Schwend 
von Zürich sie über beide Dörfer erworben haben, steht nicht fest. Suederus 
Schwend veräusserte sie 1487 an den Zürcher Altbürgermeister Hans 
Waldmann, dieser bald darauf an die Stadt Zürich (vgl. n° 2), welche 
Dietlikon und Rieden zunächst mit Dübendorf zu einer besonderen Ober
vogtei vereinigte. Seit dem Anfang des X V II  Jahrhunderts gehörten sie 
zur Obervogtei Dübendorf und Schwamendingen, unter der Helvetik zum 
Distrikt Bassersdorf (Strickler, AS. 1 nQ 130).

Die hohen Gerichte hatte von jeher das Haus Kiburg inne (nQ 1 
Art. 7).

Die Ö ffnung, die nur noch in einer späteren, etwas modernisierten 
Fassung vorliegt, datiert vom 25. November 1420, an welchem Tage sie 
erneuert worden war (vgl. S. 399).

Vgl. Bassersdorf, Dübendorf, Kloten, Schwam endingen, 
Wallisellen.
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1. Öffnung.
1420 November 25.

Hs. aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts im St. A. Z., A. 97. 1. Über sie vgl. unten 
D übendorf, Öffnung.

5 Druck'. S c h a u b e rg , Z. I, 111—114.

Diß sind die o ffnungen  und g re c h tig k e ite n , S0 D ie tlicken  
und R ieden e rn ü w ere t und e rö ffn e t hand, wie sy von a lte r -

har kommen sind.
[1.] Item des ersten: wer zuo D ie tlic k en  herr und meyer ist,

10 dem söllent die von D ie tlick en  und R ieden  geben zwen und 
zwentzig müt kernen und einleff müt haber vogtkorn und zächen 
pfund haller vogtstür, uf san t M a rtin s ta g  zuo richten vier geltende 
hüner ab der B runer guter. Die söllent fürs1 weder fchwynen 
noch wachsen.

15 [2.] Item wer zuo D ie tlick o n  oder zuo R ieden  gesäßen ift und
lyn eigen muß und brot ißet, der S0I dem vorgen[an]ten herren und 
meyer ein tagwen thuon und ein herpßthuon geben. Damit S0II er ein 
gantz jar gedient haben.

[3.] Item darumb fol er die vorgenanten dörfer D ie tlick en  und
20 R ieden, wer darinne gelassen und hußhablich ißt, ouch syn eigen 

muoß und brot iffet, vor allem überigen gewalt handthaben und schirmen, 
ußgenommen, wer ein nachjagenden herrn hat.

[4.] Füro Toll er sy schirmen, das sy nieman stüren noch reißen 
föllent denn mit im, wenn er reißen welt. Das söllent fy thuon: doch

25 das sy by der tagzyt wider daheim syent und nüt füro.
[5.] Item er S0II da einen vogt haben, und wen er den da nit

hat, S0 S0I er ein letzen mit dem meren und der purlamme willen. 
Der Toll es denn ein gantz jar lyn.

Darzuo löllent die von D ie tlich en  ein weibel haben.1 2
30 [6.] Item er S0II alle die schirmen, die in sine gericht köment

und rächt begerent, fy syent frömbd oder heimbsch.

1 Füro, fürderhin.
2 Über dessen Pflichten und liechte — im 16. Jahrhundert — vgl. unten nQ 4.
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[7.] Und das es darzuo kompt, das einen der strick an den hal.fi 
kompt, und ob es darzuo käme, fo foll den ein landtgraff von K yb u rg  
oder die synen den von dannen füren, im und den fiynen ohn schaden.

[8.] Item alle die, die in das obgenant gericht kommend und 
anfprechent eigen oder erb, die söllent im || a an den stab vertrösten 
zachen pfund.

Behept er syn ansprach nit, S0 ist er dem vorgeschribnen herren 
und meyer die zachen pfund verfallen und foll dem synen schaden 
abtragen, den er angesprochen hat, und in wider in syn gewalt und 
ge wer setzen.

[9.] Item welcher gen D ie tlick en  oder gen R ieden  in das 
gericht kerne, der nit im gericht gesessen were, und mit einem stößig 
were, der im gericht gesessen were, da S0II der ußwendig gerichts 
gesasßen ist, einem herren und meyer vertrösten zächen pfund an den 
stab zum rächten, was im gericht und urteil geb, daby zuo belyben 
jetzt und hienach.

[10.] Item wer gen D ie tlick en  oder R ieden  buwen will, der 
foll mit inen stür und sold geben nach dem und sich die beckennent, 
S0 darzuo gesetzt und geben werdent, und diewyl er da ert und buwt, 
S0 S0II er wun und weid da haben als einer, der da gesessen ist, und 
nit füro ungevarlich.

[11.] Item welcher zuo D ie tlick en  oder R ieden  wyn schencken 
will, der S0I dem herren und meyer geben fünf fchilling haller und 
mag den ein gantz jar schencken, als vil er will. Wellicher aber nur 
einen eimer wyn schenckt, der gibt nüt darvon.

[12.] Defiglych wellicher brot bachen und das verkouffen wil, der 
S0I einem herren ein halben müt kernen geben und bachen und ver
kouffen ein gantz jar, als vil er wil.

[13.] Item die von D ie tlick en  söllent zwen dorffmeyer haben. 
Die söllent by ir thrüw verheißen und versprechen des dorffs nutz 
ze D ie tlicken  ze förderen und synen schaden zuo wenden noch irem 
besten vermögen, gethrüwlich und ungefarlich. Und was für die 
kompt, des sy bedunckti, das sy nit gewalt noch macht haben möchten, 
das sollen sy bringen an ein gantz gemeine. Werdent sy dann eins, 
wol und guot. Werdent sy aber nit eins, S0 mögendt sy mit einer 
gmeind ein mers machen, und S0I der mehrteil den mindern teil 

» Bnäe von Bl. 55,
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zwingen und darzuo halten, es were dann sach, ob jeman das rächt 
begerti und anruoffen wurde, dem S0I man es volgen lasten. || a

[14.] Item ein gmeind zuo D ie tlicken  hat den gewalt, das sy ir 
holtz, veld, wun und weid by einer buoß untz an ein pfnnd, wie sy 

5 den eins werdent, verbannen mögent. Wer da den dan. brech und 
Überseche, der ist die büß verfallen, und gehört der buoß zwen teil 
dem dort' und der drit teil einem herrn und meyer, und S0II der herr 
dem dorf I‘in zwey teil vor linen driteil inziechen und darnach S0I
er ßeinen driteil, ob er wil, ouch inziechen.1 

,0 [15.] Item wellicher da einem fyn efaden ufbricht, der ift buoß-
vellig umb dry Ichilling haller.

Belchicht es by nacht und by nebel, S0 ist die buoß zachen 
pfund haller.

[16.] Item die efäden, S0 zuo der zeig gehörent gägen dem holtz, 
15 die fächent an im M üllibach  by dem tuorli und gond nntz an das

holtz in L oren .1 2
[17.] Item S0 facht die efaden an, fo gägen R ieden gelägen ilt, 

uf dem B ü l3 und gat ouch untz an das holtz in Loren.
[18.] Item und die eefaden gegen dem R ie t,4 die facht ouch 

2<) uff dem Bül an und gadt als veer als die F e is ten  W ißen.
[19.] Und welliche zelg je under den dryen korn hat, die S0II 

man je den uff lan c t M artin sab en t Ichouwen, und was da nach 
dem bott buoßvellig ift, das gehört alles dem herren zuo.

[20.] Das erlt bott ist dry schilling, das ander bott ist sächs 
25 schilling, das drit bott ift nün schilling.

[21.] Und uf den m ey ab en t5 löllent all eefaden gerecht syn, wo 
man der den nothnrftig ift, by der vorgeschribnen buoß, und S0II man 
die uf den m eyabent beschouwen, und gehört ouch alles einem herren 
und meyer zuo.

30 Item  die v ier brachw äg.
[22.] Der erlt S0II gan am W erd vor des H ägelers acher uff 

des vorlters B rom acher,6 und lol des vorlters B rom acher ein rad
b Ende von Bl. 56.

1 Hiezu die B ie d e r  Holzordnung von 1523, unten nQ 3.
35 2 L o o re n , westlieh von Dietlikon, an der Straße nach Opfikon. Topogr, Atl. Bl. 159.

8 Zwischen Dietlikon und Bieden liegen der S ch e ib en b ü h l, Punkt 470 und der
S to rc h e n b ü h l, Punkt 472 der Topogr. Karte. Offenbar ist hier der erstere gemeint.

* Vgl. unten S. 399 Anm. 2. 5 Abend vor dem 1. Mai.
6 B ro m ä c k e r , westlich vom Dorf. Topogr. Atl. Bl. 159.
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tragen und die anderen acher, fo daran |[ a stoßent, söllent das ander 
rad tragen.

[23.] Der ander brachweg gadt by dem Fuchsloch  ußhin über 
H ans H innen acher und über d ieÄ w andel ußhin, und söllent die 
Ä w andel das ein rad tragen und die anderen acher das ander rad 5 
tragen.

[24.] Der drit brachweg gadt vor des H ägelers  H u rd ach er 
nfhin und gadt überb den acher, der hinder des Y ssingers bomgarten 
abhin stoßt.

[25.] Der viert brachweg gadt den H em m acher ufhin, und fol 10 
der H em m acher ein rad tragen und die anderen acher ouch das 
ander rad tragen. Und wenn einer dahin kompt, fo  föll er den in 
das syn faren, jederman uuofchedlich, als veer er mag.

[26.] Item den weg zuo der mülli S0I ein gemeind zuo D ie tlick en  
in ehren haben von dem dorff untz in den M üllibaeh , und dannet- 15 
hin sol der müller den wäg in ehren haben, und alle die guter, fo 
an den weg stossent, söllent die graben offen haben, als dick man 
des noturftig ist.

[27.] Item den wäg, der nebent der Huob w ißen ufhin gadt in 
die U ffw ißen ,1 den £611 der rneyer in ehren halten: wo er das nit 20 
thet, S0 mag man im durch die wißen faren, das nieman damit ge- 
frefnet hat, und die güter, fo da an den weg stosfent, söllent die 
graben ouch offen haben.

[28.] Item der weg, S0 zwiifchent der W eib e lw iß en 1 2 ufhin gadt, 
der S0II ein offen straß syn, wenn man des noturftig ist und sy nit 25 
entberen wil.

[29.] Item der grab,c der uß dem B ru n e n 3 gadt, den fol 1 man 
by der gm ein den wißen4 anfachen rumen und S0I den rumen untz 
in den brunnen, und wenn man den rumen will, S0 foll man einer 
gantzen gmeind ze D ie tlick en  darzuo bieten by einer buoß dryg 30 
schilling, gehörent zwen theil dem dorf, der drit einem herrn, als 
ander buoßen. || d ,

■ Ende von Bl. 57. b Durchgestrichen, darüber für. c Sic. d Ende von Bl. 58,

1 A u fw ie se n , nordöstlich vom Dorfe Dietlikon.
2 W eib e lä ck er  verzeichnet der Topogr. Atl. zivischen Dietlikon und Brültisellen. 35
3 B r u n n e n w ie s e n ,  östlich von der Station Dietlikon.
4 G em eind  g ra b e n w ie se n  heißt das Gelände östlich vom A ltb a c h . Sie liegen Beute 

im Dorfbann B r ü t t i s e i le n .  Vgl. Topogr. Atl. Bl. 159.
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[30.] Item die gantz gmeind zuo D ie tlicken  hat die grechtig- 
keit, das sy in dem bach genant der A lte n b a c h 1 mit storberen 
und mit zeinen wol fischen mögent, als dick und als fil sy wellent, 
von mengklichem ungehindert.1 2

5 [31.] Sy mögent auch den bach zuo beiden börteren wol rumen,
wenn sy wellent und als dick es die güter, darumb gelegen, noturftig 
sind.

[32.] Item das guot genant ze E g e rd 3 hat das rächt: wer das 
inhends hat, der S0I es zünen ebenhoch den eichen und indrenthalben 

10 mit einem fpiefi gan und das ly da goummen und behüten, jederman 
ohn schaden. Und wenn er die letften fart darufi füret, S0 S0I er 
die hurd offen stahn lassen. Wo er das nit thet, ist es den acht tag 
vor sant V e re n a ta g 4 oder acht tag darnach, thuot im dann einer 
die hurd uf, S0 S0I er damit nit gefräfnet haben, untz das er denn 

15 aber sämen darinne hat, S0 S0II man es denn aber nit ufthuon, als
obftadt,

[33.] Item wellicher zuo D ie tlic k en  ein pfarren5 hat, diewyl er 
im driten ift, der gibt kein hirtenlon von im.

[34.] Item wellicher ein muoterfchwyn hat mit värlin,6 wenn die 
20 liben wochen alt werdent, S0 S0II er ein hirten darzuo haben.

[35.] Item der brun, der uffert dem dorf entspringt und flüffet, 
der theilt sich uff unfer lieben frouwentag der liech  messe und S0I 
getheilt syn, biß das man geämbt hat. Wellicher da dem anderen 
synen theil wafsers nimpt, der ist buosvellig umb dryg schilling.

25 [36.] Item wellicher den graben vor synen wißen nit rumen wölte,
S0 möcht in einer, wellicher des noturftig ist, rumen, und solt damit 
nit gefrevelt haben.

1 A ltb a c h , der Grenzbach zwischen Dietlikon und Brüttisellen.
2 Daselbe Hecht besaßen die Dorfleute von D ü b e n d o r f in der G la tt und im 

30 K r ie sb a c h  bis hinauf zur Einmündung des Altbaches. Vgl. unten.
3 E g e r t und E g e r tw ie se n  heißt heute die Gegend nördlich und westlich vom 

K r ie s -  und A ltb a c h . Vgl. Topogr. Atl. Bl. 159.
4 September 1.
6 Farre =  Wucherstier. Vgl. das Hofrecht von K ö ll ik e n  •. Co fol ein keller in dem 

35 hof einen p f a r r e n ,  einen volen und ein eberCwin zu der liit vich haben (Argovia IV ,
307).

• Ferkel. Das Dorfrecht von B ö tts te in  (Argau) bestimmt', ob ouch jemand f e r l in
hette, die nun wuchen alt werind, der sol fy für den hirten Cchlahen, d. h. sie müssen
zur Herde geschlagen iverden (Argovia IV , 356).
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[37.] Item die dry straßen: gadt eini zuo der mülli, die ander 
den Lorw eg || a 1 uf, die drit in das R ie t.1 2 3 Der S0II jetliche zwentzäg 
schuoch wyt syn, und wo die marchstein ennittenb im weg stönd, da 
S0II der weg jetwedernthalb zechen schuoch wyt syn.

[38.] Item das türli im W erd, das Iolc der B ru n n e r güter machen. 5
[39.] Item die zwey türli zum dorff S0I ein gemeind zuoDietlicken 

machen.
[40.] Item das türli zum M üllibach  folc der müller, des Icherers 

und meyers güter machen.
[4L] Item und das türli vor den L angen E ichen  machet des 10 

scherers guot allein.

Anno D om ini MCOCC und X X  ja r , das d ile r rodel g en ü w ert 
w ard, u f m en tag  nach  sanct E lsb e th a tag .

[Späterer Zusatz.]
[42.] Wyter fey ze wüßen, das das brügli über den B a c h ta lg rab en  15 

Clous M eygers zuo R ieden  güter ze machen fchuldig findt ohne der gmeinden 
zuo R ieden und D ie tlick en  coften und fchaden.

Dargegen föllend die von D ie tlick en  von irem dorf nacher die ftraß 
biß an gemelt brüggli in eren ban, deßglychen die von R ieden die ftraß 
von irem dorff nacher biß an genannt brüggli in eren haben, doch das inen 20 
die von D ietlicken  helffen, fo wyt iro, deren von D ie tlick en , gütter gond.

399

2. Kaufbrief um die Vogtei.
1487 September 17.

Original: Perg. 26/41 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3053.

Bürgermeister, Bat und Zunftmeister der Stadt Zürich  urkunden, 25
dass ihr burger und ratzfründe, der veft Jo h an n s  Meiss der jünger 
an ftatt, in namen und als ein rechtgebner vogt und fürmünder ihres 
Burgers Suederus Schwend* dem Altbürgermeister Jo h an n s  W aldm an, 
ritter, und allen finen erben die zwey dörffer R ieden  und D ie ttlik o n ,

a, Ende von El. 59. h Sic, verschrieben für enmitten. c Sic. ' , 30

1 D o o re n , oben S. 396 Anm. 2.
* Im  Dorf bann Dietlikon finden sich eine R ie d m ü h le  und R ie d w ie s e n , R ie d 

w iese n  auch bei R ie d e n . Welches Ried hier gemeint ist, läßt sich nicht bestimmen. 
Vgl. Topogr. Atl. Bl. 159,

3 Über ihn vgl. D ie n e r , Die Zürcher Familie Schwend, S. 49. 35
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in unfer gräffchaft K yburg  zwuoschen W asse rs to rff* 1 und der G la t t2 
gelegen, mit twingen, bennen und den kleinen gerichten byß an das 
bluot, mit vogtstüren, hünern, tagwanen, holtzfuorungen und funders 
einem dritteil des zechenden zuo R ieden und dartzuo uff den andern

5 zweyen dritteilen vier guldin R in isch e r järlichs zinfes-uff sant 
M artistag  vallende, sind abluosig mit achtzig guldin R in ischer 
houptguotz, mit holtz, veld, wunn, weid, acker, wißen, wasser, wasfer- 
rünsen und gemeinlich mit aller anderer eehafftige, gerechtikeit und 
zuogehörung, wie dann sölichs von altem harkommen ist und die rödel

10 und offnungbrieff darüber begriffen eigenntlich ußwisen, alles für 
fryg, ledig, unverkümbert eigen, byß an die quart, fo.ab dem zechen- 
den gemeinlich zuo R ieden gät, ift namlich zechen müt kernen, ge
hören dem styfft zuo C ostenntz — umb achthundert und zwen und 
drissig guldin R in ischer guoter an gold und gewicht verkauft habe*

15 Beschechen u ff  m entag  nach des h e iligen  cruotzes tag  der 
erhöchung von der gepurt Cristi unsers lieben herren, do man zalt 
th u sen t v ie rh u n d e rt ach tz ig  und siben jare .

Stadtsiegel wohlerhalten.
Dorsualnotiz*. Dif ift ein kouff um D ie t t l ic o n  und R ieden . Von späterer Hand

20 beigefügt: Co der Wa 1 dm an von S ch w en d en  kouft.

3. Holzordnung von Rieden.
1521 Juli 8.

Hs. aus dem Anfang des XVII. Jahrh. im St. A. Z., A. 97. 1.

Unfer herren burgerm eifter und rath  der f ta tt Z ü r ic h  liabent fich erkendt 
25 und das es hinfür gehalten werde, alfo:

[1.] Das das gemein holtz zu R ie d e n  an der G la t  alle ja r  under die 
gemeind, wie fich das je nach geftalt der fach gebürt, ußgeteilt werde, und 
was jedem zü fynem tbeil wirt, darm it fol er fich genügen laffen.

[2.] W ellicher darüber wyter und mehr büwe, der foll von jedem ftumppen 
30 ein pfund haller ze büß geben, und fol der halb tbeil der f ta tt Z ü r ic h  und 

der ander halb theil der gmeind zü R ie d e n  zügehören und werden, und fol 
nütdefterm inder der gmeind das holtz nach den ftumppen, was fy n it enperen
wöllend, auch bezalen.

1 B a s s e r s d o r f ,  Vgl. Bd. I, S. 3S4- 
35 8 G la tt ,  linksseitiger Zufluß des Rheins unterhalb Glattfelden.

1 Die Vogtei gelangte kurz hernach an die Stadt Zürich. Vgl. oben S. 393 und unten 
D übendorf.
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[3.] Was ouch jedem — wie obCtat —  zü fynem teil geben w irt, das 
foll er nach der teilung bis wienacbt abhouwen und hinweg füren und das 
ze koln im huß ze brenen oder zü verkoufen gw alt haben.1

[4.] Ob aber einer zu buwen holtzes nothurftig  were, der mag für die 
gmeind k ere n : die fö llenta im dryg unparthygifch man züCtellen und was im 
diefelben nach geftalt fyns buws für holtz gebent, das mag er nemmen und 
ficb des benügen laffen, und ob er darüber unerloupt mehr hoüwe, fo fol er 
umb jetlichen ftumppen, wie obftat, geftraft werden.

A c tu m  m i l tw u c h s  n a c h  u n f e r  f r o u w e n  ta g  im  boüwrm o n a t a n n o  
etc. XXI.

» Sic.
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1 Hiezu die Erläuterung vom 25. November 1584 (a. a. 0.): Wiewol hievor in einem 
artigkel gefchriben ftat, das ein jeder inwohner der gmeind zü R ieden  Cynen theil 
holtzes, Co ime jerlich von der gmeind zütbeilt wirt, zü kolen im huß ze bräunen ald 
zü verkouffen gwalt haben Cölle, ift doch mynen gnedigen herren burgermeifter und 
rat der Ctatt Z ü ric h  durch gemelter gmeind geordnete anweit klagswyß fürgebracht 
und angezeigt worden, das in Cöllichem ftuck mit verkouffen des holtzes von etlichen 
gmeindtsgnößen eben große gfar und unmaß gebrucht werde. Derhalben und darmit 
nit einer gmeind zü R ied en  mitlerzyt durch föllich überflüßig zerfebleitzen der höltzeren 
an holtz manglen — wie etwan anderen iren gmeinden durch Cölliche farleßigkeit und 
unbedachts mißbruchs des holtzbouwens und verkouffens, ouch unnützen» brennens des- 
felben ergangen — begegne, habent wolgenannt myn gnedige herren von oberkeits 
und offtgedachter gmeind R ieden  erfprießlicben nutzes wägen fömliche obgedachte, 
bißhar gebrachte und zum theil fchädliche'gwonheit ufgehept und gentzlich abgeCtrickt 
und ift — lut eines von inen ußgangnen und mit irer Ctatt Z ü rich  CecretinCigel be- 
Cigleten urteilbriefs, Co by der gmeind R ie d e n  handen liggen Coli — ir erkandtnuß, 
will und gebott, das nun hinfür ein jeder Cyn theil holtzes, Co ime von der gmeind ge
geben und zügetheilt wirt, nach der theilung biß wienacht abhouwen, ufmachen und 
heim füren und das in Cynem huß zü gebürender nothurfft verbrennen Cölle, und ob einem 
von Cöllichem houw holtzes, Co ime jerlich gegeben und gezeiget wirt, etwas, es Cyge 
glycb wenig ald vil, überblibe und erCparen mag, von dem Celbigen er nützit ußerthalb 
der gmeind verkouffen, deCCen ouch weder füg noch macht haben keinswegs: dann 
wellicher Cölliches überCechen, von dem und denen [soll] ein jeder obervogt, Co dannmals 
zü R ieden  Cyn wirt, zechen pfund wolgenannter myner gnedigen herren werung zü 
büß inzüchen und doran niemandem verCchonen. Ob aber einer Cyn von Cynem theil 
erübriget und erCpart holtz nothalber verkouffen müßte, Col derCelbig das jemand anderm 
ze kouffen gehen, dann die in der gmeind R ieden  geCeßen und rechte gmeindtsgnößen 
Cind, und weite dann der oder die, Co föllich holtz koufft, vermeinen, Cölliches als Cyn 
erkoufft eigenthumb Cynes gfällens in- ald ußerthalb der gmeind kouffswyß hinzegeben, 
deCCen Coli dheiner gwalt haben, Conders mengklichem hiermit abgeCtrickt Cyn; darzü 
ein jeder Cich ouch des tannen Rückens und abhouwens der eCten müßigen by eegemelter 
büß der zechen pfünden. DiCe erkandtnuß beCchach den 25.te n  w in te rm o n a ts  
a n n o  M. V.c LXXXIV.

Rechtsquellen des K. Zürich II. 26
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4. Pflichten und Rechte des Weibels.
1557 Februar 6.

Abschrift aus dem Anfang des XVII. Jahrh., St. A.Z., A. 97. I.

B efchrybung des w e ibe llohns zuo D ie tlick en , von einer gantzen 
5 gmeind dafelbs angeben fam bftags den fe ch ß ten  tag  h o rn u n g s 1557.

Item vogt H in n en  git jerlich 1 müt 1 viertel und 2 vierling haber, 
deßglychen 3 körn- und 2 */2 habergarben.

Item H ans H innen git jerlich 1 müt 1 viertel und 2 vierling haber, 
deßglychen 3 körn- und 2 1/2 habergarben.

10 Item vogt H innen  und H eini E ber h a r t  gend jerlich 1 müt 3 viertel 
haber, deßglychen 4 körn- und 3 habergarben. Doran git genannter vogt 
zween und der E b e rh ä r t  den dritten tbeil.

Item C h ris ten  H innen git jerlich zwo körn- und 1 habergarben, deß- 
glychen drü viertel haber von fynen güteren.

15 Item C aspar 1hler git jerlich zwey viertel haber ab fyner wißen im 
M ey g rin d t1 und allweg im andern jar ein habergarb ab des meyers gütli.

Item C h illian  R athgeb  git jerlich ein korngarb und allweg im andern 
jar ein habergarb ab des meyers gütli. Meer git er jerlich zwey viertel haber,
deßglychen ein körn- und ein habergarb.

20 Item Hans R ath g eb , alter undervogt, git jerlich ein mütt und zwey 
viertel haber, deßglychen dryg körn- und dry habergarben.

Item die P rygen  gänd jerlich ein müt und ein viertel haber, deßglychen 
dry körn- und dry habergarben.

Item der kelnhof git jerlich ein mütt und drü viertel haber, deßglychen
25 vier körn- und dry habergarben.

Zuo dem alle die, fo zuo D ie tlick en  hußhablich fitzend und ir eigen muoß 
und brot effent, git jeder einem weibel alle jar zuo wienacht ein hußbrot.

Bringt jerlich
an korngarben 24 garben.

30 an habergarben 19 garben.
Dargegen und hinwiderumb, fo ift ein weibel einer gantzen gmeind umb

gehörten lohn ußzerichten fchuldig:
[1.] Zum erften zuo irem holtz und feld ze luogen, wo man deß nothurfftig 

ift, und fo er veech funde, das zuo fchaden gienge, foll er inthuon umb den 
35 pfandfchilling und infonders zum holtz dermaßen forg ze tragen, das, fo einem 

ein ftumpen holtz abgebouwen werde, er wüße anzezeigen, wer fölliches gethon 
und wohin der ftump kommen fyge, fontft er fchuldig fyn darumb wandel und
abtrag ze thuon.

1 Lage unbekannt.



[2.] Zum an d e rn : fo man anfache körn fchnyden, fölle er forg zü den 
männlocheren haben, ouch darvor hüten und ällweg znacht widerumb züthün 
und vermachen, damit niemand kein fchad befcheche, und föllichs jedes jares in 
der kornernd dryg tag und in der haberernd ouch dryg tag  ze thünd fchuldig syn.

[3-1 Zum dritten  und le tften: was ein gmeind zü bieten hat oder einer 
in der gmeind gegen einem anderen in der gmeind, foll er umb genannten lohn 
ubzericbten fchuldig fyn; was fich aber uberthalb  der gmeind zü tre it gegen 
eim in der gemeind, darumb fol ein weibel, wie von alterhar, belonet werden, 
und so er uss der gemeind gen R ie d e n  oder anderfchwohin gan mühte, da 
folle ime ouch gelonet werden.

[4.] W y te r1 fyge ze wüffen, wie hievor ftat, wellichermaben der weibel 
holtz und feld vergoumen foll, das darby heiter bedinget ift: fo er einen an 
der th a t ergriffe, der holtz abbüwe, das derfelb dem weibel von jedem ftumpen 
dryg fchilling ftum plößi2 fchuldig ift, die er ouch von im inziechen foll, wie 
es dann von alterhar ouch brucbt worden, der gröberen büb unfcbädlich.

5. Spruch betreffend den Aufbruch des Rieds.
1559 März 18.

Or. Pap. G. A. Dietlikön.

6. Gemeindegut.
[1586],

St. A.Z., A. 99. I.3

a) Dietlikön.
Von der gmeind zuo T h ie t t l ic k e n , von den eldisten erfaren, hand 

innzuonemen von der gmeynd wägen:
10 ff zins. Darum ift 1 brieff; ißt ablößig, los die gmeynd mangel

bar ilt.
30 ff hand sy bar gält.
2J/2 vrtl. kernen jerlich von der gmeind hoffstatt.
6 jucherten: könden sy uffbrächen uß der alment, das ir wal möchten 

enber,a S0S min herren heyßen wellen fy  ghorßam fin
alle iar.

Sic.
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1 Offenbar ein späterer Gemeindebeschluß. 2 Lösung.
3 Bericht über das Gemeindegut von D ü b en d o rf, D ie t l ik o n  und R ie d e n > erstattet 

von Untervogt F r id ly  M eyer. Das Aktenstück (Or.) ist über schrieben-. Von der 
g m e in d  R ie d te n  u n d  T h ie t t l i c k e n ,  D ü b en d o rff . Was min gnedig herren mir 
befallen ußzürichten, ift befchächen und ußgricht wie volget, herren ftattfchriber zü 
antwurten. Vgl. D übendorf.
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b) Rieden.
Von der gmeind R ieden äned der G la tt nüt funders: ist kleins 

gmeindly.
30 jucharten holtz, dörffend aber nüt daruß verkauften, by 3 u ver- 

5 botten. Sol zuo der gmeind hußhaldig brucht
werden zuo irer notturfft.

1 mütt 1 vrtl. kernen ingents gmeynlich alle jar von der gmeind 
büchell.

Hand sunst nüt im feckel. Daruß genntz 
10 dem weybel den lon und ßtür.

7. Einzugsachen.

Bis zum J. 1596 bezogen die beiden Gemeinden D ie tlikon  und Rieden  
von frömbden und heymbfchen ohne Unterschied irtMr owto". 3 fl. Rinzuggeld. 
Damals suchten sie aber um eine Erhöhung desselben nach (vgl. die dies- 

lbbezügl. Akt. im St. A. Z., A. 99. 1) und BM. und R. der Stadt Z ürich  
entsprachen ihnen tatsächlich am 17. April 1596 (Kanzleiabschrift a. a. 0.) 
Der neue Einzugbrief1 fixierte das Einzuggeld für einen zürcherischen Ein
züger und einen früheren Gemeindeinsassen auf 10 fl., für einen nicht
zürcherischen Eidgenossen auf 20 und ebensoviel Schirmgeld dem Vogte.

20 Hinsichtlich eines Fremden wird bestimmt:
Wenn dann ein frömbder, fo ufferthalb der E y d tg n o feh a fft erboren, 

vorgemelter gftalt zuo inen ze züchen begerte, föllent fy derfelben dheinen ohne 
untere erloubtnus anzuonemmen gwalt haben. So aber inen ein fölliches von 
uns uff zuotragenden fal vergundt wirt, mögent fy jedesmals nach irem gfallen, 

25 doch mit rath und vorwüßen unfers vogts zuo D ie tlick en , mit demfelben uß- 
lendifchen umb das inzuggelt überkommen, und wieviel deren einer inen zuo 
inzug zalt, alfo vil foll er unferm vogt zuo D ie tlic k e n  zuo unteren handen
zuo fcbirmgelt ouch zuo erleggen fchuldig lyn.

Am 7. Februar 1638 erhielt die Gemeinde D ietlikon auf ihr Begehren 
30 (Akt. a. a. OJ neuerdings einen Einzugbrief, der das Einzuggeld auf 25,

bzw. 50 fl. festsetzte (Kanzleiabschrift a. a. 0.).
Der Gemeinde R ieden  ennert der Glatt war die nämliche Vergünstigung 

schon einige Jahre vorher, am 10. Oktober 1630, zugestanden worden (Kanzlei
abschrift und Akt.: St. A. Z., A. 99. 4).

35 1 Dietlikon sowohl wie Rieden erhielten je eine gleichlautende Ausfertigung.
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8. Spruch betreffend Steuer und Weidgang der Bauern und Tag- 
nauer in Rieden.

1620 Juni 20.

Kanzleiabschrift: St. A. Z., A. 144. 1.

Wir nachbenennten H ein rich  B alber, statthalter, H ans E scher,
alt feckelmeister, Hans Cuonrat E sch er und Jaco b  H afner, nüw
und alt obervögt zuo R ieden und D ie tlick en  etc., all vier des raths
der ftatt Z ürich , thünd kundt mengkliehem mit diferm brief: als-
dann gmein ynfeßen.des dorffs zuo R ieden , ennert der G la tt  gelegen,
mit nammen diejenigen perfonen, fo mit iren zügen das veld buwend,
und die, fo keine züg habendt und tagnoüwer genempt werdent, umb
hernach gefchribne zween puncten erlütherung begehrt, deßwegen
dann fy für die edlen, geftrengen, frommen, veften, fürfichtigen und
wyßen herren burgermeifter und rath der ftatt Z ürich , unfer gnedig,
lieb herren zuo entfcheid kommen find, welliche uns vier uß ires raths
mitel mit volkomnem bevelch und gwalt verordnet fy, die parthygen,
in irem habenden fpann der begehrten erlütherung halber erhoüfchender
nothurffb nach zuo verhören und dann fy mit einem fpruch zuo ent-
fcheiden und mit einanderen zuo vereinbaren. Wann nun wir zuo er-
ftattung föllichen uns uferlegten bevelchs fy, die parthygen, mit °
nammen Jacob  und U lrich  die H in d e rm e ifte ren , gebrüderen, 
von R ieden in nammen ir felbs und irer mithafften, fo mit den 
zügen buwend, in byftandt H e in rich en  R in d e rk n ec h ts , under- 
vogts zuo Schw am m endingen eins, fodenne H ein rich  R aa tg eb en  
und Jacoben  G ibel den fchmid, beid auch von R ieden , mit by- 
ftandt undervogt F ry g en  von D ü b en d o rff in nammen der tag- 
noüweren anders theils uff hütt für uns genommen: da dann zum 
vordriften vorgemelte züger fürgebracht, was gftalten in dem uff 
den 21.ten meyen des 1607<len jahrs ufgerichten fpruchbrief1 ein 
articnl und mit nammen der fechßte zuogäbe: wann ein gmeind gmein 
guot habe, das die ftür in die graffchafft K y b u rg  daruß abgerichtet 
und bezalt werden föllte, und diewyl nun fy erfcheinen könnind, das 
gmein guot verhanden, fo hoffind fy, es föllte die ftür gen K y b u rg  
darus entrichtet und inen felbige nit uff ire güter gefchlagen wer-
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1 Nicht überliefert. Auch in den UM. wird kein Bezug auf ihn genommen. 35
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den — darnebent auch zum erntstlichiiten begehrt, wyln inen, den 
zügeren, an iren hegen und güteren durch der tagnoüweren vych 
immerzu nit geringer schaden zügefuogt, das gedachten tagnoüweren 
uferlegt werde, das dieselben ir vych zuoglych inen auch under den

5 gmeinen hirten schlachen und nit besonnder gahn lassen söllindt, wie 
dann allenthalben landtbrüchig syge. Dargegen die genannten tag- 
noüwer zuo antwort fiirgewendt und begehrt: sidtmaln nit S0 vil gmein 
gut — wie aber die züger fürgebind — verhanden lyge, das die stür 
gen K yburg  über andere ußgaben darus jehrlich entrichtet werden 

10 könndte, das derowegen sölliche stür uff die güter vermög obange- 
regten spruchbriefs gelegt und selbige darus bezalt werden sölte etc. 
So habent wir hieruf nach wytlöüffiger verhörung der parthygen — 
unnot alhie alles ynzefüren — wie auch nach abhilung obgedachts 
spruchbrieffs uns vermög deßwegen empfangnen bevelchs und gwalts 

15 innanfehen gestaltfamme der ßachen mit einanderen verglichen und 
gesprochen, namblich: das zum vordristen es by vorgesetzten im 
meyen des verschinnenen sechßzechenhund ertiß ten  und siben- 
den jah rs  beschechnem sprach gentzlich und gar allweg ußerthalb 
hernach geschribner unserer erlüterung bestahn und blyben solle. 

20 Was nun demnache den jehrlichen brach und ftür in das fchloß 
K yburg  belannget, wer selbigen entrichten, fidtmaln by inen zuo 
R ieden söllicher brach bißhar noch niemaln uff die güter geßchlagen 
worden und, wann es beßchechen sölte, vil unrichtigkeit verursachen 
wurde, S0 solle innansehen deßen ein jeder pur oder züger, wie mans 

25 nemt, fo in die gmeind R ieden gehört und anderthalben hauw in 
der gmeind holtz hat, zwey pfund gelts und ein tagnoüwer, S0 allein 
einen hauw holtzes empfacht, jeder insonderheit ein pfund gelts 
jehrlich geben und erleggen, uß wellichem gelt der jehrliche brach 
und stür gen K yburg , S0 vil und denen von R ieden zuo bezalen 

30 jederzyt gebürt, zum vordristen entrichtet und dann das überig, S0 
über sölliches noch fürschüssen mag, nebent anderm der gmeind 
R ieden ynkommen zuo derselben gmeind handen gethrüwlich uf- 
behalten und alfo ein vorrath und gmein guot hierdurch nach und 
nach gesamblet werden, mit wellichem der gmeind guot jederzyt redlich 

35 gehußet und aller unnotiger Goßten, es fyge mit zehrung ald in ander 
weg, erspart und mit nammen auch fürhin, wann man von der gmeind 
holtz hauwen und der gmeind güter darmit ynzüchen wirt, überall 
nützit mehr uff die gmeind verbracht werden, sonder alsdann ein
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jeder uß synem eignen seckel zehren.1 Dann im fal wyter, als bißhar 
beschechen, überflüßiger costen mit zachen ald sontst uff die gmeind 
getriben werden sölte, wurdint die obervögt zu R ieden  — S0 jehrlich 
von der gmeind rechnung umb ir gmein guot inzenemmen haben1 2 — 
dasfelbig nit palsieren lassen noch gütheißen, und damit die ob- 
bestimpte geltstür jehrlich desto geflisienlicher yngezogen werden 
möge, solle dheinem syn gebärender antheil holtzes uß dem wald 
gevolgen noch hinweg gelassen werden, er habe dann zuovor und ee 
söllich gelt jehrlichen erlegt und bezalt. Belangende dannenthin den 
weidgang: diewyl obangezogner vertrag under anderm zuogibt: fidt- 
maln die züger drey ald vier tag vor den tagnoüweren uff die stroffel- 
weid ze fahren und hiemit etwas vortheils habint, S0 söllint sy, die 
züger, inen, den tagnoüweren, zuolasien ir veechle in der landtstraßen 
und gaßen ze gahn und darinn ir narung ze suochen. Hierüber habend 
wir dißere erlütherung gegeben, das die tagnoüwer ir veech in den 
dryg ald vier tagen, fo' die züger mit irem veech vor denselben uff 
die stroffelweiden ze fahren habent, in die landtstraßen und gaßen 
tchlachen und ir narung daßelbsten suochen lassen mögend, doch das 
sy dasselbig ir veech dorinnen nit durch kleine kind, sonder sontsten 
dermaßen verhüten laßind, das dardurch jemands an ßynen hegen 
und güteren einicher schaden zuogefügt werde. Usserthalb aber vor- 
gesetzte dryg ald vier tagen söllint die tagnoüwer gmeinlicli und 
jeder insonderheit syn veech auch under den gmeinen hirten jederzyt 
schlachen, da ein jeder nach anzal des vychs den hirten jederwyln 
belohnen, uff das hierdurch desto minder schaden widerfahre. Hiemit 
sy, die parthygen, umb iren gehebten span mit einanderen verglichen 
und sy beidersyts guote fründt und nachbaren syn und blyben söllindt 
in crafft diß briefs, doran wir unsere eignen insigel — doch unseren 
obwolgemelten gnedigen herren von Z ürich  an iren fryheiten, rächten 
und gerechtigkeiten, auch uns und unferen erben ohne schaden -— 
öffentlich habent lassen hencken den 20ten tag  b rachm onats  nach 
der g. chr. u. h. g. 1620.
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1 Dem Gemeindegut wurden u. a. die Einzuggelder einverleibt. Vgl. den Einzugbrief 
vom J. 1596, der bestimmt: Und was je zu zyten einer gmeind . . zu inzuggelt gfalt, 
das Cöllent Cy zu der gmeind nutz anleggen und ConCt anderergftalt nit verwenden, 
ouch darmit dermaßen huCen, das, Counter vogt zu R ie d e n , wer der je zun zyten ist, 
deßhalb und umb ander ir gmein gut recbuung ze haben begerte, Cy ime die ze geben 
wüßint und oucb dz ze thünd pflichtig Cyn Cöllint. Vgl. auch n° 6 b,

2 Vgl. die vorige Anm.
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9. Sprachbrief betreffend die Weidgerechtigkeit der Gemeinden 
Kloten, Dietlikon und Rieden.

165 7 [vor März 9.].

Er wird erwähnt in der Ratserkenntnis vom 20. August 1666 (Nr. 10)2 
5 Der Wortlaut ist nicht bekannt:1 2 3 weder im St. A. Z. noch in einem der drei 

G-. A. liess sich eine Originalausfertigung oder eine Abschrift ausfindig machen. 
Das St. M. 1657 I  enthält zum  9. März lediglich die Notiz; der b. verordneten 
abgelefen Ipruch betreffend die gemeinden C lo te n ,  D ie t l ic h e n  und R ie d e n  
des weidgangs halber ward einhelig befte tte t und under obrigkeitlichem ynfigel

10 auszufertigen erkendt.

XLV. Dietlikon - Rieden.

10. Ratserkenntnis betreffend Viehhut und Viehpfändung.
1666 August 20.

St. A. Z., UM. 1666 11.

BM. und R. der Stadt Zürich entscheiden in einem Weidgangstreit 
inzwischen D ietlikon und Rieden einer-, Kloten anderseits* wie folgt:

Daß es by beiderfyts brieff und figlen und inlonderheit auch 
deren von K lo ten  offnung 6yn verblyben fürbas haben folle, jedoch 
dergestalten und diß orths halber mit hernach folgender erlütherung:

Daß bevorderist die von D ie tlick en  und R ieden , wie andere 
20 umbligende gmeinden, umb erforderlicher glychheit und verhütung 

schadens willen auch pflichtig syn sollind einen hirten anzuostellen,4 
dem vych flyßig und gewohnlichem bruch nach zu hüten. Wann 
demnach dann ohne gefehrd und vorsetzlichkeit des hirtens ein theil 
des vychs, es were ein oder mehr stuck, sich verlauffen und uff deren 

25 von K lo ten  güter und stroffelweyd erfunden wurde, selbige nit

1 Der zwischen den drei Dorf schäften obivaltende Streit datiert bis 1655 zurück (Z u 
schrift des Landvogtes von K ib w rg  an BM. und R. vom 6. Oktober 1655: St. A. Z:, J., 
131. 17) und fand seine Erledigung erst durch den Schiedsspruch einer Ratsabordnung 
zu Beginn des J. 1557.

80 2 V(ß- die folgende Anm.
3 Veranlassung war, daß die von K lo te n  — unter Berufung auf ihre Offnung —: 

denen von D ie t l ic k e n  und R ie d e n  in die 18 ftuck vych, fo ly uff ihren güteren 
angetroffen, yngethan und von iederem haubt 10 ß  loßung genommen. Dietlikon und 
Rieden protestierten dagegen und beriefen sich ihrerseits auf den Spruchbrief vom J. 1657

85 (oben n° 9), der ußtruckenlich zugebe und vermöge, daß, wann beiderfyts der halm 
gefchnelt, die ftroffelweiden uffgangen und des einten theils vych dem anderen uff fyne 
gütter luffe, ieder daßelbig mit friindtlichkeit, ohne fchlahen, werffen ald ftoßen zuruck- 
tryben und alfo . . ynthun folte.

4 R ie d e n  hatte schon 1620 einen solchen. Vgl. n° 8,
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befugt syn solches ynzuthuon ald anzuhalten, sonder mit befcheidenheit 
und nach anleitung des . . spruchs von a°. 1657 wider zurucktryben. 
So aber eine vorfetzlichkeit und gefahr darmit underlauffen oder daß 
es gar zu gmein und vill werden wolt ald daß lonlten in deren von 
K loten  yu-beschloßnen güteren, auch den ynfängen uff der braach 
und in den jungen hetiwen — welche man zwaren mit erforderlich 
und gewöhnlichen zünungen zu verwahren schuldig syn solle — deren 
von D ie tlicken  und R ieden vych erfehen und ergriffen werden 
möchte, ihnen von K lo ten  zugelaßen syn nach luth und sag ihrer 
o ffn u n g 1 solches anzuhalten und denienigen, deßen das vych ist, 
umb den schaden und loßung anzulangen.

M ontags den 20. A u g u sti 1666.

11. Abkommen betreffend die Gerichtsverhältnisse.
1675 Mai 5.

St. A.Z., UM 1675 l.

Infolge fortgesetzter Anstände zwischen dem Landvogteiamt K iburg  
und den Obervögten von Schw am end ingen  und D übendorf über die 
Gerichtsverhältnisse zu D ietlikon und R ieden treffen H einrich  JE sch er, 
Landvogt auf K iburg , K onrad  Schm id  und Hans H einrich  W üst, 
beide Obervögte, vor BM. und R. der Stadt Z ü rich  die nachstehende Ver
einbarung:

Es folle bevorderst bei den alten marken der grafftchafft K y b u rg , 
daß namlich dieselben biß an die G la tt gehen lollind, fürbashin 
bewenden und deßwegen die beiden ennet der G la tt gelegnen gmeinden 
R ieden und D ie tlicon  als ynwohner der graffschafft geachtet werden, 
glychwolen die mannschafft, wie von altem har, under das panner 
Z ürich  gehören und den herren obervögten zu Schw am endingen  
und D ü b endorff mit habenden rechten zuständig verblyben.

Wan demnach an difen beiden orthen R ieden und D ie tlico n  
sich ein uffahl zutrage, solle derselbe zwahren ohne bysyn eines vogts 
von K yburg  von denen ermeldten obervögten als myner g. hh. raths- 
fründen, aber nach der graffschafft K y b u rg  uffahlsrechten verfertiget 
und verhandlet,1 2 auch die fallende abzüg in disen beiden orthen von 
den hh. obervögten zu handen gemeiner statt nach mehrermeldter

1 A rt. 53 nach dem Abdruck bei S ch a u b e rg , Z. I, 187 ff.
2 Noch 1611 hatte der Rat ein Auffallsgeschäft zu R ie d e n  dem Landvogt überwiesen, 

UM, 1611 I I .  Dezember 14.
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graffschafft K yburg  rechten und gewohnheiten bezogen werden:1 
darbei es den ußtruckenlichen verstand hat, daß die beiden orth 
R ieden und D ie tlicon  gegen der graflEfchafft, nicht aber gegen den 
hieharwerts der G la tt gelegnen orthen1 2 abzugfrey seyu sollend.

5 Dannethin die hochoberkeitlichen und malefitzfähl an disen beiden 
orthen betreffent, sollend sie, wan sie ohndisputierlich und offenbahr, 
bei dem huß K yburg  verblyben affo, daß, wan iemand malefitzifcher, 
das ist solcher thaten beklagt, zu deren abstraffung der scharffrichter 
gebrucht wirt oder welche gar an lyb und leben gehend, ein solcher 

10 naher K yburg  gefüehrt, daselbst begichtiget und abgestrafft werden, 
auch die confiscationen dahin fehrners gehören, im übrigen aber auch 
dife zwo gmeinden des bruchs halber wie bißhar der graffschafft
K yburg  beigethan und pflichtig verblyben sollind.3

1 Über einen Anstand wegen des Abzugs zu D ie tlik o n  und B ie d en  im J.1859 
15 vgl. die Akten im S t.A .Z ., A. 131. 18. Grundsätzlich wurde damals der Standpunkt ein

genommen, daß der Abzug der Hoheit gebühre.
2 Zur Obervogtei gehörten auf dem linken G la ttu  fe r  außer Sch w am e n d in  gen  

und D ü b e n d o r f O b erh a u sen , Seebach , O e r lik o n , S te t tb a c h  und die Höfe 
K ö s c h e n r ü ti ,  B in z m ü h le , G lo ck h a u se n , G ehren  und D ü b e ls te in .

3 Vgl. oben nQ 8.20



XLVI. Dinhard-Welsikon.
D inhard (früher Dynhard geschrieben, urk. 1275 Thynart, 1307 

Thynhart, 1420 Thinbart), politische und Kirchgemeinde im Bezirk 
W interthur, umfasst die Givilgemeinden D inhard, Eschlikon, Sulz, 
Vordergrüt und Welsikon.

In der G-egend begütert erscheinen neben den Stiftern St. Gallen und 
Reichenau die Grafen von Kiburg, nach ihrem Aussterben im Mannes- 
stamme die Habsburger. Ihnen stand auch die niedere und hohe 
Gerichtsbarkeit zu (vgl. Habsburg. Urb. I, 312). Grundbesitz des 
Dominikanerinnenklosters Töss zu Welsikon (Welsinkon, Welsincon) 
lässt sich seit 1277 nachweisen (ZUB n" 1675). Von Hans von Gachnang 
erwarb dieses Gotteshaus 1435 den Kelnhof zu Ober-Dinhard, ehedem 
ein von den Griessenberg, seit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts von 
den Freien von Hewen abhängiges Lehen (nQ 1 und 2). Der Prediger
konvent in Zürich brachte 1413 den Hof bi dem Bach und andere 
Liegenschaften durch Kauf an sich (Urk. dat. 1413 März 15., 1420 
Dezember 9., 1454 November 10., Or. St. A. Z., Urk. Amt Winterthur 
nQ 268, 283, 344). Allerheiligen in Schaffhausen besass das Widum 
(SchUR. n° 4201, 4322).

Unter der zürcherischen Herrschaft gehörte das Dorf zum sogen. 
Enneren Amt der Grafschaft Kiburg, von 1798 bis 1803 zum Distrikt 
Andelfingen (Strickler, AS. I  130).

Dinhard bildete seit alters den kirchlichen Mittelpunkt der Um
gegend: Pfarrkirche S. Petronella (ZUB n° 1580 und 2894; zahlreiche 
Urk. im G. A. Dinhard).

Eine Öffnung ist nicht vorhanden.
Vgl. Eschlikon, Seuzach, Sulz.
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1. Schultheis s und Bat von W in terthur wrkünden9 dass ihr Mitbürger 
Hans von Gachnang, sesshaft auf Schollenberg, den kelnhoff ze 
Ob er-Th in h a rt in Thurgouw gelegen, bisher ein Lehen von den Freien 
von H ewenf um 270 fl. Bhein. als ledig eigen1 2 3 4 dem Konvent zu Töss

5 verkauft habe.
1435 Dezember 5.

Or. Perg. St. A. Z., Urk. Amt. Töß n° 465.
Kopie'. Kopialbuch Töß IV, 149.

2. H einrich, erwählter und bestätigter Bischof von K o n sta n z f und 
io seine Brüder Friedrich und H ans, freie Herren zu Hewen, geben 

ihre Ziistimmung zum Verkaufe des Kelnhofs in O ber-D inhardf ver
zichten auf alle ihnen daran zustehende Rechtsame und eignen denselben 
kelnhoff mit allen rechten, gutem, zinsen, gälten und zuogehörden

dem JDominikanerinnenkloster Töss zu.5
15 1436 Dezember 5.

Org. Perg. St. A. Z., Urk. Amt Töss n° 469.
Kopie\ Kopialbuch Töß IV, 165.

1 Die von G a c h n a n g  waren 1378 durch K auf von den von G oldenberg  in den 
Besitz des Kelnhofs gelangt. E r gehörte ehedem den von G r ie ß e n b e rg , später den

20 Freien von Heiuen. Vgl. Urk., dat. 1378 Juni 24. Or. 8t. A .Z ., Urk. Amt Töß n° 366 
und die Lehenbriefe vom 1. Juli 1378 und 6. Oktober 1397, Or. ebend. n& 367 und 385.

2 H a n s von G achnang  verpflichtete sich den Lehenherren gegenüber als Ersatz 
mit andern Gütern, dem Kloster versprach er, innert Jahresfrist von diesen einen Eigentums
verzicht auf das Gut zu erwirken. Urk., dat. 1435 Dezember 5., Or. S t.A .Z ., Urk. Amt

25 Töß n° 466. Hiezu 2.
3 H e in r ic h  IV . (1436—1462).
4 Der Konsens des erstgenannten lag schon beim Abschluß des Kaufvertrages vor. 

A. a. 0. n° 465.
5 Nach dessen Aufhebung unterstand der Kelnhof, ein Erblehen, dem zürcherischen 

30 Amtmann in Töß. Laut Urb. F  I l a 416, fol. 374 hatte ihn um 1545 H a n s  B a ch m a n n
inne, der damals 7 mut kernen, 1 malter 3 mut haber W. meß, i  ff  lialler, 4 herpft-, 
2 faßnachthüner, 100 eyger jährlich zinste (Hofbeschreibung ebend. fol. 374 — 376). Nach 
dem Kaufbrief von 1435 galt der Hof dagegen zechen mutt kernen, drü malter habern 
W in te r th u r e r  meß, zwey pfund haller, hundert eyer, Cechs herbfthunr und zwei

35 vaßnachthunr.



3. Einzugbrief für Welsikon.
1618 Januar 10.

Kanzleiabschrift'. St. A.Z., A. 99. 1.

Der gm eind W elsicken  ynzugbrie f.

Wir burgermeister und rath der Itatt Z ürich  thuond kundt 
mengklichem mit dißerm brief, das unsere lieben und getbrüwen 
gmeine inseßen einer gmeind W elß icken  in unserer graffchaft 
K yburg  uns fürbringen laßen:1 wiewol sy by inen gar dhein gmein- 
werch habind,1 2 werdint fy doch nütdeftweniger umb das fy bißhar 
mit dheinem inzuggelt verfechen gweßen,3 mit nüwen infeßen treffenlich 
überfetzt und befchwert und syge deßhalb ir underthenig biten, wir 
welten harinnen ir aller nutz und nothurft betrachten und sy mit 
einem inzuggelt glych wie andere gmeinden gnedigklich bedencken, 
damit fy wyter deft baß by einanderen hußen und belyben mögint. 
Alfo haben wir angefechen föllich ir erntftliche bit und die nit un- 
zimlich geachtet und daruf inen mit erwegnem rath gnedigklich ver- 
günftiget, verwilliget und zuogelaßen,4 namblich:

[1.] Das fürohin ein jeder, fo zuo inen ziechen und fynen hnß- 
hablichen fitz und wonung by inen haben will, inen zuovor zuo inzug- 
gelt ußrichten und bar bezalen fölle, mit namen:

fa.] Einer fo uß nnferen graffchafften, herrfchafften, grichten und 
gebieten ift, fü n ffzech en  pfund.

[b.] Wellicher aber frömbd, ußerthalb denfelben unferen herrlig- 
keiten harkombt und doch in der E y d tg n o fc h a ft erboren ift, d ryß ig  
pfund und unferm vogt zuo K yburg  als zuo unferen handen zuo fchutz- 
und fchirmgelt des nüwen infitzes ouch d ry ß ig  pfund, alles unfer 
ftatt Z ürich  müntz und werung.
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1 Die Eingabe datiert vom November 1617 (Akten A. 99. /).
2 Ausdrücklich wird in der Eingabe des Landvogtes betont', diewyl fy gar keinen

gnieinen weidgang nach höltzer nit habind, fonder was die purfamme underhanden, 
ir eigenthum und nit gmein fyge ( A. a 0 .), ■

8 Im benachbarten S u lz  betrug das Einzugsgeld bis zum J. 1652 unverändert 5 <$. 
Vgl. S u lz .

4 Am 24. November dem JRechenrat überwiesen, gab dieser am 23, Dezember sein Gut
achten (Ratschlag) ab. Zum 24. November findet sich im UM 1617 I I  der nachstehende 
Eintrag: Vogt zu K y b u rg  fchryben, das er die, fo in die gmeind W e lf ic k e n  
intzüchen begehrend, hinderhalten und dahin nit züchen laßen fölle, biß sy, die gmeind, 
mit dem begerten intzugbrief verfechen worden.
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[c.] Wenn dann ein frömbder, S0 ußerthalb der E y d tg n o fch a ft 
erboren, vorgemelter gftalt zuo inen ze züchen begehrte, föllind ly 
derselben keinen ohne unsere ald unser« vogts zuo K yburg  erloubtnuß 
anzenemmen gwalt haben. So aber inen ein föllichen ußlen difchen 

5 zuo inen züchen ze laßen vergundt wirt und fy den guotwillig haben 
wellend, alsdann fy mit demselben umb den inzug überkommen nach 
gstalt der sachen und irem gutbeduncken, und wievil deren einer 
inen zuo inzug bezalt, alfo vil S0II er unserm vogt zuo K yb u rg  als 
zuo unseren handen zuo schirmgelt von des niiwen insitzes wegen ouch

10 zuo erleggen schuldig syn.
Alles mit dem wyteren anhang:
[2.] Das fy fürhin keinen mehr, er fyge heimbfch ald frömbd, 

huß und heimb by inen erkouffen laßind, der- ald dieselben könnint 
dann, nach vermög unfers hievor im truck ußgangnen mandats, iro, 

15 der gmeind, ald unserm vogt zuo K yburg  gnuogfamlich anzeigen und
bewyßen, das er den kouff zuo bezalen habe.

[3,] Und dannethin die ehrbaren in der gmeind uff die nüwen 
und andern ire infeßen flyßigs uffechen haben und mit erntst darob 
und daran syn, das redlich und wol gehußet und aller liederlichkeit

20 b y  z y te n  g e w e h r t w erde.

[4.] Dann obglych wol einer ald mehr fyn huß und heimb eint- 
weders durch ingerißne unfähl, es fyge feljar, hagel, veechfterbent, 
brnnft und derglychen — darvor gott fyge — oder fondft von wegen 
liederlichen hußhaltens allerdings verkouffen müßten, solle doch ein 

25 gmeind sich mit denlelbigen, wover sy in der gmeind platz und
herrberg findent, billich lyden und sy uß der gmeind nit wyßen.

Sölliche perfonen aber ßöllend hiemit ir grechtigkeit verwürckt 
und in der gmeind sachen und gefchefften weder zuo mehren noch 
zuo minderen haben fo lang, biß fy widerumb in der gmeind eigen 

30 und erb erkouffend ald überkommend und das inzuggelt uff ein nüws
bezalend.

[5.] Wellich perfonen ouch sy, die ußerthalb unseren herrlig- 
keiten — es fyge in einer E y d tg n o fch a ft ald ußerthalb — erboren, 
vorgemelter wyß annemmen wurden, söllind fy denselben zuo inen ze 

35 züchen nit bewilligen, sy erzeigind und leggind dann vor allen dingen 
dar ire manrecht und abscheid, ouch brief und sigel des innhalts, 
das sy fromm, redlich lüth, ouch weder sy noch ire wyber mit
dheinem nachjagenden herren behafft und niemandts eigen fygen.



Deßglychen das an dem ort, dadannen einer pürtig, der bruch 
und das recht syge: wann er mit todt abgienge, kinder und aber nit 
guot verließe, das dieselben daruß erzogen und erhalten werden möchten, 
das ßyne gfründten die kind zuo iren hannden ze nemmen und ohne 
anderer lüthen beßchwerd zuo erzüchen pflichtig ßygen.

[6.] Wann ouch förohin einer oder mehr umb ßynes eignen nutzes 
und der mehrloßung willen in irer gmeind ßyn hufi und heimb gegen 
einem frömbden verkouffen wurde und hiem it ßy, ein gmeind, ohn 
tringende noth mit nüwen in feien belch werte, der und dieselben 
verköüffere söllind alsdann von stund an u i irer gmeind züchen und 
ir dorfl- und gmeindrecht verwürckt haben S0 lang, byß sy widerumb 
by inen zuo eigen und erb kommend und den obbestimbten inzug von 
nüwem bezalt haben.

[7.] Doch S0 einer syn huß und heimb uß noth und armuot ver- 
kouffen müßte, das dann derßelbig, wyle er fondst an dhein ander 
ort ze wyßen ißt, by inen als ein hinderseß — fo er ouch platz und 
herrberg findt — wonen möge. Es lolle sich aber ein söllicher der 
gmeind sachen ouch nützit annemmen nach beladen.

[8.] Und da man zun zyten in dißer gmeind behußungen erbuwen, 
zuo denen man aber dhein ehehaffte gehebt, und einer gmeind dar- 
durch überlegen worden, da, io wellen wir, das zuo abschaffung einer 
söllichen beschwerd niemand mehr, weder heimbsche noch frömbde 
lüth, by inen derglychen nüwe behußungen, zuo denen man dheine 
alten, ledigen hußhofstatten hat, für sich selbs ufrichten und buwen 
lollind, es werde dann denselben von uns uß ehehafften ursachen 
bewilliget und erloubt.

[9.] Und S0 einer, der in irer gmeind geßeßen, von inen an ein 
ander ort zuge und an einem anderen ort ein schirm- ald dorffrecht 
annemmen und darnach sich wider by inen ze setzen begehren wurde, 
das der den inzug, die fü n ffzech en  pfund, zevor ouch widerumb 
erleggen oder sy inne by inen wonen ze laßen nit verbunden ßyn. 
Doch das die, S0 uff ir eigenthumb, das sy vor dafelbs heten, züchen 
oder einer ein lechenman daruf setzen welte, ein sölliches ohne be- 
schwerd wol thuon mögint und inen nüt ze geben schuldig syn, sonders 
sy dieselbigen fryg und ohne beschwerd ufzüchen laßen.

[10.] Und was je zuo zyt einer gmeind W elß icken  obgehörter 
gltalt zuo inzuggelt gfalt, das füllend sy zu der gmeind nutz anleggen 
und sondst anderer gstalt nit verwenden, ouch darmit dermaßen
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416 XLVf. Dinhard-Welsikon.

hußen, das, lo wir ald unfer vogt zuo K y b u rg  deßhalb rechnung ze 
haben begehrten, sy uns die ze geben wüßind und ouch das ze thünd 
pflichtig lyn sollend.

[11.] Und hierinnen behaltend wir uns bevor, sölliches alles zuo 
5 änderen, zuo minderen ald zuo mehren je nach gltalt der löüffen und

unlerm guotbeduncken, alles ungefahrlich.
Und deß zuo wahrem urkundt S0 iffc dißer brief mit unler statt

Z ürich  anhangendem Xecretinligel verwart und der gmeind W eU icken 
uff ir begehr geben sam bßtags den zechenden tag  jenners  von

10 der geburt Christi unfers lieben herren gezelt e in tu ß en t sächß- 
h u n d e rt und ach tzechen  jare.



XLVII. Dorf.
Politische und Pfarrgemeinde im Bezirk Andelfingen.
Grundherrliche Rechte des Stiftes Allerheiligen (Schaffhausen) lassen 

sich in Dorf (apud Dorfin) bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
nachweisen. Unzzoeifeihaft sind sie auf Nellenburg’sche Vergabungen 
zurückzuführen (ThüB I I  nQ 29). Zu Beginn des 13. Jahrhunderts er
scheint vornehmlich das Haus Kiburg in der Gegend begütert, dessen 
Dienstmannen von Liebenberg und von Randegg mehrfach Lehen- und 
Allodialgut dem Frauenkloster Töss zuwandten (ZUB nQ 561 und 684). 
Durch Kauf Donationen etc. vergrösserte sich in den nächsten Dezennien 
dessen Besitz (ebend. n^ 610, 1115, 1806). Im J. 1263 erwarben die 
Nonnen tauschweise von dem Freien Rudolf von Wart eine curia sita 
apud Dorf und andere Liegenschaften daselbst gegen einen Hof in Dättlikon 
(ebend. nQ 1222). Güter des Spitals in Rapperswil erwähnen Dokumente 
aus dem 15. Jahrhundert, desgleichen solche von Winterthurer Bürgern 
(nQ 4 und 5).

Vogteirechte zu Dorf besassen um die Wende des 13.114. Jahr
hunderts die ritterlichen Ministerialen von Ottikon (ZUB n* 2270) und 
von Eppenstein (SchUR nQ 570). Der letzteren Anteil erwarb 1335 das 
Stift Allerheiligen. Im J. 1361 empfing Heinrich von Wagenberg1 von 
Oesterreich das gericht halb ze Dorf zu Lehen (Habsburg. Urb. II, 519). 
In der Folge brachte das Gotteshaus Töss die niedern Gerichte (twing 
und bann) über seine Güter und Leute an sich und liess sie durch die 
von Gachnang auf Goldenberg verwesen (nQ 1). Durch Schiedspruch des 
Winterthurer Rates wurden sie aber 1428 Bering er von der Hohen- 
landeriberg, dessen Vater Hugo 1377 das Amt Andelfingen von Herzog 
Leopold III. verpfändet worden war, zuerkannt (n° 3). Am 17. Oktober 
1434 löste die Stadt Zürich die Pfandschaft: Dorf bildete fortan — bis 
zur Revolution — einen Bestandteil der Landvogtei Andelfingen (vgl.

27Rechtsquellen des K. Zürich IL

1 Vgl. H o p p e ie r , Zur Geschichte und Genealogie der Ministerialen von Wagenberg
und von Heidegg (Anz. Schw. G. X I, 355 ff.).
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n° 5, 6, 8), unter der Helvetik des gleichnamigen Distriktes (Strickler, 
AS. I  n° 130).

Im Gemeindebann Dorf lag die Burg Goldenberg, der Stammsitz 
einer kiburg-habsburgischen Dienstmannenfamilie (über sie vgl. Tobler- 
Heyer, Die Herren von Goldenberg auf ALörspurg, ihr Ende und Erbe 
[Winterthur 1884]).

Eine Ö ffnung von Dorf liegt nicht vor.
Vgl. Henggart, H um likon, A m t Andelfingen.
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1. Kundschaft betreffend die Vogtei.
1408 Januar 29.

Original*. Perg. 19/30 cm St. A. Z., Urk. Töß n° 406.
Kopie: Kopialbuch Töß III, 661.

Ich H ans von G-achnang seßhaft ze G o ld en b erg 1 tuon kunt 
allermenglichem für mich und für U lin  von G ach ||nang  minen 
lieben brüder, der ietz in landes nit if t: als unter lieber vatter fälig 
W alth e r von G achnang  || die vogtye ze D o rff in dem F lä c h ta l 
über des gotzhus ze Touzz luot und guter mit gerichten, twingen, 
bännen || und mit aller gewaltfami1 2 untz an finen tod von deffelben 
gotzhus wegen innegehebt und verwefen hät und uns die erwirdigen, 
geiftlichen frowen die priorin und gemeiner convent des egenfanten] 
gotzhus ze Touzz nach deffelben ünfers vatters tod mit irem offnen 
brief gunnen und erlobt hänt, das wir diefelben vogty ze D orff öch 
von ires gotzhus wegen nu hinnanhin innehaben und verwefen foullint 
und mugint in glicher wis und rechten, als ünfer vatter fälig die 
innegehebt und verwefen hät, da bekenn und vergich ich offenlich 
mit difem brief für mich und für den obgen[anten] Ul in minen 
bruoder, für den ich öch in difer fach frilich und veftenklich trouft 
und verfprich und für alle ünfer erben, das mir luterlich kunt und 
ze wiffent ift, das der obgen[ant] ünfer vatter fälig, ich noch dere '
egen[ant] U li, min brüder, noch ünfer erben zu der egenfanten] 
vogty ze D orff noch zuo den gerichten, twingen, bännen dafelbs von 
deheines rechten wegen dehein recht noch gewaltfame inegehatten 
noch haben foullen noch mugent wan was ünfer vatter fälig ald ich 
und min brüder dafelbs untzhar innegehebt, genoffen, verwefen ald 
damit getan haben, das wir das von des gotzhus wegen ze Touzz 
und von den gnaden, fo ünfer vatter fälig und wir von demfelben 
gotzhus untz an ein widerrfiffen gehebt hänt, genoffen, getän, ver- 
wefen und innegehebt haben und von keinem rechten. Und darumb 
fo han ich wiffentklich für mich und für den obgen[anten] Ulin, minen 
brüder, und für alle ünfer erben bi minen trüwen in eides wis gelobt

1 Die von G achnang  saßen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts auf G oldenberg.
2 Vgl. oben S. 417 und n° 3.
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XLVII. Dorf.

und verheissen und lobent ietz vestenklich mit difem brief: wonn 
und ze welher zit, es sye über kurtz ald über lang, ich ald der 
obgenfant] U li, min brüder, ald unser erben von des obgenfanten] 
gotzhus ze T0SS wegen hierumb ermant werdent, das wir denn ze

5 stett än allen fürzug und widerred unser hand gantzlich und aller 
ding tuon föllent von der obgenfanten] vogty ze D orff und die mit 
gerichten, twingen, bännen. und mit aller gewaltfami und zfigehourd 
demfelben gotzhus ze Touzz gantzlich ledig lassen und alle brief, fo 
wir darumb ald von deswegen innehaben, zuo desselben gotzhus handen 

10 uffer geben foullen. Und befchäch aber, das wir derselben briefen 
deheinen inne bebuobent ald hernäch von jeman funden wurdint, die- 
felben brief alle lont doch dannanhin tod, kraftlos und vernicht, 
mir und minem bruoder und unser erben unnütz und unhilflich und 
dem egen[anten] gotzhus ze T6SS unschädlich sin, wa sy fürgebotten 

15 ald gezougt wurdint, alles luterlich än gevärd. Des alles ze warem, 
offem urkünd und bestäten sicherheit, S0 han ich obgenfanter] Hanse
von G achnang min insigel für mich und für den obgenfanten] U lin  
minen brüder und für ünfer erben offenlich gehenkt an difen brief, 
der geben ift näch Cristus gebürt v ie rz e h e n h u n d e rt jä r  darnach

20in dem ach tenden  jä r  an dem n äch ften  m en tag  näch  fa n t 
V ycencyustag  des heilgen  m artre rs .

Siegel hängt.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: Vogty zu Dorf. Von anderer Hand: Von der vogti ze 

T o rf  von G a c h n an g .

25 2. Spruch betreffend Wasserrechte.
1428 Juni 14.

Original: Perg. 8/33 cm. St. A. Z., Urk. Töß n° 451.
Kopie: Kopialbuch Toeß IV, 37.

Wir der fchultheih und rät ze W in te r th u r  tun kund mengklichem mit 
30 disem brieff: als fich die erfamen, geiftlichen frowen priorin und convent zuo 

Toff durch || ir hottfchaft vor uns clagt hänt, wie das sy U lrich  von 
G achnang fumpty an der wäffri zuo D orff, fo an ir wifen guon fölti, darumb 
aber iro und andre guter || zerganglich und wüft wurdin, und aber U lrich  
von G achnang meynt, das er das waffer da haben und im an fin muoli gän 

35 fölti etc. Alfo nach verhörung brieff, || kuntfchaft, red und widerred fo haben 
wir gefprochen, dz U lrich  von G achnang dz waffer föl gan laffen uff die 
wifen zuo allen ziten, als dik man des bedarff zuo wäffrent ungevarlich. Doch 
wenn fy des nit bedurffint ze w&ffren, fo fol man G achnangen  dz laffen

420
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gan und dienen an fin mülly an alle gev&rd. Wol als U lrich  von G achnang 
meynt, dz die graben verfallen wärint, die dz waffer tragen und dz man die 
ufftuon folti, da aber die von To ff  noch ander nit meynnen, dz sy des im 
gebunden fyen, dunkt da G ach n an g en , dz er recht dazuo habe, dz er denn 
recht darumb fuoche und neme von dem oder denfelben, an den fölicbs ligen 5 
fölli. Des alles ze warem, offen urkünd, fo haben wir H ans von Sal, 
fchultheis, Ruodolff B ru ch li, H e in ric h  R udger der jünger, H ans G ans, 
H e in rich  B en tz , U lrich  Buochberg, H ans Ringermuot und H e in ric h  
M üliberg , der rat ze W in te r th u r ,  ünfers ratz infigel offenlich gehenkt 
an difen brieff, der geben ift uff m entag  vor fan t A lb an s tag  in dem jar, 10 
als man zalt von der gebürt Cristy v ie r tz e c h e n h u n d e r t  ja r  tzw e n tz ig  
ja r  d a rn ach  in dem a c h te n d e n  ja r  etc.

Siegel hängt.
Dorsualnotiz: U oli ze D orf G a c h n a n g .

3. Schuttheiss und Rat von W in terthur erkennen in einem Streite lö 
zwischen B eringer von der Hohenlandenberg und Ulrich von 
Gachnang auf Goldenberg von der hochen und kleynen gerichten 
wegen ze D orff, ze H e n k a r t1 und ze H ü m lik o n 1 2 3 diese ersterem zu? 
doch dem gotzhus zu Töß an ir meigerampt und an iren rechten

ze D orff unvergriffen und unfchädlich.4 5 20
1428 Juni 14.

Or. Perg. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2596.

4. J5Af. und R. der Stadt Zürich erkennen in einem Streite zwischen 
den Gotteshäusern Allerheiligen in Schaffhausen, Töss, dem Spital 
zu Rappersw il, Hans Rossnagel zu W in terthur und gemeiner ge-25 
purfamy ze D o rff einer-, Ulrich von Gachnang auf G.oldenberg 
anderseits, das Wasserrecht der Mühle in D orf betreffend, dass es bei 
dem 1428 ergangenen Spruch^ sein Bewenden habe, und beauftragen wegen 
der Öffnung der Wassergräben den Vogt von Andelfingen und die

dortigen Geschwornen mit dem Augenschein* 30
1453 Mai 26.

Or. Perg. St. A.Z., Urk. Töß n° 507.

1 H e n g g a r t, südöstlich, von Dorf. Topogr. Atl. Bl. 54.
2 H ü m lik o n , östlich von Dorf. Topogr. A tl. a. a. 0.
3 Herzog L eo p o ld  I I L  von O esterre ich  hatte im J. 4377 eine Reihe von Dörfern 35 

im Amt A n d e l f in g e n  an Hug,o v o n  der H o h e n la n d e n b e r g , Beringers Vater, ver
pfändet (Urk. St. und L. n* 2566).

4 Das Kloster T ö ß  besaß laut n* 1 die v o g ty e  ze D o r f f . ,  über des gotzhus . . 
lüt und guter m it g e r ic h te n ,  tw in g e n , b a n n e n  etc.

5 Oben n° 2. 6 Vgl. die folgende n° 5. 40
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5. Spruch wegen der Wassergraben.
1453 Mai 30.

Original: Perg. 15/29 cm. St. A. Z , Urk. Töss n° 508.
Kopie: Kopialbuch Töß IV, 459.

H einrich  Schwend, Ritter, zürcherischer Vogt zu A n d e lfin g e n 1 und 
die vier gefwornen zuo A n d e lfin g en  fällen in dem Anstand, den das Stift 
A lle rh e ilig en , das Kloster Töss, der Spital in R a p p ersw il und der 
W in terthurer  Bürger R ossnagel mit U lrich  von G achnang auf 
Goldenberg  von der graben ze D orff wegen hatten, nach eingenommenem 
Augenschein, den nachstehenden Entscheid:*o

Mag der obgenant U lrich  von G achnang in fechs wochen und dryn tagen 
den nechften nach datum dis brieffs fürbringen und kuntlich machen als recht 
ift, das die graben ze D orff finer mülly ze dienft gemacht fyend und das 
waffer, fo sy tragen mögent, an fin mülly von rechtz wegen gän folle, das 
denn fin obgenanten widerfecher die graben ufftuon und offen haben und das 
waffer, fo die graben tragend, im an fin mülly gän laffen föllent. Ob aber 
der genant von G achnang in dem egefeiten zitte das, fo vorftät, nicht 
alfo fürbrechte und kuntlich machte, das denn fin widerfecher von im umb 
fin anfprach obgenant gentzlich ledig fyend und die graben ufftuon oder ligen 
laffen mögind, weders inen je fuogklicher oder eben fye, von dem von 
G achnang gentzlich unerfuocht und in alle weg unbekümbert.

Es siegelt H einrich  Schwenfl,

Ufif ü n fe rs  h e rre n  fro n lich am s ab en t 1453.
Siegel wohlerhalten.
Dorsualvermerk: It. von der weffry von D orff.

6. Spruch betreffend Wunn und Weid.
1527 Dezember 9. und 20.

Original: Pag. St. A. Z., A. 136. 1.

In einem Weidgangstreit zwischen der Gemeinde D orf und B a lthasar  
von G achnang, sesshaft auf Goldenberg, bestätigt das Gericht in Ossingen 
einen früheren Entscheid des Gerichtes zu A n d e lfin g en ,1 2 dahin lautend,

1 Über ihn vgl. D ie n e r , Die Zürcher Familie Schwend, S .43 ff., der ihn aberals  
Vogt von Andelfingen nicht kennt,

2 Vgl. nQ 4.
8 Dat. m en tag s n e c h ft nach  fan t N ic laus deß h e lg en  büfchoffs tage  

1527 =  Dezember 9,
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dass der Junker L a n g e n rü ti1 als für fin inbefchloffen gut innhaben fölle 
und möge.

F r ita g s  fa n t Thom as deß h e lg en  a p p o fte ls  au b e n t 1527.

Siegel aufgedrückt.
Die Gemeinde appellierte an den Rat in Z ü r ic h ,  der am 6. Januar 1528 entschied, 5 

das zu A n d e lf in g e n , ouch zu O ffin g e n  am recht wol gefprochen und darvon übel 
geappelliert fige.1 2

7. Übersicht über den Grundbesitz des ehemaligen Klosters Töss.
1538.

St. A. Z., ü rb . Töß F II« 416, fol. 67 ff. 10

[Fol. 67b.J Die gütter zuo D orff sind von menger hand an hus
Tös kommen3 und demnach in fünff hoff getheilt, derhalben dheyner 
kein fondern namen bat.

H ans Schoub bim bach der elter hat den eynen Töser hof 
zuo eynem erblechen und git jerlich davon zinß 15 müt kernen, 15 
2 malter 7 müt haber, 2 <8, 8 ß, 2 faßnacht-, 4 herpsthuoner, 125 eyger.

Es folgen spezialisiert die zum Hof gehörigen Grundstücke in den 
drei Zeigen im U nderen  V eld, gegen S tocken  und U nder den 
W in g a r te n ; ebenso bei den nachstehenden Einträgen.
[Fol. 73.] H ans Schoub der jung hat den andern Tößer hof 20 

zuo eynem erblechen und git jerlich davon zinß 15 müt kernen,
2 malter 3 müt haber W.a meß, 2 # 8 /?, 2 faßnacht-, 4 herpsthuoner, 
125 eyer.

[Fol. 79.] B a lth a fe r M üller hat den driten T öfer hof, der syn 
erblechen ift und jerlich davon zinß gipt 14 müt kernen, 3 malter 25 
haber W.a meß, 1 8  10 ß  oder eyn fchwyn, 13 ß  houwgelt, 1 faßnacht-,
2 herpfthuoner, 60 eyger.

[Fol. 86.] H ans S ch ry b e r hat den fünften T öfer hof inn zuo 
eynem erblechen und git jerlichen davon zins 6 müt 2 vrt. kernen,
1 malter haber W.a meß, 15 ß houwgelt, 50 eyger, 2 f a ß n a c h t- ,  30 
4 herpfthuoner.

• W in te r tu r e r .

1 L a n g e n r ü t i ,  in der Gegend des jetzigen R ü t ih o f  s (an der nach H ü n ik o n  
führenden Straße). Topogr. Atl. RI. 54. Vgl. Tößer Urb. von 1538 (S t.A .Z ., F  I l a 416), 
fOl.71*: 4 mad in R ü t iw iß e n , züchen unden uff ßaltafers Müllers R iitt iw iß  und 35 
oben an der von Gachnang L a n g e n r ü t t i .  — Fol. 77: 7 juch, ungfar, minder oder 
meer, in C a lc h e re n  (K a lc h e n , nördlich vom R ü tih o f) ,  züchen hinab an die R ü t t i -  
w iß  und dz gmeynwerch.

2 Wortlaut: Ratsurk. R. V. 4, fol. 67. 3 Vgl. oben S .4 t7 .
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[Fol. 91.] Hans und O ünrat die B ücher, gebruoder, hand den 
vierten Toufer hof in zwen glych teyl vermög irs lechenbrieffs 
zerteylt und ift ir erblechen und gend davon jerlich zins 14 müt 
kernen, 3 malter haber, 1 $ 10 ß oder eyn fchwyn, 13 ß houwgelt,

5 1 fauonacht-, 2 herpfthuoner, 60 eyger.

8. In einem Weiderechtspann zwischen der Gemeinde D orf und den 
Herren von Gachnang wegen L a n g e n rü t ty 1 überweist das Gericht 
zu Andelfingen den Entscheid für die gnedig heren von Z ürich  als

die recht, ordennlich oberhand.
10 1540 September 20.

Or. Pap. St. A. Z., A. 108.1.

9. Ratserkenntnis in dem Weidgangspann der Gemeinde Dorf mit
den von Gachnang wegen Langenrüti.

1540 Oktober 11.
15 St. A.Z., A. 108.1.

Es loll by deren von G-achnang bryef und siglen belyben.2 
Doch mougent die von G achnang  die nüwen höw wol inschlachen 
und friden, untz das sy dem veech entruonnint, und To sy denne dem 
veech entrunnen sind, S0 sollent sy die widerumb uffthuon und denne 

20 die von D orf widerumb darin faren, doch nit anders denn nach ge- 
melter bryef fag, das ift nach fan c t V eren en tag ,3 wenn thrib und 
thrett underget, und funft follent fy die von G achnang vor fanc t
V e ren en tag  in irem holz ungefumpt laffen.

Actum m entags nach D ion ifii anno d. 1540 presentibus 
25 herr W alder und beyd räth.

XLV1I. Dorf.

10. Vergleich zwischen den Bauern und Tagnauern 
wegen des Viehauftriebs.

1674.
Den Wortlaut dieses mehrfach erwähnten Vertrages haben wir weder im St. A. Z. 

30 noch im G. A. Dorf auffinden können.

1 L a n  g e n r ü ti .  Vgl. S. 423 Anm. 1. 2 Vgl. oben nQ 6. 8 September 1.



11. Ratserkenntnis betreffend Weidgang.
1715 März 7.

St. A. Z., UM. 1715 I.

In einem Anstand zwischen der Gemeinde D o rf und Junker Johann  
K aspar Schm id auf G oldenberg1, der für sich ein ohnumbfchranktes weid
gangsrecht, insbesondere den Auftrieb von Schafen auf das Gemeinland be
anspruchte, erkennen BM. und R. der Stadt Z ü r ic h , dass die Bestimmungen 
des Briefes von 1527 rechtskräftig bleiben, d. h. das Begehren abgewiesen 
sei: dagegen soll es dem Petenten unbenommen sein auf feinen eigenen, auf 
G oldenberg  ligenden güteren, welche nit in die gemeind D orff weidzwängig 
find, fchäf oder ander vieh nach belieben ze fchlahen.1 2 3

12. BM. und B. der Stadt Z ü r ic h  gestehen dem Junker J o h a n n  
K a sp a r  S ch m id  a u f G oldenberg das Jagdrecht fü r  Füchse, Hasen 
und Vögel (kleine Jagd) im D ö r fe r  Berg (E g g h a ld en  und E gghau)*  

a u f Lebenszeit zu.
1715 September 30.

St. A. Z., UM. 1715 II.

13. Einzugsachen.
1748.

Die Gemeinde Dorf hatte vor 1748 keinen Einzugbrief: Von zeit zu zeit 
wurden heimfche und frömde mit bewilligung eines jewyligen herren landvogts 
zu bürgeren angenommen. Erst am 19. Juni 1748 ward ihr ein solcher 
bewilligt, der für zürcherische  Untertanen und E idgenossen das 
Einzuggeld auf 100 fl. ansetzte. Frömde follend nit ohne vorwüßen der 
landtsoberkeit angenommen werden. Sie haben ein mehrers zu bezalen. Ein 
jewyliger herr landvogt zu A n d e lfin g en  (foll) genaue aufficht haben, daß 
by annemmung folcher perfonen mit eßen und trinken nit alzu große cöften 
gemacht werdind. St. M. 1748 I  Juni 19.; vgl. auch ebend. Mai 15.
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3 F g g  heißt der Hügelzug nördlich von D o rf, gegen die Thur hin. Topogr. Atl. 

Bl. 54.



XLVIII. Dorlikon [Talheim].
Dorlikon (urk. Torlinkon, Torlinchon, Torlikon, Thorligken, 

Thorlicka), seit 1878 Talheim a. d. Thur) politische Gemeinde im Be
zirk Andelfingen, umfassend die beiden Givilgemeinden Dorlikon und 
Güttighausen. Obgleich eine selbständige Pfarrei, besorgt der jeweilige 
Pfarrer von Altikon auch die kirchlichen Funktionen in D.

Grundherr zu D. war das gräfliche Haus Kiburg, dessen Erbe 1264 
Habsburg (vgl. Habsburg. Urb. II, 482, 487, 497). Freilich war noch 
bei Lebzeiten der letzten Grafen ein Teil des dortigen Grundbesitzes an 
die Frauenklöster Töss und St. Katharinatal b. Diessenhofen gelangt 
(ZUB nQ 990, 992, 1002, 1787; ThUB I I  nQ 153). Güter des Stiftes 
Wettingen erwähnt eine ürk. vom J. 1268 (ZUB nQ 1396).

Die gesamte G erichtsbarkeit stand den Kiburgern, bzw. den 
Habsburgern zu (Habsburg. Urb. I, 351). Die Vogt ei trugen zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts die von Wespersbühl (Westerspül), seit 1324 die 
von Gachnang von Oesterreich zu lehen (Gfrd. 27, 312), 1361 Hans 
Brümsi von Schaffhausen (Habsbivrg. Urb. II, 351). Gleichzeitig mit 
Andelfingen, Ossingen und Dörflingen kam D. 1377 pfandweise an die 
Hohenlandenberg, 1434 durch Lösung der Pfandschaft an die Stadt 
Zürich, die das Dorf der Vogtei Andelfingen angliederte. Während der 
Helvetik gehörte es zum Distrikt Andelfingen.

Nach Dorlikon benannte sich im Mittelalter ein kiburg. Dienstmannen
geschlecht (ZUB nQ 972, 1080, 1240).

Eine Ö ffnung liegt nicht vor.
Vgl. A ltikon , A ndelfingen , G üttighausen, Am t A nd  e lf in gen.

1 Durch Beschluß des Hegierungsrates vom 16. September 1878 wurde der politischen 
Gemeinde Dorlikon gestattet, fortan den Namen T a lh e im  a. d. T h u r  zu fuhren. 
(Rechensch.-ber. 1878, S. 39-, Amtsbl. 1878, S. 2128.}
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1. Spruch betreffend die Auen in der Thur.
1499 Januar 8.

Original', Perg. 15/40 cm. St.A. Z., Urk. Töß n° 692.
Kopie'. Tößer Kopialbuch V, 857.

Wir der burgermeister und rätt der statt Z ürich  thuond kundt 5 
offennlich mit disem brieffe, das für uns zuo recht kommen find die 
erwirdigen, geistlichen frowen pryorin und convent || des gotzhus zuo 
Touyß an einem und die unsern gemein infässen zuo T o rlik o n  an der 
T hur, in unser herrschafft A ndol fin g en , dem andern teil, beyder- 
sydt durch ir anwält und machtbotten || von des wegen, das die ge- io 
nannten frowen zuo Touyß durch ir anwält sich erclagten: nachdem 
die T hur by T o rlik o n  ußgebrochen und da/elbs ein öw 1 an ettlichen 
irs gotzhus guotern gemacht || und angesetzt, fo hetten dieselben von 
T orlikon  understanden soulichen anfatz und die öw inen felbs zuo 
eignen und under sich ze teilen, das aber den guoten und houfen, S0 15 
das gotzhus Touyß an dem ennd hette, und iren lechenlüten zuo schaden 
und abbruch diennte, därumb sy hofften, das die von T orlikon  des 
abstän und soulich öw und anfatz unverteilt und än endrung bliben 
lassen soulten. Und dagegen dieselben von T o rlik o n  fürwanndten 
und vermeinten, das sy an dem ennd nichts getan, dann des sy fuog 20 
und recht gehebt, hetten ouch in soulichem der frowen zuo Touyß houfen 
und irn lehenlüten sovil zuogegeben und gelassen als einem andern 
under inen, därumb sy hofften, das es däby bliben und die frowen 
zuo Touyß ßy daran unbekümbert lassen soulten. Und als wir anvangs 
uff beger beider teilen unser bottfcbafft uff die stouyß, die zuo besichtigen, 25 
geschickt, ouch beyderfidt kuntschafft uffnemen lasfen, demnäch 
soulichs alles in by wesen beider parthyen mitsampt ir inred und 
widerred gnuogsamlich gehört und sy das zuo recht gefetzt und be- 
schlosfen, S0 haben wir uns nach allem fürwenden und inleggen er
kennt und zuo recht gesprochen: diewil näch altem harkommen die 30 
T hur den guotern, S0 daran stoffen, gibt und nimpt, das es dann 
an dem ennd ouch daby blyben und alfo gebrucht werden mit der

1 Stück angeschwemmtes Land.
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lütrung: welichen guoten die T hur alfo ansetzt und zügibt, das soulichs 
denfelben guoten zuogehouren, was aber die T hur allmenden oder 
gemeinwerehen ansetzt oder zuoleit, das soulichs ouch allmend und 
gemeinwerch bliben und durch die von T orlikon  nit geteilt oder

5 geeignet werde[n] Tolle. Des begerten die anwält der gemelten frowen 
zu Touyuo eins brieffs, den wir inen zuo geben erkennt und des zuo 
urkünd unser statt secret insigel offennlich daran haben tuon hengken. 
Der geben ist u ff  z in stag  nach der he ilgen  d ryg  küng  tag  
nach Cristi gepurt gezelt tu sen t v ie rh u n d e rt n u n tz ig  und im

10 nünden  jare.
Siegel hängt.
Dorsualvermerke von verschiedener Hand: Von der T h u r. — Von höfen und gutem 

ze T o r l ic k e n .— Was die T h u r  nimpt und git, wie es darmit gehalten werden folle.

2. Spruch wegen der Fridhäge zwischen Dorlikon und Altikon.
15 1499 Oktober 23.

Original’. Perg. 24/33 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 2587.
Kopie: W e rd m ö lle r ,  Corp.dipl.XV1, 253.

Ich H ans M arq u a lt genannt Cluog von W isen d an g en , der ftrengen, 
fürfichtigen und wifen burger||meifters und raute der ftatt Z ü rich , miner 

20 gnedigen herren, undervogt zuo K ib u rg  tuon kund mit difem || briefe, das ich 
in namen derfelben miner herren zuo W in te r th u r  in der ftatt mit vergünften 
eins fchultheis || und rautz dafelbs offenlich zuo gericht gefeffen bin, alda für 
mich und offen gericht zum rechten kommen find der fromm und veft junkher 
F e lix  S ch w arzm u re r, vogtherr zuo A lt l ik o n ,1 cleger eins- und der erbern 

25 infäffen und gantzer gemeinde zuo T o rlik o n  volmechtig anwälte antwurter 
andernteils von des wegen, das der gemelt junkher F e lix  von fin felbs und 
der gemeinde wegen zuo A ltlik o n  zum rechten fuorwandt, wie der genannten 
von T orlikon  fchwin an irem veld und holtz der eichlen halb durch ire zün 
und fridhäge inen fchaden tätten, darumb fy denfelben von T o rlik o n  uff 

30 dem iren abgetriben und gemeint hant im als dem vogtherren die einung ze 
geben fchuldig ze find und fuorohin ire fchwin und vähe alfo zuo behirten und 
ze verhüten, das inen in fölchen iren höltzer und velde nit mer fchaden be- 
fchähe, als sy ouch des fchuldig weren nach inhalt eins befigleten fpruchbriefs,
der im rechten verlefen ward etc.

35 Dargegen aber der obgem eiten von T o rlik o n  an walte vermeinten, sy 
tätten ire fchwin gnuogfam behirten, dann ob sy ettwan durch die fridhäg

1 E r hatte die Vogtei 1477 von H a n s  vo n  G r ie ß e n  auf W id e n  erworben. Die
S ch w a rzm u re r  blieben in deren Besitze bis 1510. Vgl. Bd. I , 1961197.



brechend und inen fchaden tätten, were inen leid, derfelben von A ltlik o n  
vähe breche ouch ettwan uff ire guter, darvon inen fchaden befcbähe. Aber 
wo die von A ltlik o n  iren fridhag nach lut des gemelten fpruchbriefs noturft- 
lich verfähen und in eren hielten, möchte wol fin, das inen, desglichen den 
von A ltlik o n  defter minder fchaden befcbähe mit fölchem vähe, deshalb sy 
verhofften obgerürte einung ze geben nit fchuldig fin etc.

(Jff das ift nach ir beidern teiln fürwenden und verhörung des gemelten 
fpruchbriefs mit einhelliger urteil zü recht erkennt, das die obgemelten von 
A ltlik o n  den fridhag, zwüfchen inen und denen von T o r lik e n  geftelt, 
fürohin in güten eren wefenlichen halten, alfo, ob fach were, das der von 
T oriikon  roh, kügen oder rinder dardurch fchaden tatten, föllen sy nit en- 
gelten, und aber von der fchwin wegen föllen die von T o riik o n  behirten, 
das sy den von A ltlik o n  nit fchaden tügen, und oh sy inen fchaden tatten, 
föllen sy inen abtragen nach byderber luten erkantnus, es were dann, das die 
fchwin den hirten entdrunnen und der hirt inen nachluffe, (ollen sy enandren 
helffen abtriben on engeltnuh.

Difer urtail begerten beid teil urtailbriefe, fo inen ze geben erkent find. 
Rierumb zü offem urkund, fo hab ich obgemelter undervogt min eigen ynfigel 
von gerichtz wegen, den obgenanten minen gnedigen herren von Z ü rich  an 
ir oberkeit in allweg unvergriffen, ouch mir und minen erben on fchaden, 
gehenckt an difen brief. Geben mit urtail an m itw ochen  vor fan t Simon 
und Ju d as  der he ilgen  zw ö lffb o tte n  tage nach Cristi gepurt v ie r 
tz e h e n h u n d e rt n ünzig  und nün ja re .

Siegel hängt.

3. Sprach wegen Wann and Weid.
1513 Juli 5.

Original: Pap. St. A. Z., A. 108. 1.

Ich H ans K nöpfli, undervogt zü A n d e lfin g en , vergich offenlich mit 
diffem brief, das dafelbs ich zü A nde lfin g en  offenlich || zü gerichte fas in 
namen und anftatt der ftrengen, veften, fürfichtigen, erfamen und wiffen eins 
burgermeifters und rätten der ftatt || Z ü rich , miner gnädigen, lieben herren, 
Öch von befunder anpfohlens wegen des fromen, fürnemen, wiffen H ein rich  
F rö w en fe ld , obervogt || zü Ä nd e lfin g en , mines lieben junckherren, uff den 
tag datum dis briefs. Körnen dafelbs für mich in offen, verbannes gerichte 
die erfamy gemeind zü G ü ttish u fen  und zü T o rlin k o n  an einem und der 
befcheiden H ein i B asle r genannt B ücher, öch zü T o rlin k o n , am andren 
teil, zü beiden fitten verfürfprechet, wie recht ift. Offnettend und veriachend 
beid gemeinden durch iren erlöpten fürfprechen und lieffend reden, wie H eini 
B asle r genannt B ücher der fig, der da hab ein gütt, das er infchlüh zü
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einem inbefchloffen gütt, und hoffend und trüwend wol, er fölle f ia ufftün als 
wol, als fi ir brachwiffen ufftügind und loffend ligen in der brach. Do ant- 
wort H ein i B asler genannt B ücher durch fin fürfprechen und lieh reden, 
er hoffe nit, das er das gütt und wiffen uff fölle thün, wen fin großvater

5 und fin vater habent es lenger ingehan, den f t e t t -  und la n z re c h t fig, und 
hoffe wol, er fölle darbin beliben: es fig ein inbefchloffen gütt oder nit, fo 
hab mans innen nye ufgethan. Uff föllis1 ließ die gemeind aber reden, es 
fig nit ein inbefchloffen gütt und das man horty, das es alfo were, fo het 
man vor etlichen jaren fechs man von irem dorf darzü geben, die eltften, die 

10 föltend der gemeind gütt ziegenb und anfcheiden und die inbefchloffen gütter. 
Deren leptend nach zwen. Die begertten fi darumb zü verhören: mit namen 
R udi B asler und H ensli K n ü tte l ,  und wurdent in ring geftelt. Do ließ 
H eini B ücher aber reden: er trüwy nit, das fi im da nit föltend fagen, den 
fi werend partyg in der fach. Do ward mit recht erkennt: wen fi da müchtend 

15 fchweren zü got und den heilgen, das fi von der gemeind darzü werend geben 
die gütter zü zeigen, das fi den wol müchtend fagen. Alfo fchwor Rudi 
B asler zü got und den heilgen mit ufgehepten vingern und gelerten wortten, 
das fi von der gemeind zü T o rlin k o n  dar werend geben. Do wolt H ensli 
K n ü tte l nit fchweren und ftünd uffem ring. Do hat R udi B asler gefeit: 

20 im fig wol zü wiffen, das iren fechs die eltften darzü fyend geben von der 
gemeind und fig er einer gefin und H eini B üchers vater öch einer, der 
gemeind gütt zü zeigen und habend von den inbefchloffen güttren öch gerett. 
Sin vater heig aber der wiffen nye gedach,a das ein inbefchloffen gütt fölle 
fin. Das fig im wol zü wiffen. Uff föllich fin fag ward er des eitz erlan. 

25 Nach dem ward es zü recht gefetz.a Uf föllis1 fragt ich obgenanter richter 
urtel umb. Do wurdent zwo urteilen zü recht gefprocben. Die mere* urtel 
fprach zü recht uff iren eid nach verhörung der kuntfchaft, nach klag, red 
und widerred, das den H ein i B asler genant B ücher die wiß wol müg in- 
fchlüffen fan t J ö rg e n ta g 2 und wen er fi gehüwe, wider uffthün und fi darin 

30 loffen varen. Do ift die minder urtel: dunckt recht uff iren eid, wie fin 
großvater und fin vater die wiß inhabend gehept, das ers öch alfo inhab 
habend fi, fi geemdat, das er fi öch wol müg emden, wie fin großvater und 
fin vater bruch habend, müg er fi öch wol alfo hruchen. Was die minder urtel 
und was nit zü einem zug nach ornung des rechten. Differ urtel was H ein i 

35 B asle r genant B ücher befchwert und begert brief und infigel vom gericht 
und fi zü appalieren» für min gnädigen herren von Z ürich . Das im nun 
alles mit recht erkent ift in zehen tagen nach dem rechttag zü werben und 
wie min herr burgermeifter den rechttag fatzty, den widerfecheren den dry

a Sic. b Sic. Verschrieben für zeigen.
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tag vorhin verkünden. Alfo von bekant» der urtel und des gerichtes wegen
hab ich im diffen brief geben und befiglet mit des obgenanten obervogtes
daruf getruckt infigel, doch minen gnädigen herren von Z ü rich  in alweg an
fchaden, öch im und mir und unffer allen erben an fchaden. Der geben ift ° #
uf z in ftag  nach fan t U ric h ta g  anno Dom ini XIII10*

Siegel abgefallen.

Der Rat in Zürich fällte seinen Entscheid am 31. Oktober: Es iCt erkennt, das wol 
geappelliert und übel geCprochen lye. Doch mögen die gmeinden von O ü ttish u C en  
und T o ri ik o n  in manotsfrift darbringen, dz Ci gerechtikeit habent in die wißen ze 
faren, wie Ci fürgewendt, und dz Ci och daCCelb in 20 jaren oder nächer alCo geprucht 
habent, Col fürer beCcheen, das min herren bedunckt, und Co Ci ir fürbringen tun 
wollen, Collent Ci dem widerteil darzü verkünden.1 A ctu m  v ig i l ia  O m nium  
S a n c to ru m  a°. etc. XIII0.

4. Übersicht über den Grundbesitz des Klosters Töss.
Ca. 1540.

St. A. Z., Urb. Töß F II« 416.

[Fol. 315b.] G-orius M eyer handa die widam zuo T h o rlick en  
inne zuo eynem erblechen und gend jerlichen darvon zins 3 müt 
kernen, 1 malter haber W. meß, 10 behemblch, 2 herpst-/ 1 faßnacht- 
huon, 60 eyger.

Item der besitzer diler widam S0I huoner, eyger und das gelt 
jerlich in die apty S ch affh u sen 1 2 weren. Er S0I ouch das kilchli 
zuo T h o rlig k e n 2 verßechen und den eber, ouch den faselstier8 one 
des klosters kosten der gemeind zuo T h o rlig k en  erhalten, dann ime 
die widam umb ein dester ringeren zins verlichen ift.

Es folgen spezialisiert die zum Widum gehörigen Grundstücke in 
den drei Zeigen gegen Lo, in der W anna und gegen der T ur.
[Fol. 318.] Item das hus Töß hat ein eygne zendenlchür zu 

T orlicken , innmitten im dorff ob dem brunnen glegen, stoßt einsit 
an H ein tz  B aßlers guotter, anderlit an K le in h an s F ry g en  hoff- 
ßtatt.4 * * *

a Sic.
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1 Zum Inhalt vgl. nQ 5 Art. 3.
2 Stift A l le r h e i l ig e n ,  dem seit 1404 das Patronat über die Pfarrkirche zu

A n d e l f in g  en Zustand. Eine Filiale der letzteren war die S. Martinskapelle in Dorlikon.
Vgl. SchüR  n* 3458.

8 Zuchtstier.
* Weder in diesem noch in dem um 1535 angelegten Urbar {F  I I a 410) findet sich

anderweitiger Grundbesitz des Klosters Töß zu Dorlikon verzeichnet. Noch der Spruch
brief vom J. 1499 {oben n° 3) erwähnt dagegen g ü te  und h o fe , Co das gotzhus Toyß 
an dem ennd hette.
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5. Spruch wegen des Weidgangs der Bauern und Tagnaner. 
1552 April 4.

Kanzleiabschrift: St.A. Z., A. 108.1.

Der gm eind T h o rlick a  v e rtrag .
5 Als sich dann etwas gespans und zwytrachts wun, weiden, die 

inbchlüb der güteren und Übersetzung des vechs beruorende in der 
gmeind zuo T horlicka  erhaben und zuogetragen, da sich die tagnoüwer 
treffenlich erclagt, das inen die purslüt1 mit rohen, stieren und anderm 
vech uff den allmenten treffenlich überlägen weren, dann manicher 

10 under inen zwen züg hette, der aber sin veld ring und lichtlich mit 
einem zug buwen möchte, zuodem das die purslüt ire wysen und 
ächer — welche vormals allwegen ein offen trätt gwäsen — zuo rechten 
inbchlüben inzuntend, die sy jetzdann höwen und embden möchten, 
fparten ouch die weyden darin, bis das die gemeinen allmenten gar 

15 ubgweidet wurden, und S0 dann der arm sin vech mangels halber 
der weyden mit höw erhalten müßte, fuorend dann erst die purslüt 
mit irm vech in ire nüwen inbchlüb, weideten die allein uh und 
liebend die armen nüt zuo inen faren. Debglichen, S0 ein gmeind 
holtz ußgebe, fürend die purslüt ouch in die jungen höw, tryben 

20 affo den fafel und jungholtz under, das kein holtz mer ufkomen 
möchte. Dargegen die purslüt geantwortet: die tagnoüwer clagtend 
fich unbillicher wybe ab inen, dann manicher, tagnöwer vech uf die 
allmenten schlüge und daruff erhielte, der aber nüt einer handbreit 
weder in holtz noch in veld hette, dargegen sy vil wyfen und ächer 

25 umb ein thür und grob gelt erkoufft und davon schwer zins geben 
muobten, welche sy — wo man inen ir vech abgkante — nüt nach 
notturfft buwen und bewerben möchten. Deßhalb dann sy vertruwt 
haben, man wurde sy by lan d tsb ru ch  muoben beliben laßen, namlich 
was vechs einer mit bynem eignen höw und btrow winteren möchte, 

30 das er dann daßelbig vech wol uff den allmenten sehlachen und daruff 
erhalten dörffte2 — ist bemelter gespan durch die ersamen, wysen 
und bescheidnen H ein richen  H o ltzh a lb en , obervogt zuo A ndel- 
fingen , Jacoben  K nöpflin  den elteren und H ansen  S p rü n g lin  
den schriber, beid zuo A ndelfingen  sebhafft, als erbettne thädungs-

35 1 Der Brief vom 12, Mai 1552 spricht von burslüten oder meygeren und von tag-
nö weren.

2 Dieser Grundsatz galt in der ganzen alamannischen Schweiz, auch in Bätien.
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lüt, ouch Jö rg en  Synger und O stlin  B asler von T h o rlick a , von 
der gmeind daselbs hiertzü verordnet, uff der gantzen gemeind 
T horlick a  handgebnen trüwen und glüpt hin, wie die obgenanten 
dryg erbettne thädungslüt lampt den zweyen verordnoten uß der 
gmeind sollichen gespan uff unser gnedigen, lieben heren und oberen 
von Z ürich  bestättigung hin zerleiten, das sy all und jeder in- 
sonderheit jetz und hienach allwegen gern darby beliben solten und 
welten, alfo zerleit und ußgesprochen, wie nachvolgt:

[1.] Des ersten : diewyl die gmeind zu T h o rlick a  sollicher ob- 
gehörter stucken halb kein eignen verschribnen noch sonderbaren bruch 
hat, sonders by des fleckens A n d e lfin g en  — daher ein gmeind 
grichtszwyngig ist — bruch und recht bliben muoß und derselbig 
vermag, das einer wol vech, S0VÜ er mit synem eignen höw und 
strow winteren möge, uf die allmenten sehlachen und daruf er- 
halten dörffe, doch ob einer stier hette, die under vier jaren weren, 
under die küherdt schlagen und im vierten jar von der küherdt 
hinweg thuon und brachen müße, und welcher die stier, S0 vierjarig 
sind, nüt zu brachen habe, gar nüt uff denen allmenten haben dörffe, 
haben sy erkent, das es in follichem fal by des fleckens A ndel fingen  
brach und recht bliben solle, doch mit der erlüterung: ob ettlich 
tagnöwer jetz in gemelter gmeind weren oder hinfüro sin wurden, 
die höw kouffen müßten und zuo erhaltung irer kinden und hußgefyndts 
ein kuofech oder zwey uf die allmenten schlügen, soulte es denselben 
dheinswegs gespert werden.

[2.] Und von der inschlüßen 1 wegen habend die thädungslüt er- 
kennt: diewyl es niemants im ampt züglaßen wirt, wyfen oder ächer 
zuo rechten infchlüßen inzuozünen, ouch solliche inschlöß den armen 
am weidgang und im holtz der zünung halb zuo nachteil und schaden 
reichend, S0 sollind derhalben alle infchlü^ widerum uffgethan werden 
wie von alter har; doch was rechter, inbeschloßner guoteren fygind, 
die man mit lüt oder brieffen erwyfen möge, sollen inbschloßen 
beliben, deßglichen was alter hoffstetten im dorff synd, die jetzdan 
nüt behusend, und die jetz behuseten hoffstetten sampt iren zuoghörden 
als rechte, inbeschloßne guter jetz und hienach beliben*

[3.] Und lind das die guoter, S0 von den thädungslüten den hoff- 
stetten zuogeordnet sind:

1 InCchluß =  infang. Vgl. oben S. 429 ein gütt, das er inCchlüß zu einem in-
beCchloCCen gütt.

Rechtsquellen des K. Zürich II. 28
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Item H einy B ücher S0I bliben die beid infäng bym oberen 
und underen huß glägen, wie sy ußzünt sind,1 ußgnomen, was er 
von der Oden w y ß 1 2 * zur underen hoffstatt inzünt, S0I widerum uß- 
zünt werden.

5 Item C rista  Meyer S0I bliben sin lioffreity ins M ey ersp ü n tli 
und das bletzli z’N iderw eg.

Item A ndres S chw artzen  S0I bliben lin hoffreity lampt dem 
boumgärtli und hanffland, usgnomen der acher ußen daran im A lat, 
fo by einem vierling groß, S0I ußzünt werden.

10 Item Cuonrat F ry g en  S0I zuo synem huß, schür und alten 
hoffltetten, zwülchend des F rygen  huß und F e lix  S yggen huß 
glägen, zuo einem inlchluß bliben die wyß under der gaßen genant 
K rießboum w yß, zwülchend des M eyers püntli und der Huob- 
g aß en 8 glägen, unden uff H ans F ry g en  wyß stoßende, und S0I die

15 M etlenwyß vom egg an H einy  M üllers von Gruotighusen T höser 
wyß gßtrackts under den boumen durchhin an die Huobgaßen an- 
hin ußzünen. Me S0I im bliben die hoffreity bym oberen huß mit 
aller zuoghört.

Item Marx Klemem S0I bliben lin hoffreity und lin teil ins
20 L ü tis w y ß .

Item Jö rg e n  M eyer S0I bliben lin hoffreity und das blätzli 
z’ N i d e r w ä g.

Item Jö rg en  Schmid S0I bliben lin hoffreity lampt dem garten, 
hanffland und boumgarten, wie es inzünt ifb, und lin halben teil in

25 der M ichlenw yß.
Item Cuonraten und H ansen den M eyeren, gebruoderen, S0I 

bliben ir hoffreity und wyß under irm huß, an der Huobgaßen abhin 
glägen.

Item Hans F ry g en  S0I bliben alle hoffreitinen umb sine beide 
30 hüler, under der kilchen glägen, lampt den pünten und boumgärten 

und lin wyß z’N iderw äg under der straß glägen, unden an B rugg-
bach stoßend.

1 Vgl. den Spruch vom 5. Juli}31. Oktober 1513 oben n° 3.
2 Die Mehrzahl der nachstehenden Lokalitäten, weil in unmittelbarer Nähe des Dorfes

35 gelegen, auf dem Topogr. Atl. nicht eingezeichnet.
8 H u b e n  nördlich, H u b , H u b ä c k e r , H u b h o lz  östlich vom Dorf. Topogr. Atl.

JBl. 55.
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Item Thom a H uber S0I bliben sin infang by finem huß glägen, 
es sygen hanfflender, boumgärten oder kruttgärten.

Item Hans B asle r S0I bliben fin hoffreity und fin G aßenw yß, 
underm Rein inhin glägen, fo H ans M eisters gfyn ift.

Item H ans B erg er S0I bliben fin hoffreity und 1 vierling im 
Ober Bol.

Item G leinhans F ry g en  erben S0I bliben ir hoffreitinen by beiden 
hüferen, ouch die W ygarw yß und die R offenw yß.

Item H ans H uber S0I bliben fin hoffreity lampt dem gärtli 
und fin wyßli by H e in y  Buochers huß glägen, genant das H off- 
f te t t l i .

Item G orgis M eyer S0I bliben fin hoffreity vornen an der
E ng igaßen  und den einen teil in finer Huobwyfen.

Item R udy M üller S0I bliben fin infang hinder finem huß,
darin die fchür und fpychar ftadt, ftoßt an d ’H ergaßen und an die
G aßenwyß. Me die enet hoffreity under Jacob  F ry g en  huß glägen,
fampt der hanffpünt und boumgarten; doch foll er den acher underm
und hinderm boumgarten ußfchlüßen. Me fol im bliben fin wyß uf 

0 .dem berg genant U lis Rein.
Item G reta  F ry g  fol bliben ir hoffreity hinderm huß.
Item Jacob  F ry g e n  fol bliben fin hoffreity by beiden hüferen. 

Me fin G aßenacher, fo jetz ein wyß ift, ftoßt ußen an Thom a 
Huober, inhin an Ruody M üller, oben an d’H ergaßen.

Item Caspar Schm iden und Herm an Sennen föllen ir hoff- 
ftetten bliben, wie sy jetzmal inzünt find.

Item Ruody B asle r fol bliben fin hoffreity und fin wyß zuo 
Suossenrüti zuo einer embtwyfen, doch nüt zuo einem infchluß.

Item Claus B asler und A ndres H u ß ra ten  föllen ir hoffftetten 
bliben, wie sy jetzdan begryfend.

Item A nna H e rte rin  lol bliben ir hoffreiti, item ir hanffpünt 
im L em perstacher und ir bletzli nebent H einy  F ry g e n  huß.

Item Thoma B asle r fol bliben fin hoffreity hinderm huß fampt 
dem wyßbletz und hanffpünt im L em p ers tach e r, darin der fpychar 
ftadt.

Item U rsal B yrboum  fol ir hoffreitin beliben.
Item H einy  F ry g en  fol bliben fin hoffreiti fampt dem boum- 

garten und fin wyß underm R ein , wie sy jetzmal inzünt ift.
Item B arbel B asle rin  fol ir hoffreiti bliben.
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Item Joß F ry g en  S0I bliben sin hoffreiti, die er von sinem 
vatter H einy  F ry g en  erkoufft hat, nebent A nna H e rte rin  boum- 
gärtli glägen.

Item O stli B asle r S0I bliben fin hoffreity uff der Lew eren 
5 lampt der wyß darhinder und der S täg w y len  hinden daran glägen, 

wie es alles in einem eefryd ligt. Me lin boumgarten, darin der 
Ipychar stadt zwülchend Jacob F ry g en  hoffreiti und R udy M üllers
o

U l i s w y ß  g lägen .
Item Jö rg en  S ynger S0I bliben die O ttu rfftw y ß  under der 

10 E ngengaß glägen, darin lin buß Itadt. Mer lin boumgärtli nfem 
berg, darin lin Ipychar stadt, und die ober hoffltatt ufem berg, die
er von H ans W yßendanger seligen erkoufft hat.

Actum  m entags vorm pa lm tag  anno LII.
Dorsualvermerk. 1552 T o rlic k e n . Ward beftet und brief darumb gemacliefc.

15 Der vorstehende Entscheid wurde am 12. Mai durch BM . und R. bestätigt und wegen 
der Holznutzung (S. 432) verfügt: was böltzeren von inen, der gmeind, zu jeder zyt uß- 
ghouwen, das dieCelbigen widerumb ingeCchlagen und das holtz darin wider gepflanzet 
werde (St. A .Z ., A. 108.1; UM. 1552 I) .

6. Einzugsachen.
20 1 5 84— 16 0 4.

Die Gemeinde D orlikon hat schon vor 1584 einen Einzugbrief erhalten. 
Er scheint verloren zu sein. Im  Herbste d. J. petitionierte sie beim Bat um  
eine zeitgemässe Erhöhung des Einzuggelftes. Das Gesuch wurde in üblicher 
Weise am 21. Oktober dem Bechenrate zur Begutachtung überwiesen (Akten 

25 A. 99. 1 und StM. 1584 II). Bereits am 29. Oktober lag dessen Batschlag 
vor (a. a. 0). Dieser proponierte für einen zürcherischen  Untertanen ein 
Einzuggeld von 15 1b, für einen uß dem T u r g o ü w 1 oder anderen ennden . . 
in der E id tg n o f c h a f f t  erboren ein solches von 25 3  und ebensoviel dem 
Landvogt in A n d e lfin g en  zu ichutz- und fchirmgelt. Das Datum der Aus- 

30 fertigung des Einzugbriefes ist nicht bekannt, ebensowenig der Wortlaut. 
(Weder in den BM noch in den BU. findet sich eine diesbezügliche Notiz.
Das G. A. Dorlikon enthält keine Dokumente aus der Zeit vor 1798).

Im J. 1604 ward das Einzuggeld neuerdings erhöht. Es betrug fortan 
25, bzw. 40 3. (Einzugbrief, dat. 1604 März 10, Kanzleiabschrift im St.A.Z.,

35 A. 99. 1.)

1 Vgl. den Einzugbrief für A l t i k o n  vom I. 1570, Art. lt>. (ZRQ X I  n* 25.)



XLIX. Dübendorf.
D übendorf (urk. Tuobilindorf, Töbilndorf, Toubelndorf, Tübilen- 

dorf, Tübelindorf, Tübindorf, Tübelndorf, Tübendorff), politische und 
Pfarrgemeinde im Bezirk Uster, umfassend die Ortschaften und Höfe 
Dübendorf mit Wil, Dübelstein, Gehren (Geeren), Gfenn, Gockhausen, 
Hermikon, Kämmatten, Kriesbach, Stettbach u. a.

Grundbesitz der beiden Zürcher. Stifter (Abtei und Propstei) lässt 
sich seit dem 10. Jahrhundert daselbst nachweisen (ZGB nQ 197). Einen 
meyerhof, der des gotzhus von Zürich eigen ist, erwähnt das Habs
burg. TJrb. I, 256. Reichenau besass zahlreiche Güter, die sich später, 
zum Teil, in der Hand der Rapperswiler finden (vgl. ZUB nQ 999 und 
unten S. 439 Anm. 2). A uf letztere geht wohl auch der Besitz der Grafen 
von Werdenberg-Sargans zurück (vgl. ZUB nQ 1791). Begütert zu Düben
dorf erscheinen seit dem 13. Jahrhundert ferner die Gotteshäuser Biibikon 
(ZUB nQ 999 und 1845) und Einsiedeln (Habsburg. Urb. II, 308; Gfrd. 
45, 111), von weltlichen Herren die von Landenberg-Greifensee (St.A.Z., 
Urk. Spanweid nQ 14). Durch Kauf brachte 1429 der Dominikaner
konvent in Zürich drig höf ze Tübendorf gelegen an sich (a. a. 0. 
Urk. Obmannamt n° 227).

Die Vogtei, ein Reichenauer Lehen der Grafen von Rapperswil, 
gelangte 1300 durch Pfandschaft an die von Landenberg-Greifensee 
(ZUB 2534), 1369 an die Toggenburger (StGUB IV  nQ 1669). In 
der Folge haben sie nacheinander die Goeldli, die Tya und die Schwend, 
Inhaber der Veste Dübelstein, besessen (nQ 1 und 5). Von Suederus 
Schwend erwarb sie 1487 Hans Waldmann (nQ 5), bald darauf die Stadt 
Zürich. Seit 1492 bildeten die Dörfer Dübendorf, Dietlikon und Rieden 
eine Zürcher. Vogtei (nQ 8), seit 1615 zusammen mit Schwamendingen die 
Obervogtei Dübendorf und Schwamendingen.

Das Gesetz vom 14. Mai 1798 teilte Dübendorf dem Distrikt Regens
dorf zu (Strickler, AS. 1 nQ 130).

Die hohen Gerichte gehörten von jeher nach Kiburg (Habsburg. 
Urb. I, 256; Art. 1 der Öffnung).
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Nach Dübendorf benannte sich ein seit der Mitte des 13. Jahrhunderts 
urk. bezeugtes ritterliches Ministerialengeschlecht der Grafen von Rappers- 
wil, dessen Stammsitz die Burg auf Dübelstein gewesen zu sein scheint. 
(Vgl. Zeller-W erdm üller, Zürcherische Burgen 7, 12113. [ungenau]). Im
14. Jahrhundert als Werdenberger Lehen in den Händen der von Hof
stetten, kam die Veste zu Beginn des folgenden zunächst an die Stagel 
(vgl. Urk. Obmannamt nQ 236 im St. Ä. Z.), dann an die Goeldli, 1465 an 
Erhard Tya von Zürich (nQ 1), von diesem an Heinrich am Lew von Eglisau, 
der sie 1465 dem Zürcher Ghorherrn Suederus von Göttiikon verkaufte 
(S. 440 Anm. 2). Nach dessen Tode (1467) fiel sie an Berchtold Schwend. 
Von den Schwenden erkaufte sie 1487 Hans Waldmann (nö 5). Im J. 1505 
war Hans Werner Schweiger Besitzer von Dübelstein, 1517 Hans Löwen
berg, der am 27. Mai d. J. von Johann von Schönau das Schloss Altikon 
dagegen eintauschte (ZRQ X I  n° 13). Über die weiteren Schicksale der 
Burg vgl. Zeller - Werdmüller a. a. 0.

Die Ö ffnung, im dritten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts auf
gezeichnet, ist in zwei Abschriften von ca. 1487 und 1535 überliefert 
(nQ 9). Vgl. Anz. Schw. G. XI, 415 f.

Vgl. D ietlikon-Rieden, Gfenn, H ottingen, Schwam endingen, 
Schw er zenbach, Stettbach, Wangen, W itikon.

L i te r a tu r :  W ilh e lm  M eyer , Ortsbeschreibung und Geschichte der Gemeinde 
Dübendorf (Zürich 1898).
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1. Kaufbrief um die Vogtei etc.
1455 Juli 1.

Original-. Perg. 21/56 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3018.

H einrich  R isp li, chorherr zuo der apptye Z ü rich  verkauft als 
Vormund der Kinder Jakob G-oeldlis sei. vor dem Schultheissen
gericht in Zürich dem dortigen Bürger E r h a r t  T h ig e n 1 die vesti 
T übelste in  mitfampt allen den gfitern, S0 darzuo gehört, für ein recht 
lechen von dem wolgebornen herren grauff H e in rich en  von 
W erdenberg , herr ze S angans.1 2

Item die vogtye zuo T u b en d o rff mit aller der rechtung, S0 
darzuo gehört nach uswifung und fag der rödlen, S0 darumb sind.

Item ein zechendly und die vifchentz für ein recht pfand von 
dem gotzhus in der R ichenow .3

Item den hoff im G eren mit aller zuogehört.
Item den Huobwald, Huobaker, Huobwilen, die S p itzw ilen  

und das holtz im fundern für recht, fry, lidig eigen
und das zechendly zuo Tuobendorff, das Ruody und H ans 

Schm id, gebruoder, verpfendt hand,
alles mit grund, gratt, akern, wifen, holtz, veld, wunn, weid, 

fteg, weg, waffer, wafferrünfen, zuogengen und vongengen und funder 
mit aller der rechtung, fryheit und ehaffti, fo darzuo gehört, wie joch 
das an fim felbs und von alter har körnen ift, gantz nützit us- 
genömen — um 813 u Zürch. J.

Es siegelt der Schultheiss G ottfried  Schultheiss underm  Schopf 
von des gerichtz wegen.
Geben u ff z in ftag  nach fan t P e te r  und fan t P a u lu s ta g  1455. 

Siegel hängt.
Dorsualnotiz des 16. Jahrhunderts: „Kouf umb D ü b e lf te in ,  deßglich die vogty 

T ü b e n d o r f  fambt der vifchentz und etlichen zehenden und höfen etc.“

2. Graf Wilhelm von W erdenberg-Sargans belehnt Berchtold  
Schwend als Lehentrager des Zürcher Chorherren Suederus von

1 Die T ya  oder Tyo kommen als Bürger von Zürich schon in der 1. Hälfte 
13. Jahrh. vor.

2 Die Burg war, wie andere Güter und Rechte in der Gegend, aus der R a p p e rs -  
w ile r  Erbschaft an die Werdenberger gekommen.

3 Zehentherr zu Dübendorf war die Benediktinerabtei Reichenau. Vgl. Urk. St. und 
D. n* 2997, 2998, 2999 ff. im St. Ä. Z.
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G öttlikon1 mit der Veste Dübelstein mitfampt ettlichen wingarten und 
wiswachs . . by derselben vefty in einem ynfang yngezünet gelegen.1 2 3 

1464 Mai 31. Zürich.
Or. Perg. St. A.Z., Urk. St. und L. n°3023.

5 3. Graf Wilhelm von W erdenberg-Sargans belehnt Berchtold  
Schwend von Zürich  und dessen Leibeserben — knaben und töchtren,

doch knaben furo dann tochtren — mit der Veste Dübel st ein* 
1468 April 6. Sargans.

Or. Perg. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3029.

10 4. Vergleich mit Witikon wegen des Weidgangs.
1477 Mai 3.

Original*, Perg. 24/36 cm. St. A. Z., C. V. 3. 90. [früher G. A. Dübendorf].

Wir nachbenempten H ein rich  E ffin g e r und H ein rich  S ta p fe r , 
burgere und des rätes Z ürich , tünd kunt allermenglichem || mit 

15 difem brieff: als für die ftrengen, fürfichtigen, fromen, erfamen und 
wifen burgermeifter und rätt der ftatt Zürich, || ünfer gnedig und 
lieb herren zu recht komen find die erbern lüt, die von T ü b en d o rff 
an einem und die von W itik o n 4 || am andern teile umb ir ftöuo und 
fpenne, die fy mit einandern hattent darumb, das die von W itik o n  

20 meintent, fy werint mit den von T ü b en d o rff in iren houltzern weid- 
gnoffig und mouchtint darinne zu inen mit irem vich varen, und da- 
wider die von T üb en d o rff vermeintent, das es alfo nit fin fölte 
darumb, das vor ziten zwuofchent inen beiderfit in iren houltzern 
underfcheid geben und mit zünen und marchen uhgezeichnet und 

25 uhgefündert worden were, wie verre fy zuo einandern mit irem vich 
weidgeng haben foultent, und von den vorgenanten unfern herren

1 Er war Schulherr und seit 1466 Propst am Großmünster. Gest. 5./6. April 1467. 
Über ihn vgl. D ien e r , Die Zürcher Familie Schivend, S. 48.

2 Der Chorherr hatte die Burg von H e in r ic h  am L ew  von Eglisau gekauft. Urk., 
30 dat. 1465 Juni 25. (Or. St. A. Z., Urk. St. und L. nQ 3024.)

3 Sie war an inn und fine kind von dem erwirdigen herren Swiderns von Gottikon 
feliger gedachtnuß (vgl. n° 2) in  e rb s  w ife gefallen. Berchtold Schwends Gemahlin 
Claranna von Göttlikon scheint eine Bruderstochter des 1467 verstorbenen Propstes gewesen 
zu sein. Vgl. D ie n e r  a. a. O.

35 4 W i t i k o n ,  Dorf südlich von Dübendorf, an der von Zürich nach dem Greifensee
führenden Straße,
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beid teile gehört worden sind und demnach dieselben ünser harren 
uns dartzü geben und geordnet hand mit bevelhnuosse uns uff die 
stösfe ze fuogent, die wol und eigenlich ze besechent und fy  daruff 
und ir kuntschafften ze hörent und denn, S0 das von üns beschech, 
zwuoschent inen ze arbeiten und ze besuochent, ob wir fy  mit einandern 5 
gütlich und mit ir wissen und willen in sölichen irungen betragen 
und geeinen möchtent, und wir sölicher bevelhnüsse nach uff die stösse 
mit inen komen sind, die besechen und beid teil und ir kuntschafften 
gnügsamklich und wol gehört hand, das wir da sölichem allem nach 
beid vorgenant teile gütlich, früntlich und mit ir wiflen und guotem 10 
willen umb vorgerürt ir irungen und stösse mit einandern geeiniget, 
gericht und betragen hand, wie hienach geschriben stät und das alfo 
ist: das die vorgenanten v o n W itik o n  und von T ü b en d o rff yett- 
wedrer teile und ire nachkomen hinfür mit irem vich in iren höltzern 
und uff dem iren ob- und nidwendig dem vorgenanten zun, der vad 15 
und den marchen, S0 vor da gestanden und gewesen sind und wie 
wir die jetz habent ußmarchen und nßzünen lassen, beliben und das 
entweder teile zuo dem andern darüber nit weidgnöstig noch weid- 
gengig sin S0I und das die von T ü b en d o rff den zun dazwuoschent 
in eren haben und inen selbs damit frid wider der von W itikon  20 
und andrem viche geben und die gatter, S0 da durch weg gebent, 
ouch in eren haben söllent, und wenn das alßo von den von T u b en - 
do rff beschicht und getan wirt und inen darüber dehein mutwilliger 
schad von der von W itik o n  oder andrem viche durch sölichen hage 
und gatter bescheche und das vor ünsern herren von Z ürich  vor- 25 
genant kuntlich gemacht wurde, das sy bedüchte, das des gnuog were, 
das denn die von W itik o n  oder von wem das nach der kuntfchafft 
wisung beschechen were, den von T ü b en d o rff ir Ichaden nach ir 
erkanntnüsße ablegen söltent, und das es nun und hienach von inen 
beidersite daby beliben, das gehalten und dem affo nachgegangen 30 
werden Fölt an widerred und intrag, als das üns von obgenanten 
beiden teilen gnügfamklich und nach notturfft ze tuonde und ze voll- 
fürent gelopt und versprochen ist. Und des alles zuo wärem und 
guotem urkünd, S0 habent wir obgenanten H e in rich  E ff in g e r  und 
H ein rich  S tap fe r ünser yettwedrer von bitte und begerens wegen 35 
beider vorgenanten teilen sin insigel offenlich gehenckt an diser 
brieffen zwen glich und doch üns und ünfern erben gentzlich un- 
schedlich. Und das befchechen ist u ff  den d r i t te n  tag  des m anodes
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meyen, als man zalt nach der gepurt Cristy ünsers herren v ie rt- 
zech en h u n d ert s ib en tz ig  und 1‘iben jä re .

Siegel abgefallen.
Vorsualvermerk: T ü b e n d o r f f  und W itik e n .

5. Kaufbrief um Dübelstein und die Vogtei zu Dübeudorf.
1487 Januar 15.

Original: Perg. 21/35 cm. St. A. Z , ürk. St. und L. n° 3038.

JS2IS., B. und ZM. der Stadt Zürich urkunden, dass ihr Mitbürger 
Suederus Schwend* mit gunft, wissen und willen . . siner vetern 
H ans Meisen und H ans Schw enden des Langen, och sins schwehers 
N iclas M etzgers dem Bürgermeister H ans W aldmann, Bitter, die 
veste Tuobellteyn mitlampt dem wingarten und infang, och mit 
dem zins im G eren, der hofreite und allen den gutem darin und 
darzuo gehörende, och die vogtye zuo T ü b en d o rff mit dem zehenden 
daselbs, der zuo gemeinen jaren gilt by achtzig stucken an die quart, 
dz alles und jeglichs infonders mit allen iren zuogehörungen an hüsern, 
an hofreytinen, an höfen, hofftetten, ackern, matten, egarten, wunn, 
weid, veld, höltzern, wassern, wasserrüiifön, vichtriben, zuogeng und 
vongeng, wie und wa die all gelegen, genant oder geheiisen sind, 
besuochtz und unbesuochtz, ob und under erd, in dem nichtz usgenomen 
noch vorbehalten, mit aller herlicheit und eren, gerichten, zwingen, 
bennen, eigenlüten, hoptrechten, fälen, eynungen, diensten, zinsen, 
gülten, och nutzungen und aller eigenschaft och gerechtikeit — um 
1700 Gulden Bhein. verkauft habe.

Beschehen an san t M ärns des heiligen  ab tz  tag , als man 
zalt von der gepurt Cristy unfers lieben herren thnsend  v ie r- 
h u n d e rt ach tz ig  und syben jare .

Stadtsiegel hängt.
Dorsualvermerk: Kouffbrief hern J o h a n n  W a ld m a n s . Von anderer Hand bei

gefügt: nmb T ü b e lC te in  mit aller Ciner zügehört.

6. Verzichtbrief auf die Lehenschaft über die Veste Dübelstein.
1487 Februar 1. Zürich.

Original: Perg. 16/26 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3037.
Wir J e rg  grave von W erd en b erg  und S a n a g a n s1 2 etc. bekennen 

offenlich mit difem brieff für uns, unfer erben und nachkomen: || als dann die

1 Er ivar ein Sohn des am 29. Juli 1479 mit Tod abgegangenen Berchtolds (VII.). 
Vgl. oben S. 440 Anm. 3.

2 G eorg (Jörg), der Bruder des in n° 3 erioähnten Grafen W ilh e lm  von Werdenberg- 
Sargans.
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v e fte  T ü b e lfte in  mit ir zügehörd fampt dem wingarten und wiswachs, fo 
dann by derfelben vefty in || einem infang ingezünt gelegen, an den ftrengen 
und veften, unfern behindern lieben und güten fründ herr H änfen |J W ald- 
man, ritter, jetz burgermeifter Z ürich , in kofswis ankomen1 und aber dz 
von uns und unfern vorfarn lehen gewefen ift,2 das da wir umb die güten, 
getrüwen und willigen dienft, die uns derfelb herr H ans W aldm an bishar 
gethon hat, und er, fin erben und nacbkomen hinfür tün föllen und mögen, 
inen folch ünfer rechtung und fryheit der lehenfchaft der berürten vefte mit- 
fampt dem wingarten und wiswachs, mit aller und jeder finer zügehörd uff- und 
übergeben haben in kraft und macht dis briefs und alfo dz fürohin innzühaben, 
zü nutzen und zü nieffen, ze verfetzen, ze verkoffen für recht, fry, ledig eigen 
und aller lehenfehafft unanfprechig von uns und allermenglichem ungefumpt 
und ungeirt. Wir enzihent uns och daruff für uns, unfer erben und nach
komen fölicher lehenfchaft, rechtung und ehafty und gemeinlich alles des 
rechten, fo wir und unfer vorfaren daran je gehept haben und wir, unfer 
erben und nachkomen hinfür dheinswegs überkomen hetten mögen, alles on 
arglift und ungevarlich. Und des zü urkund haben wir unfer infigel offenlich 
an difen brieff hencken lafen uns, unfer erben und nachkomen des zü be- 
fagende. Und dz befchacb zü Z ürich  an unfer lieben  frow en abend 
zü liech tm es , als man zalt von der gepurt Oristy unfers lieben herren 
th u fe n d  v ie rh u n d e rt ac h tz ig  und fyben ja re .

Siegel am Rande beschädigt.
Dorsualnotiz: Lechenbrieff von T ü b e lf te in .

7. Kaufbrief um das Widum und die Glattfischenz.
1487 Februar 6.

Original: Perg. 20/44 cm. St. A. Z., Urk. St. und L. n° 3036.

Prior und Konvent des Chorherrenstiftes S. M artin  auf dem Z ürich -  
berg verkaufen an H ans W a ldm ann  von D übe ls te in , Ritter, Bürger
meister von Z ü rich , um 400 Gulden Rhein, ihres Gotteshauses widern zü 
T ü b en d o rff mitfampt dem kilchenfatz dafelbs3 und die fifchentz in der G la t4 
für fry, ledig eigen und alfo, das nichtz darab gon fol dann ab der genanten
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1 Kaufbrief, dat. 1487 Januar 15. Vgl. n Q 5. 2 Vgl. oben n° 1— 3.
8 Ursprünglich ein Lehen von der Abtei auf der Reichenau. Urk. St. und L . nQ 3003.
4 Die Glattfischenz von der Einmündung des K r ie sb a c h s  (S. 398 Anm. 2) bis zum 

Seebach stand der Propstei Zürich, von da bis unterhalb der Glattbrücke deren Custodie 
zu. Im  J. 1342 empfing sie das Stift S. Martin zu lehen. Urk., dat. 1342, Juni 26. Or. 
S t.A .Z ., Urk. Propstei nQ 290 und 291. Vgl. ebend. Urk. Obmannamt n° 91, 92, 96, 354 
und 366.
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fifchentzen ein halb müt kernen der bropfty Zürich und in die kuftry dafelbs 
einem custor ein äl.

Es siegeln Prior und Konvent.

U ff z in ftag  n ach  u n fe r lieben  frow en tag  der liech tm ih , als 
5 man zalt nach der gebürt Cristy unfers lieben herren tu fen t v ie rh u n d e rt

ach tz ig  und fyben jä re .

Siegel wohlerhalten.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: Widern, kilchenfatz zu T ü b en d o rf 'f  und die fiCchetz 

in der G la t t .

io 8. Ratserkenntnis betreffend die Vogtei.
1492 Juni 27.

RM. 1492.

U ff m itw uchen  nach  Jo h an n is  et P au li.

Presentibus herr Sw ennd, ritter, burgermeister,1 ouch der dein 
15 und groß rätt.

Kt angesechen, das R ieden  und D ie tlick o n 1 2 mitlampt der 
gerechtikeit, S0 W aldm an zü T ü b en d o rff gehebt hat,3 ouch ein 
sundrige vogty sin und ußerm rät bevogtet werden S0I.

9. Öffnung.
20 15. Jahrhundert.

Die im 3. Dezennium des 15. Jahrhunderts aufgezeichnete Öffnung ist in zwei von 
einander unabhängigen Abschriften überliefert. Beide befinden sich im St. A. Z. Die 
eine, IJrk. St. und L. n° 3049 (Perg.-Heft 15x21 cm, 14 Bl.) — Hs. A — stammt aus 
der Zeit W a ld m a n n s  [ca. 1487], die andere, B. III. 82 (Perg.-Heft 17x26 cm, 18 Bl.) — 

25 Hs. B — wurde 1535 von dem damaligen Stadt Schreiber W e rn e r  B eyel (Bygelj an-

1 K o n r a d  (II.) S ch w en d , Bürgermeister 1489 — f  15. Januar 1499. Vgl. D ien e r  
a. a 0., S. 25—27.

2 Die beiden Dörfer bildeten seit ihrem Übergang an Zürich vorübergehend eine eigene 
Vogtei. Als Vogt nennt das B  und B B  1492 (St. A. Z., B. IV . 287) H e in r ic h  B ü e ler .

30 3 j)er genaue Zeitpunkt der Erwerbung der Vogteien Dietlikon und Dübendorf durch
die Stadt Zürich steht nicht fest. L e u , Lex. VI, 167 nennt den 14. September 1487. Vgl. 
auch Mscr. Leu 41, S. 383 auf der St.-Bibi. Z. Diese Angabe kann unmöglich richtig 
sein, da Waldmann die Vogtei über Dietlikon und Bieden erst am 17. September d. J. er
kauft hat (vgl. X L V  nQ 2). E in Vergleich zwischen der handschriftlichen Notiz Leu’s und

35 dem Wortlaut des zitierten Kaufbriefs beweist übrigens, daß jene d ie sem  entnommen ist! 
Den Irrtum Leu’s hat eine Beihe späterer Historiker übernommen.
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gefertigt. Dem nachstehenden Abdruck liegt erstere zu Grunde; die wenigen, un
wesentlichen Varianten der zweiten finden sich unter dem Text vermerkt.*

Bloße Kopien von B enthalten der Sammelband B I I I 66, fol. CXIX ff. (Innere Vogteien),
— Hs. C — und ein in Perg. eingebundenes Pap.-Heft (16x21, 70 B1.) A. 97. 1, über
schrieben „D er b e id en  g e m e in d e n  D ü b e n d o r f f  u n d  D ie t l ic k e n  Ö ffn u n g en “
— Hs. D — (vgl. oben S. 394j, eine Abschrift von A: W e rd m ü lle r ,  Corp.dip1.XXI, 
517—526.

Druck-. S c h a u b e rg ,  Z. 1, 98—107. -  GW. IV, 277—279 (Auszug).

Dis ist eines herren  und vog tes re c h tu n g  zuo D ü bendorff 
m it nam en h e rr  Jo h an n fen  W aldm an, r i t te r s ,  b u rg e rm e if te r  
Z ürich , als der je tz  h e rr und vog t d a fe lb s  if t ,  und daw ider 
der von D ü b en d o rff re c h tu n g  etc.a

[1.] Des erften: fo find zuo Duobendorff, als wit das dorff ift 
und des dorff guotere ligent und ftouoend, fy fyen uffrent ettern oder 
inndret etters gelegen, alle gericht eines herren und vogtes, und hat 
nmb alle ftuck ze richten usgenommen die hohen gericht, das ift 

* Hs. B . eigentümlich ist der folgende Passus:

[Bl. 1.] Ze wiffen: als der alt d o r f f ro d e l  und die o f fn u n g , darinn eynes vogtes 
des dorffs und der gemeinde zu T ü b e n d o r f f  rechtung, brücb und alt karkommen 
vergriffen und befchriben ftand, v on  e i t e  u n d  lä n g e  d e r  z y t ,  o u c b  u ß  v i l -  
f a l t ig e m  b r u c b  e tw a s  a b g ä n g ig  u n d  v e r b l i c h e n  w o rd e n ,  alfo das man in 
an ettlichen enden nnd lynien nit wol mer gefechen noch Jäfen können, das da uß er- 
kantniß, ouch uß funderem gebeyß und bevälch miner gnedigen herren eyns burger- 
meyfters und rats der ftatt Z ü r ic h  als oberherren dafelbs, denen föllicber rodel für- 
geleyt und durch fy eygentlich berichtiget, oucb aller dingen unargwönig funden ift, 
alt und niiw vögt zu T ü b e n d o r f f ,  nemlicb die erfamen und wyfen meyfter R u d o lf  
S to l l  der goldtfchmid und J a c o b  R a p o l t  der hüfffchmid, beid bürgere, der räten 
Z ü r ic h , zü mir W e r n h e r e n  B y g e l von K ü ß n a c h , difer zyt ftatt fchrybern Z ü r ic h ,  
nidergefeffen find und gedachten alten rodel, befunder an den verblichenen lynien und 
Worten in byfin und gegenwürtigkeyt der erbarn T ho m an  A t t i n g  e r  s, difer zyt 
undervogts u n d H e y n i M ü lle r s ,  beyd von T üb  e n d o r f  f, von eyner gmeynd dafelbs 
hierzu funderlich verordnet flyßigclich befäcben, erläfen und fich des verftands, wie 
fölliche wort von altemhar gebeyßen habind und heyßen föllind eynmündigclicb er
innert und verftendiget hand, und demnach ich obge[ne]mpter ftattfcbryber uß ir aller 
bewilligen vorab gedachter miner gnedigen herren geheyß föllichen rodel und offnung 
von wort zü wort in dife permentbletter war lieh, eygentlich und in allen artigklen, 
puncten, Worten und meynungen ußdruckenlich wie der alt geftanden und gefchriben 
gewefen ift, abfehryben und copyeren, ouch difen nüwen rodel darüber machen laffen 
hab föllicber gloubwirdiger form, das dem in gericht und ufferthalb wol zü vertriiwen 
und ze glouben ift, n itt minder dann obe das original felbs verhört und dargeleyt 
wurde. Und befebaeb dis des nechften mentags nach fanct Jeorigen tag [April 26.], 
als man zalt von Cristi gepurt tufent fünffhundert und darnach im fünffunddryßigiften 
jare. Und hüb der alt rodel mit denen Worten an.

a D iß  i f t  e y n e s  h e r r e n  u n d  v o g ts  r e c h t u n g  zü T ü b e n d o r f f  u n d  d a r-
g e g e n  d e r e n  v o n  T ü b e n d o r f f  r e c h tu n g .
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umb tüpp und umb frefnen, die das bluot anrürend.1 Darumb hat 
ein vogt von K yburg  zuo richten.1 2

[2.] Es hol och ein jeklicher husgenos ze D übendorff ze meyen 
und ze herbst dem gericht gehorsam sin und uff die zwey gericht 

5 dahin komen, S0 man im dz gericht verkündt, und welicher nit zuo 
dem gericht kumpt, diewile das weret, der buosset einem vogt dry
schilling pfening ön gnad.

[3.] Wer och daselbs dheina guot hat, der nit in dem gericht ist 
gefe£fen und och da sinen leman nit enhät, der ist och zuo den zwein

10 gerichten twinghörig und darzuo uff dz nächgericht.
[4.] Welicher och suß in dem jär dafelbs ze Tuobendorff ge- 

richtes bedarff, e rb sye husgenoß ald gaßt, der und dieselben soullent 
das gericht koffen: f y  mögen dann jeman darumb erbitten.3

Und welichem. dahin verkündet wirt und nit kompt, der git dry 
15 schilling pfening einem vogt von tag ze tag, als dick er das übersieht.

[5.] Es ist och ze wissen: wo ein gast deheinen husgenossen 
ichtes anzesprechen hat, derselb S0I von dem husgenosfen recht 
nemen ze T ü b en d o rff und sich daselbs von im des rechten läsen 
benügen.

20 Und S0I man dem gast vor den || c husgenoisen richten.
Und were es notturftig, S0 S0I man im by dem schoubd richten.4
[6.] Derlelb gast S0I aber vorab den® husgenossen vertrösten,5 

das er by dem rechten belibe,6 und ob inn der husgenoß ichtes an- 
zeßprechen hat, dz er im och daselbs ze stund widerumb gerecht

25 werde.
[7.] Mag er aber nicht trostung* haben und das by sinem eid 

spricht, S0 S0I er schweren einen eid zu den heiligen^ demselben 
rechten gehorsam ze sind und genüg ze thünd, und S0II dann daruff 
dem husgnoßen des ersten gerecht werden und im der husgenoß

30 d a rn a c h .

[8.] Och sol man wissen: welichem g husgenossen verkündet wirt 
für gericht zu dem rechten gen sinen ansprechigen und der oder die 

a dabarumb. b es. c Ende von Bl. 1. d fchoub. e dem. f zu gott. s wellicbem.

1 D. h. ausgenommen die Kapitalverbrechen, die nicht durch Bußen gesühnt iverden 
35 konnten c B lu tg e r ic h ts b a r k e i t ) .  Vgl. Art. 9-11 .

2 Vgl Art. 7 der Öffnung von D ie tlik o n .
3 Hiezu B d .I ,  42 Anm. 1. 4 Vgl. Art. 65 und 70 der Öffnung von B a sse rsd o r f.
5 Vertrösten =  bürgen, troftung == Bürgschaft.
6 Vgl. Art. 8 der Öffnung von D ie t l ik o n .
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dann von dem gericht frefenlichen loffent, e sich das recht volgangen 
hat, das derselb einem vogt ist verfallen 9 pfund pfening ze büß, und 
diefelbena buoß fol einer geben, als er das an finen gnaden vinden mag, 
und ift darzuo der anfprechig dem kleger drü pfund och ze buoß verfallen.

[9.] Es ift och die höchfte buos, fo dem vogt gevallen,b achtzehen 
pfund pfening, usgenomen umb ftallung geben und ftallung brechen1 
und meffer zucken: die fol man halten und buoffen, alsc fy die von 
Z ürich  gen einandern haltend und büffent.

Und wenn alfo einem herren die achtzehen pfund gevallend, lo 
fol darzuo einer dem kleger fechs pfund pfening gevallen fin.

[10.] Wer och den andern heimfuochet by nacht oder by nebel 
oder wo einer den andern frevenlich ufferd finem hus vordert, der 
ift och dem vogt achtzehen pfund pfening ze buoß gevallen und dem 
kleger fechs pfund pfening.e2

[11.] Wo och einer den andern frefenlich hertfellig machet, ||f der- 
feib, fo den frevel tuodt, der buoffet einem vogt nun pfund pfening 
und dem kleger drü pfund.* 3

[12.] Welicher och an das gericht kompt von fin felbs wegen 
oun fürgebot, wirt der an dem gericht befchrüwen4 5 und berüfft zuo 
dem rechten und gat denn enweg, das er dem rechten nit gehorfam 
ift, der git och einem vogt dry fchilling ze buoß.

[13.] Wo och einer dem andern gichtig ift, da fol ein weibel 
demfelben kleger von dem, der im gichtig ift, pfand geben, und die 
pfand fol er acht tag im gericht lafen ligen, und darnach mag er 
fy fuoren gen Z ü rich  und mag fy da verkoffen nach der ftat 
Zürich® recht.

[14.] Aber ift ze wiffen umb all ander frefnen, das man darumb 
einem vogt buffen fol, was im mit dem rechten erkendt wirt, nach 
dem und ly dz von alterhar bracht hand.

[15.] Es fol och ein jecklicher husgenos einem vogt jerlich mit 
einem zug, ob einer den hat, einen tagwan tun.

[16.] Hat aber einer nit einen zug, der fol im einen tagwan tun 
mit finem üb, und des fol fich ein vogt lafen benügen.fö 

a diefelbe. b gehöret. e wie. d uß. e Fehlt. 1 Ende von Bl. 2.

1 Frieden geben und Frieden brechen» Vgl. Art. 20 der Öffnung von A lts te tten ,
2 Hiezu Art. 22 der zitiert. Öffnung. 8 Vgl. ebend. Art. 23.
4 ßefchrien =  beklagen. L e x e r  I, 210.
5 Über die Ablösung der Zug- und Leibtagwen vgl. unten.
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[17.] Och S0I ein jekliche fürftat einem vogt jerlich ein vafnacht- 
huon geben ze vogtrecht.1

[18.] Aber ist ze wissen, dz ein vogt z eT ü b en d o rff ein tafern hat. 
[19.] Doch fo mag ein jeklicher husgenoß, welicher wil, wol och

5 zuo offnem zapfen schencken, und alfo welicher schencken wil, der 
fol es vorhin an einem vogt erwerben und im darumb geben, als er 
das an sinen gnaden vinden mag.

Und wenn einer das gethuot, damit ist im schencken || a erlopt. 
[20.] Und weler schencken wil, der S0I win kouffen und den uff

10 die ligring2 vertgen, S0 er nächest mag, und wenn er uff die ligring 
kundt, S0 S0I einer das den vier ewalten3kund thuon und den fagen, 
was er costet, und S0I denn an einem kopf zwen pfening ze gwin 
nemen und nit mer.4

[21.] Und wenn der win ufkompt, fo S0I man das faß usschlahen
15 u n d  fo l  m a n  in n  u f f  d e m  b o d e n  b e z a le n .

Woult sich des jeman fperen, S0 S0I im ein vogt knecht geben,
die im das helfen inzühen.5

[22.] Es sol och einer haben win und brot oder teyg in der 
multen ald einen knecht underwegen, der das brotb bringt?

20 Wenn einer das och nit tuot, der git einem vogt dry scbilling, 
wirt es klagt.

[23.] Käme och jeman zuo einem wirt und im gelt geben wölt 
umb win oder brot und aber der wirt im vyend were, das er im 
darumb nicht geben welt, fo mag einer das gelt oder pfender, die 

25 eines dritten theils besser sind, darumb er koffen wil, uff das faß
leggen und mag dz brot und win felb nemen.7

[24.] Es sol der wirt alle pfender nemen on ungewannet korn 
und bluotige pfand.8

[25.] Och fol ein banwart jerlich einem vogt geben fechs fchilling 
30 acht pfening zuo einem urkuond, dz inn ein vogt fchirmen fol.

[26.] Es fol och ein fchwinhirt im dorff einem herren jerlich geben 
fechs fchilling acht pfening. Darumb fol im ein herr helfen finen lon 
inzühen.

a Ende von Bl. 5. b Fehlt.

35 1 Zum Inhalt der Art. 15—17 vgl. Art. 2 der Öffnung von B ie tlik o n .
2 Faßlager. 3 Geschwornen. 4 Hiezu Art. 36 der Öffnung von B a sse rsd o r f.
5 Zum Inhalt vgl. Art. 38—40 der Öffnung von B a sse rsd o r f. 6 Ebend Art. 42.
7 Vgl. Art. 39 der Öffnung von B a s s e r s d o r f , Art. 5 derjenigen von B ie tik o n .
8 Vieh. Vgl. Art. 38 und 6 der beiden zitiert. Öffnungen.
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[27.] Och hat ein herr das recht: wo ein mulafe oder irgang1 in 
ir gericht käme, dz S0I in den gerichten gon und bliben sechs wochen 
und dry tag. Denn mag es ein vogt zuo im nemen, ob er wil, und 
S0I es dann beheben jar und tag und im uff die hut zuo effen geben.

Und kundt jeman in dem,a zit, der recht darzuo hat, S0 S0I dem- 5 
felben ein vogt das mulafe oder irgang wider geben, doch dz man 
im sinen costen ablege.

Kunt aber nieman in dem jar, wenn denn dz jar uskompt, fa 
S0I es dann eines vogtz eigen fin. |Jba

[28.] Och S0 ist dasoulbs ze Tuobendorff in der G la t ein vischentz, 10 
als die vor ziten zuoghört hat dem M eysen.03 Die gat und vahet an 
an der stat, do die G la t und der E r ie s b a c h 4 in einandern gand, 
und gät von dannen hinuff untz under H erm ik o m er5 steg, und gat 
den K riesbach  allen uff untz an ein end Z isisw isen, und gat von 
Z isisw isen  hinuff untz an den A lten b ach 6 uff m itengrund. Die- 15 
selben mag der, des sy ist, verlihen, wie tür er wil.d

[29.] Dawider hand och die husgenossen dz recht in der vischentzen, 
das sy darinn mugen vischen mit dem storberen,7 mit einer angel- 
schnuor und mit einer zeinen8 ungevarlich, und damit visch vahen, 
S0VÜ und sy essen wellent, och on geverd, und mit namen, dz ir 20 
dheiner derselben vischen nicht verkoffen S0I, und das S0I inen der, 
des die fischentz ist, noch sust nieman,® der die vischentz innhat, 
weren.f

» der. b Ende von Bl. 4.
c Es hat ouch ze T ü b e n d o r f f  in der G la t t  eyn viCchentz, als in die ankommen z5 

iCt von dem M eißen.
d dieüelbe vifchentze mag er lycben, wie tür er will.
• und das Coli inen der S ta g e l9 noch niemand. f Blatt 5b unbeschrieben.

29

1 Mül-, Mulavecb — verlaufenes Vieh. 1 2 * Vgl. Art. 53 der Öffnung von D ie lsd o rf.
8 Als Lehen des Chorherrenstiftes S. Martin auf dem Zürichberg. Vgl. n° 7. 39
4 K riesb a ch , rechtsseitiger Zufluß der Glatt unterhalb Dübendorf. Vgl. oben S. 398

Anm. 2 und 8. 443 Anm. 4.
5 H e rm ik o n , zwischen Dübendorf und Schwer zenbach. Topogr. Atl. Bl. 210.
6 A ltb a c h . Vgl. oben S. 398 Anm. 1.
7 Storrbür, Netz, mit dem die Fische aufgestört und gefangen werden. 35
8 Geflochtener Korb, der zum Fischfang benutzt wird.
9 Dübelstein und die Fischenzen befanden sich zu Anfang des 15. Jahrhunderts in den

ßechtsqu eilen des K. Zürich II.

Händen der Zürcher Familie S ta g e l (vgl. Bd. I, S. 262 und 265): 1432 Mai 3 ur
kundet F r id r ie h  S ta g e l ,  burger Z ü r ic h ,  geCeCCen uff T ü b e lC te in . Or. S t.A .Z .,
Urk. Obm. n° 236. 40
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|| a So is t dis d e rb von T ü b en d o rff rech tu n g .

[30.] Des ersten sprechent die von T ü b en d o rff: sy haben dz 
recht zuo einem vogt, wenn dz ist, das krieg hie ufstünd und ein volk 
uszuge, dz dann der vogt ze stund S0I ufsitzen, inen dz kund tuon 

5 und f y c versorgen, verhüten und vergomen,1 S0 best er mag on ge- 
verde, das dz volch durch ir dorf noch über ire güter nit zühe, und 
dz sy sich och by inen nit nider legen noch kein leger by inen haben, 
und darumb soullen sy im und sinem knecht und pfärenden,d diewil
der krieg wert6 und er uß ist, füter geben.

10 [31.] Aber S0 hand die von T ü b en d o rff das recht: ob es in
dheinem jar befchehe, das in ir höltzern vil eicheln und büchsf2 
wurde, das darumb groß achratg3 wurde und dz darumb ander lüt, 
ir besessen,11 mit iren schwinen zu inen und uff fy ziehen und driben 
woulten, oder dz man si fuß übervarn woult über ir willen und dz sy

15 darumb einen vogt umb hilf anrüfften, fo S0I inen ein vogt dann 
einen knecht zugeben, der mit iren knechten inen sy helf hievor 
beschirmen, und darumb mag ein vogt widerumb zü inen ein be- 
scheidne herd untz an drissig schwin haben, ob er wil, on geverd. 

[32.] Aber ist ze wissen, das die vier ewalten, S0 steg und weg
20 soullen usgon und genomen werdent, irs dorfs nutz und ere ze fördern, 

gewalt hand: wenn ir jar usgät, dz fy dann vier ander an ir ftat 
nemen mögen, die das vormals mer gewefen find, oder ander, die fy 
nütz beduncken, und die acht man hand den1 gwalt ein banwart ze 
nemen, den fy duncket by ir eid und ere einem vogt und inen nütz

25 und güt fin.
[33.] Were aber, dz fy ftöffig wurden ald dz mer dann einer 

umb dz felb ampt wurbe, dz föllent fy für die husgenoffen bringen, 
und was dann darumb under inen das mer wirt, darbyk fol es be- 
liben. | |1

30 [34.] Derfelb banwart fol och by finem eid all tag früy uff-
ftan, fo der tag an den himel gat, und fol holtz und veld befchowen, 
verhüten und vergomen, dz nieman dhein fchad befchehe.

a Ende von Bl. 5. b deren. • Coll. d pferden. e wäret. f büchen. s achret.
11 Sic. ire byfaffen. ’ dann. k Fehlt. 1 Ende von Bl. 6.

35 1 Bewachen, behüten. s Buchnüsse. 3 Vgl. Bd. I, S. i  Anm. 1.



[35.] Wer aber, dz er dheinerley vichs uff jemans guot an schaden 
funde, To S0I er rüffen mit luter stimm drifbünd,a das man im helfe 
dz vich ustriben. v

Kunt dann nieman, der im hilffet, fo fol er es selber ustriben.
[36.] Und was er also vichs an schaden vindet, die eines menfchen 

sind, wie vil oder wie wenig des vichs ist, das buosset und git alles 
fament einem vogt nicht mer dann dry schilling.

[37.] Wer och, dz das vich zehen herren hette oder mer, da git 
jeklicher von sinem teil des vichs, sin sye vil ald wenig, och einem 
vogt dry fchilling pfening ze buos on gnad.

[38.] Es fol och der jetzgenant banwart jedermans holtz und veld 
besehen undt allmorgen.

Und vindet er an jemans guot deheinen schaden, der derselben 
nacht beschehen ist, und aber da kein vich licht, To S0I er der tagzit 
vor wetenzit0 demselben, S0 schad ist beschehen, den schaden zöigen 
und kund thuon. Wenn er dz hat geton, damit S0I Tich der, dem da 
schad ist beschehen, laßen benuogen.

Seite er im aber dz nicht in der zit, S0 S0I er im den schaden 
ablegen. f

[39.] Wer och, dz er in jemantz gut, dz in efaden lit, an dheinem 
zun dhein loch funde, dz zweyer stecken breit were, dasfelb loch fol 
der banwart vermachen in sinem coften ungevarlich.

[40.] Demnach fol aber der banwart in das holtz gan, das be- 
huoten und fol dann heimgan ze nonzit und ein burde holtz mit im 
tragen, ob er wil, und mag essen und drincken, und fol dann widerumb 
in das holtz gan und S0I aber dz veld besehen.

[41.] Und ist jeman dhein schad beschehen, das S0I er verkünden 
vor nacht.

Tuodt er dz nicht, fo fol er den schaden ablegen ze glicher wise, 
als vorftat. || d

[42.] So sind die husgenossen alfo herrekomen, dz ir an walten 
gewalt hand bann ze machen by einer buos, wie hoch und wie dick 
sy wellent, und mugend die buoß ablan untz an dry schilling, ob es 
fy gfit duochte, als dz von altere ge wehen ist.

• dryg rüff. b Sic. Fehlt. • bättenzyt. d Ende von El. 7. alterhär.
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[43.] Item es ist ze wissen, das der hof ze K em n o ten 1 das 
recht,a dz er mit den von T ü b en d o rff wunne und weid nüsset ze 
glicher wiße, als sy fplbs, usgenomen in der bunt, und S0 fy holtz 
usgebent, des wirt im nicht.

[44.] So hat der, fo uff dem hof ze K em noten sitzet, das recht, 
dz man in fol läsen ein füder tournen howen in dem hurst ,b das er 
die bunten züne.

[45.] Er S0I och uffer dem houf varen mit gewetnen1 2 rindern ze 
weid untz gen G ogghusen3 in hof, und wenn er da die rinder ent- 
witet,c S0 S0I er fy fchlahena in dz hürft,b und wenn er wider heim 
wil, fo S0I er sy wider wetten und dann alfo heimfarn.

[46.] Er mag och sin küyen lafen gon in der von T ü b en d o rf 
brach und in H irtz h o ltz .4 Desglich mugen sy hinwidernmb gen 
im och tuon.

[47.] Item umb den hof ze G oggenhusen , der gehört mit 
twingen und mit bännen, mit weid und mit weidgnossen, mit zünen 
und mit allen dingen in die gericht gen T ü b en d o rf ze glicher wife, als 
ob er in dem dorf lege, usgenomen die bunt, und weler meyer daruf 
fäfhaft ift, der mag fin küyen haben uff der brach und in dem holtz.

[48.] Derfelb hof ze G oggenhufen  hat ein wifen und ein acker 
da nidnane ze T übendorf: was daruf wachfet, dz fol gon in den 
hof ze K em noton und von dannen vor K em noter holtz uff untz 
gen G oggenhufen .

[49.] So fprechent die von T übendorff, dz fy dz recht haben 
zu den von S te ttb a c h ,5 zuo inen mit ir vich ze [|f fchlahen untzg an 
den S te tb ach .h 6

1 Sic. — hat. h hurft. c entwattet. d laffen. e da niden. f Ende, von Bl. 8.
6 und (!). h an S te t t b a  e h e r  bach.

1 K ä m m a tte n , südöstlich von Stettbach, Civilgemeinde Dübendorf- Berg.
2 W etten. Vgl. Art. 88 und Sachregister.
3 G ro ckh a u sen , südwestlich von Dübendorf.
4 Nicht mehr nachweisbar, dagegen der Flurname H ir fc h a c k e r  südlich des Stett- 

bacherholzes. Topogr. Atl. Bl. 161.
5 S te ttb a c h , westlich von Dübendorf, Civilgemeinde Dübendorf-Berg. Twing Und 

Bann daselbst standen der Propstei Zürich (Custorei) zu. Vgl. S t.A .Z ., Gr. I. 134 '. Item 
ein custer hat ze S te t tb a c h  befetzen und entfetzen twing und ban, veil und geläff, 
und nütt das cappittel, und och die minren gericht. Die groffen gericht hörent gen 
K yburg . Vgl. S te ttb a c h .

6 Heute Sagen to b elb a ch .
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Desgelich hand sy widerumb gen inen dz selb recht untz an 
K em noterbach .1

[50.] Und soullent die von S te ttb a c h  zünen vor den von Tuoben- 
dorf, als lieb inen ir gut ist, und mugent die von T ü b en d o rf vor 
inen nit zünen, und soullent dennocht die von S te ttb a c h  fya be- 5 
sorgen, dz fy  von inen nicht geschädiget werden, als ver sy mugen.

[51.] Item welicher sitzet uff dem hof im G eren ,1 2 der S0I je an 
dem driten jar den von T ü b endorf den weg in dem uffern Geren 
ufftuon und läfen, dz fy gevarn mugen mit wägnen und karen nach 
iro noturft. 10

[52.] Und weller denfelben hof innhat, der fol dz fin zünen eben 
hoch den eichen, als lieb im dz fye, und mag dann, ob er wil, darin 
gon mit einem fpieß und hüten vor den von T übendorf, inen on 
fchaden, und fol fy mit finem vich niendert übervaren.

[53.] Desglich hand die geburfamy von T ü b en d o rf dz recht zu 15 
T üb e lf te in ,3 es were dann, dz ein vogt uff der vefty were, der mag 
mit finem vich zuo inen uff ir ftroffelweid varen.

[54.] Es hand och die von T ü b en d o rff dz recht zu den von 
H erm ikon,b 4 dz fy zuo inen mit ir vich mugen varn untz an bächly; 
defglichen mugen fy zuo inen varn untz zuo dem uffern G efenn. 20

a Gych. b H ern ic k en .

453

1 K ä m m a ter B ä c h li. Topogr. Atl. Bl. 161.
2 G ehren, Geeren, südöstlich von Gockhausen, Civilgemeinde Dübendorf-Berg.
3 D ü b e ls te in , Burgruine und Weiler am Berghang südlich von Dübendorf. Vgl. 

oben S.438. Wegen der Zäunung im E ic h h o lz  (westlich von Dübelstein) erhob sieh 2b 
1505 ein Anstand zwischen der Gemeinde D ü b en d o r  f  und Junker H a n s  W ern e r  
S c h w e ig e r  auf D ü b e ls te in . Erstere hatte diesen umb friden angerüfft und zu züuen 
ge betten: wer T übelG te in  innhette, der Gölte inen frid geben allenthalb, wo sy zü- 
Gamen GtieGGen nach irs ro d e ls  Gag. Nun hetten Gy ein holtz, genant E ic h h o ltz ,  Go 
ouch an Gine gütter Gtieße, an dem ennd inen von Ginem fich Gchaden entGtan möchte. 30 
Schweiger weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen. Durch Schiedspruch vom 
12. Mai 1505 ward erkennt, das junckher H ans W e rn h e r  S c h w e ig e r  denen von 
T ü b e n d o rff  uff dem Ginen frid geben Gölle öne dero von T ü b e n d o r f f  coGten und 
Gchaden. Or. St. A. Z., C. V. 3. 90.

4 H e rm ik o n , auf dem rechten Ufer der Glatt, zwischen Dübendorf und Schwer zen- 35 
bach gelegen. Der Ort bildet eine eigene Civilgemeinde. Topogr. Atl. Bl. 210.



454 XLIX. Dübendorf.

[55.] Aber ist des dorfs und der geburfami rechtung zu den 
frowen im Grefenn,1 dz fy sollen einen weg haben uh der S choßI 2 
durch die S lu ch en a in dz H eidenm osb 2.

[56.] In demselben Hei den m osb sind dieselben frowen die von 
5 H erm ikon und T ü b en d o rf weidgnoffen.3

[57.] Aber sprechent sy: als iro güter an der frowen im Grefenn 
guter stossent, dz sy da iro guter vor inen soullent zünen, || c dz inen 
kein Ichad bescheche von dend von T ü b e n d o rff  und dz sy mit 
inen nicht6 zuo schaffen habenf mit keinerley weidgnoste, usgenomen

10 dz H eidenm oß?
[58.] Och sprechent die von T übendorff, dz die von H egnow 4 

zuo inen an dem driten jar weidgnossen syen in das E sch en rie t.5
[59.] Aber sprechent sy, dz die von W an g en 6 und sy miteinander 

weidgnossen syeng in dz R ie t.7 8 9
15 [60.] Och redent die von T übendorff, dz das N ider E g e rd h8

und fy weidgnoffen zuofamen fyen.g9
[61.] Aber find wir, die von T ü b en d o rff, von alterher komen, 

dz wir fteg und weg foullent haben mit unferm houw durch die wifen 
H a rf tfp i ly ,10 II die an K rie sb a c h 11 ftoffet.

20 a S c h lu c h e n . b H eydanm os. c Ende von Bl. 9. denen. e nüt. f habind.
6 fygind. h A gerd , mögind.

I Ehemaliges Lazariterhaus östlich von Dübendorf. Über dasselbe vgl. A. N ü sc h e le r -  
U steri, Die Lazariterhäuser im Gfenn bei Dübendorf und Schlatt (Mitteil, der Antiquar. 
Ges. i. Zürich Bd. IX , 2. 4).

25 2 S ch o ß  heißt das Gelände unmittelbar westlich vom Gfenn. — E in  H eid en ried
verzeichnet der Topogr Atl. Bl. 210 südlich von dieser Ortschaft.

8 Nach der Aufhebung des Gotteshauses — infolge der Reformation — ward das 
H eid e n m o o s  mit anderem Klostergut von der Obrigkeit veräußert. Darauf bezieht sich 
der nachstehende Vermerk in Hs. B.: Diß H eid e n m o ß  ift uß Bewilligung myner 

30 gnedigen herren verkoufffc worden und das gelt zu der gmeind handen angleit alfo,
das es jerlich den zins ertrage.

4 H e g n a u , östlich vom Gfenn, Pf. Volketswil.
E E s c h e n r ie d , nördlich vom Gfenn. Topogr. Atl. Bl. 210.
6 W angen , nordöstlich von Dübendorf.

35 7 W a n g en er R ie d  zwischen Dübendorf und Wangen.
8 E in  Hof dieses Namens existiert nicht mehr; dagegen verzeichnet der Topogr. Atl. 

nördlich vom K r ie sb a c h  die D ie t l ik o n e r  E g e r t  nnd die E g e r tw ie se n . Vgl. oben 
S. 398 Anm. 3.

9 Vgl. unten n° 14.
40 10 H a r  s p ie n ,  Flurname südlich vom Kriesbach. Topogr. Atl. Bl. 159.

II Vgl. oben S. 398 Anm. 2.
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[62.] So'hand die von Tuobendorf dz recht mit ir houw, was in 
dem Griessen1 lit und an den Huobisgraben1 2 stosset, dz sy damit 
über denfelben H uobisgraben2 mugen* heimfaren durch dz L an g 
w id.2

[63.] Item aber hand die von Tuobendorf dz recht durch B ü tz is- 5 
w isen2 ze varen durch des V änners  G iessen,2 und was houwes 
hinder dem L o2 wachset, dz S0I gon durch dz L o ib und durch dz 
Langw id hein.c

[64.] Aber redent die von Tuobendorff, dz sy das recht hand 
mit ird höw, was gen graben an den bach stosset, dz fy  mit dem- 10 
selben höw mugenta varen durch die wißen, die gen G oggenhusen  
gehöret, und dannenhin durch des S lin in g e rs  Buolwis62 den arweg3 
uff heim, und was höwes daselbs. uff den gutem wachset, dz gat den- 
selben weg heim.

Desglichen gond die G erw isen mit ir höw och denselben weg 15 
heim.

[65.] Item S0 fprechent ly: was höwes wachset in des Ilnow ers|l 
wisen, dz man dz fuoren S0I durch dz Lo inhin heim.

[66.] Aber ist ir recht: was höwes wirt ob dem dorff by der G lat 
uff, dz fy  dz fuoren mugen durch des A ltin g e rsg infang und durch 20 
des Ammans wißen heim.

[67.] Item S0 hand ly och das recht, dz ly süllenh varen by den 
Äm erböm en über des Schönen acker und dannenhin an des 
V änners acker by dem bach uff untz zuo dem fteglyn und dannenhin 
fart jedermann ungefarlich an fin aker, da er hin gehört. 25

[68.] Item umb den weg byi S ch lin in g e rsk hus find ly nit 
gar einhell.

[69.] Och1 redent ly, das für des Ju n g en  hus untz hinder des 
K em noters hus an die meyerhöf aber ein brachweg föl gon und 
dann hinder dem meyerhof durch die huord untz an die mülistat 30 
amm bach und von dem bach scherwis über des S u te rs  aker über

• mögind. b Sic, — Lo. e Sic, — durch das L angw id heym. d irem. 
e S ch ly n ig e rs  B ülw is. f Ende von Bl. 10. s A ttin g e rs . h Cöllind. * des. 
k S ch lün igers. 1 Item. “ an den.

1 G ieß e n  und G ie ß e n w ie s e n ,  westlich von Harsplen, zwischen Glatt und Kriesbach. 3g 
a A u f der Karte nicht eingezeichnet, ebensowenig die Mehrzahl der folgenden Flur-

bezeichnungen.
3 Vgl. Idiot. 1„ 385. Ar =  das Gepflügte, die Furchen.
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das ort und dannenhin die richte an die meyerhöf und des S ch lin in g e rs  
anwand, die an den A m p fe rn 1 lyt.

[70.] Och sprechend die von T übendorff, das sy die rechtung 
habint mit brachweg die richte von der huord untz an den K ilchbach  

5 und Von dannen untz an des B le tfch ers  O rt, da der marchstein
ftät; dann teilet sich jedermann, da er hin gehört.

[71.], Aber fprechent fy a umb denselben weg, das der fürer gon 
S0I über die Am pfern uß untz an des B lä tscb ers  B re ite .

[72.] Item S0 sprechent sy dann, das sy die rechtung haben: sy 
10 sitzen im dort oder im wyler,1 2 das die soullen faren L ew ern g affen 3 

ushin untz an den B erg b ach ,4 und da fol ein hürd hangen, und S0I 
dann da faren innerthalb by dem bach nider und über den bach 
untz an des B ru g g ers  aker und von dannen die an wand nyder in 
die O w en5 und dann den arwegb uff über Schlinigers® aker in

15 die Owen.
[73.] Item och hand fy dz recht, das fy föllen faren, och d fteg 

und weg haben in der brach durch des K nabers huord in die 
G rü tz e n 6 und die W idem aker uff untz an den fuosweg, und fol 
fich dann jedermann teilen untz uff finen aker, da er dann hin mag

20 kommen on fchaden untz inhin® an des E b e rlis  aker.
[74.] Aber föllent fy einen brachweg haben durch des || f 

S ch lin in g e rsg huord in dem obern dorff. Aber in die G rü tzen  och 
einhalb untz an des E b e rlin s  aker.

[75.] Och find fy alfo harkommen: welicher irh kilchherr by inen 
25 ift, das der inen fol haben, ob fy fin bedürfen, einen meyden,1 einen

ftier und ein wuocherfchwin, dz inen nutzlich fy.
Darumb git man im von einem füly vier haller, von einem kalb 

zwen haller und das zechendfärly von den muoterfchwinen ze zehenden.
a Item aber fprechen wir. b arberg. c S c h lü n ig e rs .  d und. e hinin,

30 f Ende von Bl. 11. 6 Sch 1 ü n in g e rs .  h je. * meidau.

1 Jedenfalls südlich oder südwestlich von W il ,  in W ar le n  (W erle) zu suchen. Vgl.
Topogr. Atl. Bl. 159. E in Propsteiurbar (St. A. Z-., G 1 148. 2., 119) enthält den nach
stehenden Eintrag-. In W ä r le n  am W y le rb a c h :  Item 1 juchart in A m p fe re n  ge
nant, ftoßt an die 3 Lew  erg a  Cf en und an F r id l i  M ü lle rs  leehoffs guter.

35 2 W il .
4 Vgl. unten S  458 Anm. 1.
5 A u e n , in der nämlichen Gegend. Vgl. das zitierte Urb.; Item 4 jucharten in 

H a l t e n  genant der S ch w a r tz  r e in , ftoßt an H e in i  T rü b e n  S c h ü ra c h e ru n d  
an G o g g h u fe r  lantftraß.

40 6 G rü ze n , zwischen W il und dem Dorf.
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[76.] Und fol ein hirt dem kilchherren finer schwinen hüten on 
Ion. Doch S0I der kilchher dem hirten den.wynter geben zu dem 
brot muouo, und S0I aber der hirt im in £inem hof holtz howen, fovil 
und er geheitzen mag.

[77.] Der stier und das wuocherfchwin hand och dz recht, wo fy  
uff schaden gond, das da einer inen fol mit dem geren weren und 
triben untz uff das neehft guot.1

[76.] Es fol och mit namen der meid, der stier und das wuocher- 
schwin nutzlich sin, und wenn es nit nutzlich, sondera schädlich wer, 
fo fol er es dannen tuon und nutzlichs dartuon.1 2

[77.] Er S0I sy och uf den abent instellen, das nieman kein schad 
davon befchehe, und an dem morgen S0I er es für den hirten tryben.

[78.] Och hand die von T ü b en d o rff das recht, das ein kilch- 
herre by inen fol fin hushablich, mit knechten und mit jungfrowen 
als ein bidermann folhus han, wie dz von alter herkomen ift.

[79.] Och hand fy das recht, das die aker hinder dem kelnhof 
fond by demb K eln hofgaffen  inhar gon untz gen Br e iten  wafen 
zuo der huord und dannenhin heim.

a und. b der.
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1 Sie dürfen nicht gepfändet (Art. 35), sondern blos ausgetrieben werden.
2 Um 1521 kam es deswegen zivischen der Gemeinde und dem Leutpriester K r a f t  

Ö lh a fe n  zu einem Anstand. Erstere beklagte sich, her luppriefter verCeche Ci damit 
nit, als er föllte. Dieser bestritt die Berechtigung nicht, meinte aber, es were doch das 
im unkomlich und nit prieCterlich. Sein Vorschlag einem follichs [zu] verdingen ward 
von den Bauern abgelehnt und der Streit vor BM . und R. gebracht, die am 18. März 1521 
erkannten, das es bi dem rodel, Co die unCern, ein gemeind zu D ü b e n d o r f f ,  habint in
gelegt, Cölle bliben und der kilcher oder luppriefter das thün, Co er Cchuldig Cyg und 
Cin vorfaren ouch habint thon und alCo haben einen meydan, ein Ctier und ein wücher- 
Cchwin nach aller notturfft und nach aßwiCung angezöugts rodels. Or. St. A. Z , C. V. 
3 .90  [früher G. A. Dübendorf]. — Erst im J. 1612 wurde diese Servitut au f Begehren 
des damaligen Pfarrers H a n s  J a k o b  F r  ies  uff myner gnedigen herren handlehenhof, 
Co jezt J a g l i  B e r tC c h in g e r  dafelbsten von nüwem geliehen worden, gelegt, alCo 
das ein predicant zu D ü b e n d o r f f  fürohin derCelbigen genzlich ledig Cyn, einem 
predicanten aber nüzit defterminder die nuzung der zendenferlinen, item das gelt von 
den fülinen und kalberen . . belyben, deßglychen ouch ein hirt Cynen Cchwynen als 
bißhar wyter vergebenlicb hüten —, dargegen ein predicant zu D ü b e n d o r f f  jedem 
beCitzer (wolgeCagten) lehenhoffs umb und für die beCchwerd und haltung eines Ctiers und 
wücherCchwyns jerlicben und eines jeden jars befonders zwenzig und fünff pfund gelts 
ußhin zu geben und zu bezalen haben solle. Ratserkenntnis vom 19. März 1612 [E in
lage zu Bl. 20 der Hs. D der Öffnung]. Vgl. noch unten den Vertrag wegen der Zuchttiere 
vom 8. November 1622.
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[80.] Item S ifrids^  aker hat dz recht, dz er S0I einen ackerweg 
haben nebent des S c h lin in g e rsb hus hinin von der fandgruob, ob er 
anders niendert0 weg hette.

[81.] Es fol och ein landfträs gon nebent dem B erg b ach 1 uffher 
5 über die H a ld en 1 2 uff enmytten über den U rsp ru n g 2 und dannenhin

den hindern weg uff.
[82.] Item es fol och ein huord gon an der obern D orfgassen 

in die L en p ü n ten ,d wenn da brach ist ald man da schniden fol. 
Wenn man aber on schaden mag komen untz an die Kelnhoufäker,

10 dann S0I jedermann faren obsich oder nidsich on schaden.
[83.] Item es sole in den kelnhof och ein huord in die Len- 

p ü n te n d gon zuo den K eln h o fak ern , und dann S0I jederman faren 
obfich oder nidfich, wo man hin mag komen on fchaden. || f

[84.] Och hand die von Tuobendorff das recht, das fy für den 
15 Bruol3 * ze aker hinus faren foullent, jederman uff fin aker nidfich oder

obfich ungefarlich.
[85.] Item aber hand fy ein akerweg an des Z ä y e n g aker vor 

der brugg: dann fol jedermann faren nidfich oder obfich ungefarlich.
[86.] Aber find die von Tuobendorff von alter herkommen: 

20 weler under inen einen eynung verfchuldet,, das fy dafür je 3'/?#
ein fiertel haber geben foullent.

[87.] Och hat ein hirt das recht: wer gefeffen ift in dem dorff 
und einem hirten nit fürtript, es fyenh kuo oder fchwin, dz der doch 
dem hirten finen lon fol geben, ob er fin nit enberen wil.

25 [88.] Aber fprechent fy, dz die infeng das recht haben1 mit
einem weg die Buochen nider untz gen T rü ffen g rab en  mit ge- 
wätnenk rindern ungefarlich.

[89.] Och fprechen fy: fi haben dz recht, dz fy mit zeinen, mit 
der angelfchnuor oder mit den henden in den löchern fifchen mugen

30 a S y f r i t z .  b S c h lü n in g e r s .  c nieman. d L o n b ü n te n . e ouch. 
f Ende von Bl. 12. 5 Zaygen. h fygind. ’ habind.

1 Der G o ck h a u se rb a c h , der das U rsp ru n g to b e l durchfließt. Vgl. die folgende 
Anm.

2 U r s p r u n g , der bewaldete Berghang nördlich von Gockhausen, in seinem untersten
35 Teil H a lte n  geheißen. Vgl. Topogr. A tl.B l. 159 und oben S. 456 Anm. 5.

8 E in  B ü h l  findet sich auf der Topogr. Karte südöstlich von W il.



und nit anders, es sye dann, das sya an einem, der die fischentzen 
innhat, uotz furer erwerben konnen.b c 1

10. Eid der Vogtleute, des Untervogtes und der Vierer.
Bl. 14 der Hs. A. der Öffnung. Vgl. oben S. 444.
Druck'. M eyer a. a. 0. S. 72,73.

a. Der eid, fo fy irem  v o g th e rre n  fchw eren  fö llen .

Ir föllent fchweren: herr Jo h an fen  W aldm ann, ritter, als üwerm vogt- 
herren trüw und warheit zu leiften, finen nutz zu fördern und fchaden ze 
wendent, im gehorfamb und gewertig zuo find, och im fine gericht und rechtung 
ze behalten, als das von alter harkomen ift, als verr ir mögent, und ob uower 
deheiner ützit verneme, das im und gemeinem land fchaden oder gebreften 
bringen mocht, das zuo warnend und zuo wendent, als ferr üwer jeglichem fin 
lib und gut gelangen mag, und wa üwer deheiner by einer zerwürfnüfe ift 
oder dartzuo kompt, die, s als ferr er mag, zuo ftellent üntz an ein recht, och 
uower keiner in keinen krieg louff, ryt oder gang, es werde im dann erloupt, 
och uower jeglicher den andern umb all fräflinen im oder finem vogt zuo leident, 
und ob ir jemand den andern gefärlich fehint füren oder umbziehen, es were 
lüt oder gut, das zuo recht ze hefftend und zuo hanthabend, als ferr ir mugent, 
alles ungefarlich.

h. Des u n d e rfo g ts  e id , den er b e fu n d er fchw eren  fol.

Du folt fchweren: herr Jo h an fen  W aldm ann , ritter, dinem vogtherren, 
trüw und warheit zuo haltend und zuo leiftend, finen nutz zuo fürdern und 
fchaden zuo wenden, och im fin gericht und rechtung ze behalten, als das von
alter harkomen ift, als ferr du m acht/ und wz dir fürkompt, das im zuo-
langet und zuogehört, im das zuo leident und fürzuobringent, und in allen fachen
im das beft und wägft zuo tuond getruolich und ungefarlich, und was er dir
befilcht ze richten oder üszuotragend, darinn glich, und gemein zuo find dem 
armen als dem riehen und dem riehen als dem armen, nieman zuo lieb noch 
ze leid und on all gefärcl.

a fygind. b könnid.
0 Hs. B. enthält hier noch den Vermerk: Das datum deß alten rodels ftuond mit der 

zyffer alfo verzeychnet: a n n o  d o m in i 142 — und ist unterzeichnet: W e r n h e r u s  
B y g e l,  sacra apostolica auctoritate publicus notarius neenon urbis T ig u r in e  scriba 
maior a secretis iuratüs hec propria manu scripsit.

4 Sic.

XLIX. Dübendorf. 45 9

5

10

15

20

25

30

35

1 Vgl. oben A rt. 29.



460 XLIX. Dübendorf.

5

10

15

20

25

30

35

c. Der f i e r e n 1 eid , den fy och b funder fchw eren  fö llen t.

Ir föllent fchweren: fteg und weg uszegond, die efaden befehen und ze 
befchowen und die marchftein ze fetzen, och darinn glich und gemein ze find 
dem armen als dem riehen und dem riehen als dem armen, nieman ze lieb 
noch ze leid und on all gefärde.1 2

11. Vertrag betreffend den Unterhalt der Brücke über die Glatt.
1518 März 13.

Original: Perg. 18/30 cm. St. A.Z., Urk. St. und L. n° 3045. Doppel ebend.

Wir der burgermeifter und rä tt der ftatt Z ürych eins- und wir ein 
gantze gemeind, rych und arm [| zü D ü b en d o rff andersteyls bekennent offen- 
lieb mit difem brieff und thünd kundt mengklichem: || als dann die brugg über 
die G la tt  by D übendorff difer zit buwloh gewefen ift, die wir dann || wider 
mit einander gebuwen und nämlich wir der burgermeifter und rätt obgenampt 
damit den koften und wir die von D übendorff darzü das boltz geben, ouch 
das holtz und die fteyn uff die boffftatt gefürt gehepfc habenfc, das wir beid 
teil uns daruff mit einander früntlich und güttlich vereinbart und habent ouch 
das einander zügefagt und verfprochen: wenn hinfür die yetzbemelt G la t t 
brugg brefth afft und buwens notturfftig wirt, es sye das man die pfyler 
muren oder von holtz machen wölt oder anders, fo föllent und wellent wir 
der burgermeifter und rätt der ftatt Z ürych  darzü den kalch und den werch- 
lüten iren Ion geben und wir die von D übendorff das fand, ouch fteyn und 
boltz geben und den kalch, ouch das fand, die ftein und das holtz füren uff 
die hoffftatt in unferm koften, alles getrüwlich und ungefarlich. Und des 
zü urkund habent wir der burgermeifter und rätt der ftatt Z ü rich  unfer 
fecret infigel und wir die gemeind zu D übendorff des frommen, veften 
H änfen von Schönow s uff D übenfte in , unfers lieben junckherren eigen 
infigel als von unfer pitt wägen, doch im und finen erben on fchaden, offen- 
lich laffen hencken an difer brieffen zwen glich gefchryben, deren jeder teyl 
einen hat, und geben find u ff fam pftag  n eeb ft vpr dem fo n tag  L e ta re  
genam pt m itfa f te n  nach der gepurt Christi gezalt fu n ffz e c h e n h u n d e r t 
und ach tzech en  ja r.

Beide Siegel hängen.
Dorsualvermerk: Vertrag umb die brugg zü T u b e n d o r f f ,  fo über die G la t t  

gadt 1518.

1 Art. 32 der Öffnung spricht von den vier ewalten. Vgl. auch Art. 42.
2 Spätere Fassungen des Eides der Untervögte, Geschwornen und Ehegaumer finden 

sich auf Bl. 21122 der Hs. B, sowie Bl. 35—37 der Hs. C der Öffnung (vgl. oben n° 9.).



12 . Einzugbrief.

1534 Dezember 13.

Original: Perg. 14/37 cm. St. A.Z., C. V. 3. 90. [früher G. A. Dübendorf].

Wir der burgermeister und rath der statt Z ü rich  tuond kund 
menngclichem mit disem brieff, das unser lieb und getrüw || ein gantze 
gemeind zuo T h ü b en d o rff ir bottschafft vor uns gehept und erscheynt 
habent: wiewol bißhär irs dorffs bruch || und gerechtigkeit were ge- 
weßen: welicher zuo inen zuge und by inen welt hußhäblich sitzen, 
ouch trib und trat, wunn und || weyd mit inen brachen und nieffen, 
das derfelb inen hette gegeben für den inzug fünff pfund, fo wurdint 
fy doch mit byfäfen umb eyns follichen kleynfuogen inzuggelts willen 
überfetzt und überladen, und daruff uns laffen bitten, wir woultint 
inen nachlaffen und vergönnen: welicher hinfür alfo zuo inen ziechen 
und finen hußhäblichen fitz, ouch wunn und weyd haben und brachen 
weit, das derfelben eyn jeder, fo uß unfern gepieten, zechen pfund, 
welcher aber ußert unfern gepieten, fünfftzechen pfund inen zu handen 
gemeins dorffs folte geben für den inzug. Alfo haben wir angefechen 
follich ir pitt und die nach geftalt irer fachen zymlich geachtet und 
inen vergünft und verwilligot, das eyn jeder, der zuo inen ziechen 
und by inen hußhablich fin will, ouch trib, trat, wunn und weyd 
nutzen und brachen, inen zuvor zechen pfund, fofer er uß unfern 
gepieten —, were aber eyner uflert unfern gepieten, derlelbig fünfft- 
zechen pfund Z üricher pfennig ußrichten und bezalen fol, die ouch 
zu irer gemeind nutz behalten und angelegt und funft anderer geftalt 
nit verthon werden, und doch ouch mit der vorbehaltung und den 
gedingen, das die, fo uff ir eygen hofffteten und güter dahin ziechent 
oder die in lechenswyß buwent, inen nützit ze geben fchuldig fin 
füllent, fonder fy diefelben fry und unbefchwärt uffziechen laffen, 
alles on arglift und ungefarlich. Und deß zu urkund habent wir 
den bemelten von T h ü b en d o rff difen brieff laffen mit unfer ftat 
anhangendem fecret inCigel befiglen und geben u ff m itw och nach 
fan t L ucy en tag  von der gepurt Gristi gezalt tu fe n t fü n ff- 
h u n d e rt d ryß ig  und v ie r ja r.

Siegel hängt.
Dorsualnotiz: Brief des inzugtz halb.
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13. ßatserkenntnis betreffend Klage anf Frevel.
1543 November 10.

Eintrag auf Bl. 13a der Hs. B der Öffnung: St. A.Z., B. III. 82. — Das RM vom J. 1543 
ist nicht mehr vorhanden.

5 U ff sanct M artins abend 1543 lind der biderben lüten von 
D üebendorff erbar bottschafften vor minen herren erlchinen und 
ly zum höchsten angerüfft: diewyl sy bißhar im bruch gehept, wenn 
eyn vogt umb fräfel clagen wellen, das er inen dann habe müssen 
eyn sächer1 stellen etc., das man sy gnedigclich darby belyben lassen 

10 und schirmen welle. Daruff myne herren dife lüterung geben: wann 
der sächer in miner herren grichten, ämptern und gebieten wonhafft 
und darinn zu betretten sige, fo lasse man sy by irm alten bruch 
belyben, alto das eyn vogt den vogt oder amptman, darunder der 
sächer gsefTen, anrüffen solle, ime zuo dem rechten gan T ü b en d o rff 

15 zuo gebieten und in dahin zu vermögen, damit in der vogt stellen 
möge, wie es in anderen vogtyen ouch brucht wirt. Wenn aber eyn 
teyl oder £y beyd frömbd und in miner herren gerichten und ober- 
keyten nit zu betretten sind, die S0II man zum rechten hanthaben, 
untz sy gnuogsame trostung2 geben haben, daran man kon mag, die 

20 amptlüt sygind vorhanden ald nit. Mogend ly die nit geben, S0 S0II 
man ly gfängclich gan Z ürich  füren: dann wenn eyn heyrnfcher 
eyn froumbden widerlächer gan und in nit zum rechten hanthaben 
liesie, dem S0II der vogt nit schuldig sin den widersächer ze stellen, 
fonnder der buoß nachfaren und die von dem, der suomig gsin ist, in- 

25 zuohen. Actum  u t supra  presentibus herr burgermeyster Hab und
beyd räth.

14. Ratserkenntnis betreffend den gemeinsamen Weidgang 
mit Wangen.
1562 Ju li 27.

30 St. A. Z., UM. 1562 II.

Zwüfchent der gemeind zuo T ü b en d o rff eins- und der gemeind zuo W angen 
anderstheyls iffc erkennt: Diewyl fy, die beyd gemeinden, lut dero von D üb en 
do r f  offnung3 in das R ie t4 und in das N ider Ä g e rd 5 miteinandren weyd- 
gnoffig figind und daffelbig ingemein nutzind und bruchind, fo föllind fy ouch

35 1 Kläger. 2 Vgl. 246 Anm, 4. 3 Art. 59 und 60.
4 W angener R ie d . Vgl. oben S. 454 Anm. 7. 5 Egert. Vgl. a. a. 0. Anm. 8.
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föllich R iet und das N ider Ä gerd  mit graben, zünen und allen andren not- 
turfftigen dingen ingemein und miteinandren in ern, fchutz und fchirm zu 
halten und zu haben fchuldig und verbunden fin und fonft jeder theyl fin 
coften an im felbs haben.

15. Spruch betreffend die Ablösung der Zug- und Leibtagwen. 5
1562 November 18.

Gleichzeitige Abschrift auf Bl. 14 der Hs. B der Öffnung: St. A. Z., B. 111. 82. — Eine 
weitere Abschrift findet sich auf Bl. 27/28 <jer Hs. C.

U rte il umb die zug- und ly b tag w en  zü D übendorff.
Wir burgermeister und rath der statt Z ürich  thuond kundt mengk- 10 

lichem mit disem brieff: als sich spann und irrtung zugetragen zwuoschent 
dem fromen, vesten unferm lieben bürger Marx R ö ü lten  eins- und 
den erbaren, unfern lieben getrüwen der gantzen gemeind zu Duoben- 
d o rff anderstheils von wegen der zug- und lybtagwen, fo genannte 
gemeind den besitzern des burgftals zu D übel st ein j erlich ze thund 15 
schuldig,1 da aber M arx Röuost als jetzmalen innhaber desfelbigen 
burgstals sich erclagt, das vermelte gemeind mit söllichen zug- und 
lybtagwen gegen ime allerley gesuoch und gfar bruchtind und ime 
die nit, wie sy aber ze thund schuldig werint, thättind, dann sy morgens 
spat kemind, abents zytlich wider heimfürind und ime ouch das feld, 20 
nit wie die notburfft ervorderete und syn sollte, buwtind, darumb er 
uns anruffte sy, die gemeind, von oberkeits wegen harinne zu der 
billigkeyt ze wysen —, dargägen genannte gemeind durch ire anwelt 
und gesandten antwurten laßen, das sy M arx Röuosten die zug- 
und lybtagwen gethon, wie sy ze thund pflichtig und bißhar gegen 25 
allen innhaberen vermelts burgstals gethon hetten und deßhalben 
vermeint, das sy fürer by demselben belyben und des Röuosten 
anclag ledig erkennt werden sölten.

Wann nun wir sy, die parthygen, in söllicher irer clag und 
antwurt, fo sy mit den und vil mer worten,-alle ze melden unnot, 30 
vor uns fürgewendt, nach aller nothurfft verhört, ouch unfere mitreth,
S0 wir zwuoschent sy zu göttlicher underhandlung verordnet, nuotzit 
schaffen mögen, und wir dann hienebent befunden, das die gemeind 
zu Duobendorff follicher zug- und lybtagwen halb vast mit allen 
befitzern gedachts burgftals zu fpann und widerwillen kommen, fo 35

1 Vgl. Art. 15 und 16 der Öffnung.



464 XLIX. Dübendorf:

habent wir uns, zu verhüttung desselben, ouch erwägung alles handels 
nach ir, der parthygen, gethonen rechtfatz daruf zuo recht erkennt 
und gesprochen:

Das die gemeind zu D ü bendorff M arx Röuosten und synen 
5 nachkomen als zu hannden des vilgemelten burgstals D übelste in  

für die zug- und lybtagwen hinfüro jerlich und eins jeden jars be- 
sonnder s u ffsan tM artin s tag  söllint ußrichten und geben zechen guldin 
unser statt müntz und werschafft und inen dieselbigen namlich durch 
die dorffmeyger, von denen die ingetzogen, überantwurt und zu- 

lOgestelt werden, alwegen on allen iren costen und schaden, alles mit 
dem heytern befcheid und anhang, das söllich zechen guldin gelts 
by dem burgftal D übelste in  belyben, dartzu dienen und darvon 
nit abgeloßt, verkoufft noch in einich ander weg verenderet werden, 
damit sich die, S0 zinß uff vermeltem burgstal hannd, deßhalben 

15 dheines abgangs zu beklagen haben. Und welliche ime, dem Röuosten, 
diß vergangen jar die tagwen nit gethon, da solle jeder derselben 
ime für ein zugtagwen zechen und für ein lybtagwen vier fchilling 
geben und fonft jeder they] fyn erlittnen coften an im felbs haben, 
alles in chrafft diß brieffs, daran wir des zu urkundt unfer ftatt 

20 Zürich fecret infigel offenlich hencken laffen m itw uchs den ach t- 
zechenden tag  w in te rm o n a ts  nach der gepurt Chrifti getzalt
fü n fftz ec h en h u n d e rt fech tz ig  und zwey ja re .1

16. Besoldung der Geschwornen.
15 78 Dezember 27.

25 Gleichzeitige Abschrift auf Bl. 20 der Hs. B der Öffnung: St. A. Z., B. III. 82. — Eine 
weitere Abschrift findet sich auf Bl. 38 der Hs. C.

W ie und w e llich e rm aß en  die v ie r  gefchw ornen  oder e e w a lte r  
b e lo n d t w erden  fö llen .

Als an unfer gnedig herren gelangt, wie daß die vier gefchwornen und 
30 eewalten einer gmeind Duobendorff, wann fy holtz ußgebind, die eefa1dena 

befechind ald fonfter von der gmeind wegen handlind, nach vollendung deß, 
was sy alfo für fich genommen, zuofammen niderfitzind, andere meer zuo innen 
beruoffind und uß dem gemeinen gefell und ynkömmen jedesmals Üben ein 
hübfche fumma gelts vertrinckind und verzerind, welliche unmaß ein gmeind 

35 mit gemeinem und mit einheiligemb meer hinweg gemeeret, abkendt und fich
a Sic. b Sic. Verschrieben für einhelligem.

1 Zum Inhalt vgl. UM 1562 I I .
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deß mit einanderen entfehloffen, daß hinfüro die gefchwornen und ee walten uff 
ein gmeind nüdt meer verzeeren und dheine zöcheten anrichten, fonnder fy 
das, was ir ampt und bevölch ift, one anfechen einicher tömpfeten ußriebten; 
wann sy aber alfo ein jar gedienet und daffelbig hinüber und verfchinnen, 
alsdann fölte jedem der gefchwornen zü ergetzung gehepter müyg und arbeit 
uh der gmeind feckel vier pfund zü belonung geben werden: die möge einer 
anwenden, wie es ime am beften geliebt, und hiemit der groß uncoften, fo 
uff ein gmeind in diferem fäl gangen, abgeftrickt fyn, und zü handthabung 
deß fy, unfer gnedig herren, angelücht worden, fölliches zü beftedtigen und 
darüber ein büß ze beftimmen — welliches nun sy, unfer gnedig herren, inen 
gefallen laffen, und habend daruf difere ir, einer gmeind D übendorff, ge
machte Ordnung bekrefftiget und wellend, daß ein jeder, fo offt er darwider 
handlet, zweyg pfund und zechen fchilling one gnad zü büß verfallen fyn und 
ein jeder obervogt zü D übendorff beftimpte büß zü hannden ir, unferer 
gnedigen herren, one verfchonen ynzöchen fölle.1

Actum  fam b ftag s  den 27. d ecem b ris  anno  dom ini 78, presentibus 
herr burgermeifter K am bli und beid ret.

17. Gemeindegut,
[1586].

St. A. Z., A. 99, l.1 2

Von der gmeind D übendorff: was vnser gnedig hferren] mir 
bevollen vßzuorichten by den äldisten.

Zum ersten das innemen:
20 zins nemend sy vom thiergartten3 inn.
10 ft zins vom H u w e n m a s .4 Ißt der gmeind.
6 ft zins von der Ruoffe.
8 ft zins vom R u rk ü b e l genemt, ift ein wyß.
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1 Vgl. den Eintrag im UM 1578 I I :  Wann hinfür einer gmeind D ü b e n d o rff  vier 
gefchworne holtz ußgebend, eefaden befechend ald fonft von der gmeind wägen händlend, 
füllen diefelben dheine zachen anrichten, fonder einem jeden eines jars 2 fl. zu belonung 
volgen, und welicher daß überficht, der foll 20 fl. (!) zu büß geben.

2 Vgl. oben S. 403 Anm. 3.
3 T ie r g ä r te n  hießen Einfänge auf der gemeinen Weide, die für die Absonderung 

von krankem Vieh bestimmt waren. Vgl. m. Art. „ T ie r g ä r te n “ im Anz. Schw. Gr. XT, 
398—400. -  Als Flurbezeichnung findet sich der Ausdruck noch heute: ein „Tiergarten“ 
südlich von B a ch s  (Topogr. Atl. Bl. 40), ein solcher südlich von Ober g la t t  (ebend. Bl. 43), 
andere bei O ssingen , W a lta lin g e n , K in d h a u s e n  (ebend. Bl. 52, 53, 210). Einen 
„Tiergarten“ erwähnt auch Art. 31 der Öffnung von D ie t ik o n  (oben X L  I V  n° 19).

4 Unbekannt.

Rechtsquellen des Kts. Zürich. II. 30



2 $ zins vom R ietw äg .
1 6 H zins von den hoffstatten.

Suma an galt 47 $ 6 ß .

Vom weydgang hettend fy vffzuobrächen 50 jucharten: ist 2 theyl
5 ir und ein theyl deren von W an g en 1 und hand weytgangs gnug. 

Mag nüt schaden, fos min herren heyffens.
Uhzuogäben von der gmeint wägen D übendorff:

20 Ü zins dem juncker Lux uff D iebo ld fte in .
10 & zins minen herra von 100 gl.

10 10 Ü zins, fo ein gmeind hür enthlend by H ein rich  Meyer.
30 $ münd fy ufigäben vmb ftier von der gmeind wägen.
16 den gefchwornen alle jar.1 2
,2 # rouwbftür3 minen herren alle jar.

Suma an galt 88 $.

15 18. Ratserkenntnis betreffend Verteilung der Gerichtsgelder.
1586 November 12.

Abschrift auf Bl. 34 der Hs. D der Öffnung: St. A. Z., A. 97. 1.

Wie das g efa llen d  g r ic h tg e lt  u n d er die r ic h te r  u& theilt foll
w erden.

20 Es füllend die richter nun hinfür das gelt, fo inen je zun grichtstagen 
fallen thuot, es fyge grichtgelt von koufften und fonft grichten ald anders, wie 
das von alterhar den richteren gehörig gfyn, under die gegenwirtig gewehnen 
richter glychling uhtheilen und jedem syn gebürenden theil zuo banden ftellen, 
da dann ein jeder, was ime gebürt und worden ift, in die huhhaltung verwenden

25 ald verzeeren mag nach fynem guotbeduncken.
Actum m en tag s den 12ten n o v em b ris  anno 1586 presentibus herr

burgermeifter K am bli und beid reth.

19. Einzugbrief.
1587 April 19.

30 Original'. Perg. 24/64 cm. St. A. Z., C. V. 3. 9a [früher G. A. Dübendorf].4
Das Einzuggeld wird für den zürcherischen Einzüger und den früheren

Gemeindeinsassen auf 15, für den nichtzürcherischen Eidgenossen auf 301 & 
a Sic.

466 XLIX. Dübendorf.

1 Vgl. Art. 59 der Öffnung und oben n° 14.
2 Vgl. die Besoldungsverordnung vom 27. Dezember 1578, oben n° 16,
3 Steuer vom Ertrag der Güter. Vgl. oben S. 148 Anm. 1.
4 Hiezu Batschlag des Bechenrates, dat. 1587 Februar 14: St. A. Z., A. 99. 1.
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und ebensoviel Schirmgeld an den Obervogt fixiert.1 Bezüglich des Fremden 
wird bestimmt*.

Wenn ouch ein frömbder, ufferthalb der E y d tg n o ffc h a ft erboren, vor- 
gemelter gftalt zuo inen ze zöchen begörte, füllen sy derfölben gar keinen 
anzuonemmen gwalt haben, es werde inen dann von uns ald irem vogt in 5 
unterem namen zuogelaffen, alsdann fy mit ime umb den inzug überkommen, 
wie fy mögend und nach irem gfallen und guten beduncken. Was und wie- 
vil fy aber von einer föllichen perfon zuo inzug nemmen werdind, glych als 
vil foll felbige unferm vogt zuo D übendorff zuo unteren handen zuo fchirmgelt 
ouch bezalen. 10

Eigentümlich ist diesem Finzugbrief die folgende Bestimmung:
Und fo einer, der in der gmeind gefeffen, den halben theil fynes huhes 

verkouffte, alsdann [soll] den beiden halben höheren in holtz und veld, wun 
und weid nit> meer geröchtigkeit und anders verfolgen und werden als einem 
anderen gantzen huh. 15

Stadtsiegel an Perg.- streifen.

20. Schiedspruch wegen des Friedhages im Fischbachtobel.
1588 September 17.

Konzept: Sh A. Z., A. 114. 1.
K aspar H ögger, Statthalter, F r ied li M eyer, beide Obervögte z u ‘tä 

D übendorf, N iko laus W aser und H einrich  K ra m er , sämtliche des 
Rats, erkennen als verordnete Schiedsrichter in einem Anstand zwischen den 
Gemeinden D übendorf und F ä lla n d en  von wögen zönung und fridgebens 
zwüfcben iren aneinanderen ftohenden güteren und holtzes im F ischbach
tobel, nach vor genommenem Augenschein und Zeugeneinvernahme, wie folgt*. 25

Diewyl fich durch kundtfchafft erfunden, das von alterhar im tobel am 
V ifeh b ach 1 2 — wellicber zwüfchent beiden gmeinden die recht undermarch ist — 
ein zun zwöschent ir, der beiden gmeinden aneinanderen ftohenden holtz uff 
dero von D üb en d o rff fyten gftanden und ufhin gangen und die Düben - 
d o rffe r der enden gegen F e lla n d e n  frid geben, so föllint fy, die beid je tz t-30 
gemelten gmeinden, als nachpuren und die zefammen weidgnöhig find, ein
anderen helffen in erftbemeltem tobel am V ifch b ach  uff dero von D ü b en - 
d o rff fyten ufhin, wo und fo wyt es die nothurfft erforderet, einen fridbaren 
hag ald zun ze machen, da ein gmeind F e lla n d e n  jetzt zum anfang die 
ftöcken, gert und das holtz, fo man darzuo notwendig und brucht, alles uh 35 
irem holtz därzuo geben, und wann dann föllicher fridhag ald zun von inen 
beiderfydts alfö gemachet ist, dannenthin ein gmeind D übendorff fchuldig

1 Vgl. oben Nr. 12.
2 Heute W ie s b a c h , ein linksseitiger Zufluss der Glatt, der die Grenze zwischen den

Gemeinden Dübendorf und Fallanden bildet. Vgl. Topogr. Atl. Bl. 159. 40
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syn, denfelben hag ald zun fürbaß ohne der gmeind F e lla n d e n  wyteren hilff 
ald Ichaden all wegen ze erhalten und der enden jederzyt gegen F e llan d en  
frid ze geben.

Die durch den Augenschein verursachten Kosten fallen zu Lasten der 
Gemeinde F ällanden, in die übrigen teilen sich die Parteien.

Z in ftag s  den fibenzechenden  h erb ftm o n a ts  1588.
Da sich die Gemeinde D ü b en d o r f über den vorstehenden Spruch beschwerte, 

nahm 1594 eine Patsabordnung einen neuen Augenschein vor und entschied am 
28. November d. J.: es Cölle ein innhaber deß fcbloßes D ü b e l ft e in  undenhar den 
zun, wie bißhar und deßhalb kein Lpann ift, biß über den V ifc h b a c h  überbin 
machen, dafelbften ein gmeind D ü b e n d o r ff  das holtz befchließen und anfahen 
den zun unden umb das holtz umbhin und obfich uf führen biß uff den gradt und 
an das ort, fo den G e iß b ü c h e l1 und K a le n r e in 2 von einandern fcheidet. Darf zu 
dann fy von D ü b e n d o rff  die ftäckengert und ander notwendig holtz felbs geben 
und zühinthün one der V e ila n d e re n  und ires holtzes fcbaden, doch inen von 
D ü b en d o rff  nit abgeftrickt fyu, zu diferm zun die darby und doran Ctenden Ctuden 
ze bucken, ouch t.örn dartzü uß der V e lla n  d e re n  holtz, fo wyt fy zünehd und 
wyters nit, ze nemmen. Demnach folle ein gmeind V e ila n d e n  von vorgemeltem 
grat naher obfich uf, fo wyt ir gmeinwerch und holtz gadt, item durch das holtz 
biß an den M o o ß a c h tig e n  R eyn  hinderhin, da von alterhar ouch ein zün ge- 
ftanden, und datelbft gegen dem tobel abhin verzünen und am felben ort im tobel 
unden die von D ü b en d o rf  den V e ila n d e rn  den zun wider abnemmen und zvollen 
biß an der P fa ff  h u f e r e n 8 holtz und güter machen, aber fonften der V ifc h b a c h  
nüt de fter minder die march zwüfchent inen, deij beiden gmeinden D ü b en d o rf  
und V e ila n d e n , heißen und blyben. Wenn dann difer zun alfo, wie jetzt ver- 
meldetj gemachet ift, füll ent zween man uß der gmeind D ü b e n d o rf  und zween 
uß der gmeind V e lla n d e n  denfelben zun, ob er werrfchafft fye, befchouwen, deß- 
glychen ouch hernach jerlichen. Mit dem wytern anhang und erlütherung: wellicher 
hinfüro an einem ald dem andern ort fyner fachen und gfchefften halber ul brechen 
[wurde], das derfelb, als billich und brüchlich, pflichtig fyn, den zun glych darnach 
wider züzemachen und zu befchließen, dann an wederm ort und wo das veech 
durchhin gaan und inbrechen wurde, fülle die gmeind, fo dafelbften ze zünen 
fchuldig ift oder der, fo ufgebrochen und nit wider vermachet hat, den zügefügten 
fchaden abtragen, und wenn etwan ungferdt ein haubt veech entrunnen, fy deßen 
zum anfang ein andern fründtlich warnen und nit den nechlten uff die fach zachen 
und großen coften tryben. (Konzept: St. A. Z., A . 114. lf).

21. Ratserkenntnis betreffend die Geschwornen.
1588 Dezember 7.

St. A. Z., St. M. 1588 II.

Zwüfchent der gmeind zü D ü b en d o rff an walten eins-, fodänne den vier 
gfchwornen dafelbs andersteils von wegen [das] die gmeind nebent den vier 
gfchwornen zwen leckelmeifter haben und fetzen wellen, ift erkennt, das [es]

G e is sb e rg , westlich von Fällanden. Topogr. Atl. a. a. 0.
K a lle n  heisst heute noch ein Teil des Nordabhangs des Geissbergs. Fbend. 
P fa f f h  a u se n , H of an der von Witikon nach Fällanden führenden Strasse. Fbend.
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by dem artigke] in der offnung, was gftalt die vier gfchwornen fich halten 
löllind, gentzlichen blyben,1 doch mit der fernem erlütberung, das hinfüro die 
obervögt gwalt haben zwen uh den vier gfchwornen zu nemen, die sy hierzu 
togenlich beduncken, welliche dann fich deß innemmens und ußgebens allein 
beladen und darumbe den obervögten jerlich rechnung ze geben fchuldig syn, 

.und was sy denmals by rechnung fchuldig blybent, das bar zeigen, damit das 
zu der gmeind nutz angewendt werde, und was eehaffts jederzyt zuo verrichten 
fürfalt, föllend die zwen geordneten mit der andern beiden vierern vorwüßen 
handlen, fonft jederteyl coften an im felbs haben.1 2 3

22. Holzordnnug.
1592 Mai 17.

Gleichzeitige Abschrift auf Bl. 15/16 der Hs. B. der Offnung: St. A. Z., B. III. 82. — 
Konzept ebend. A. 114. I .8 — Kopie auf Bl. 29/31 der Hs. ,D der Öffnung, a. a. 0. 

O rdnung und bann ü b e r der gm eind Duobendorff h ö ltz e r, 
gestelt durch m. C aspar H öggern , obervogt, j. H anßen  E sch er, 
seckelmeister, m. H ans Ruodolffen W egm an und m. L ie n h a rte n
V ögeli als von unseren gnedigen herren verordnet©, von der gmeind 
Duobendorff angenommen und von unseren gnedigen herren burger- 
meister und rath der statt Z ürich  zuo schirm deß holtzes und abstel- 
lung der yngerißnen unordnungen bestetiget u ff m ittw u ch  den 
17. tag  m eygens anno 1592.

Soll jerlich allwegen nebent anderen articklen in der offnung der 
gmeind ouch vorgeläßen werden.

F ü r  das erßt loll man die holtzhoüw allwegen vierzechen tag 
vor oder nach M artin i ußgäben, darby es dann belyben und dal- 
lelbig jar wyter kein holtz mehr ußgegäben werden.

Zum andern  foll man nützit houwen, diewyl das kick4 im holtz 
ilt, sonders warten, biß das kick widerumb abgfallen und vergangen, 
by der buoß 1 '

Zum d r it te n  S0II ein jetlicher synen jarbouw, S0 ime gegäben 
wirt, biß fanct G eorgen  tag allerdings uß dem holtz gethan haben: 
wellicher aber das nit thete, S0 ißt das holtz der gmeind widerumb 
heimbgefallen und ein gmeind ime dafselbig jar wyter kein ander 
holtz ze geben schuldig.
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351 Art. 32.
2 Den ausführlichen Wortlaut der vorstehenden Batserkenntnis enthalten die beiden 

Hs. B  und D der Offnung auf Bl. 20.121, bzw. Bl. 39.
3 Ebend. ein erster Entwurf. 4 Beif. Vgl. Idiot. I I ,  1020,
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Zum v ie rten  foll keiner gwalt haben synen houw zu verkouffen, 
sonders ein jeder das holtz in syner hußhaltung selbs bruchen, by 
der büß 3

F ü rs  fü n fft follein  jeder das gert zur zünung zuo der zyt, das 
5 er synen holtzhouw daruß thuot, ouch daruß nemmen und keiner wyter 

ohne erlouptnuß der vier gefchwornen daryn faren by der buoß 1 S.' 
Und S0II man zuo der zünung allein kerngerten und thörn houwen
by der buoß 3 S.

F ü rs  ßechßt: wellicher sicht schaden im holtz thuon und wider 
10 disere Ordnung handlen, der foll den andern leiden.

Zum sibenden: wellichem buwholtz erloupt wirt, der S0IIS innert 
zweygen monaten darnach uß dem holtz füren oder söllich holtz der 
gmeind wid[er]umb heimbgefallen syn, und fo einer das in anderweg 
dann zum buw thete, ift er von einem stumppen zuo buoß verfallen 2 S. 

15 Zum ach tenden  S0II keiner syn holtz umb das halb füren laßen, 
fonders das eintwäders selbs heimbfüren oder einem andern den lohn
darvon geben by der buoß 3 S.

Zum n ünd ten : wellicher dem andern inn und von synen zünen, 
stecken und ander holtz nemmen erfunden und ergriffen wurde, der

20 foll umb 3 S gebüßt werden.
Zum zechenden: wellicher fyn veech in einem ynfchlag jungen, 

ufwachßenden holtzes gaan ließe, der ift von jedem houpt 10 ß ze 
buoß verfallen?

Zum e in liff ten  föllent die perfonen, fo am fonntag vor ald inn 
25 der zyt der predig in hö.ltzeren krießi1 gwünnent, jede perfon 10 ß 

ze buoß geben, und wover einer ald eine die tolder an krießboümen
abhüwe, fo foll diefelb perfon umb 1 S gebüßt werden»

Zum zw ölfften  foll die gmeind einen weybel, wie von alterhar, 
er wellen und nemmen, doch denfelbigen, fo lang er. fich an fynem 

30 dienft ehrlich haltet, ohne der obervögten wüßen und erlauptnuß ze
urlouben nit gwalt haben.

So i f t  d iß  der e inung  und h o ltzb an n ,
Von einer eych . . .
Von einer tannen . . .
Von einer buoch

namblich:
3 <tt
1 # 5  £ 
1 ü

a Ende von Bl. 15.

1 Kirschen, Waldkirschen.
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Von einer jeden reiffltangen . . . - 5  ß
Von allem anderm holtz vom stumppen 10 ß 
Von einem fruchtbaren boum . . . 3/7'

Es möchte aber einer wider disere vorgeschribne ordnung der- 
maßen handlen, man wurde es by den ufgesetzten büßen nit blyben 
laßen, fonders einen wyter nach synem verdienen straffen.

Und was alßo jederzyt an buoßen gfalt, das S0II ein obervogt zuo 
handen unferer gnedigen herren halb ynzüchen und der ander halb 
theil der buoßen der gmeind zuodienen und gehören.

Ein jeder obervogt S0II ouch über dißere ordnung ein flyßigs 
uffechens und nachfrag haben, das darob gehalten und die übertretter 
jederzyt gebüßt werdint, damit alfo ein gmeind nach und nach wider- 
umb die nothurfft holtzes überkommen möge und die vorigen unord- 
nungen und mißbrüch den nachkommen zuo schaden und nachtheil nit 
widerumb ynryßind.

23. Spruch wegen der Weidgerechtigkeit im Heidenmoos und 
Eschenried.

1597 Mai 10.
Original'. Perg. 38,58 cm. St. A. Z., C. V. 3. 9 a. [früher G. A. Dübendorf].

Wir nachbenännten H ans E sch er, feckelmeister, fodäne F e lix
K a lle r, H ans U lin g e r, obervogt zuo Duobendörff und H ans 
H e id eg g e r, all vier deß raths, H ans H ein rich  von Schönouw , || 
vogt zuo G ry ffen fee , und H ans Meiß, ftatthalter zuo ßuobicken 
und grichtsherr zuo W angen, beid burgere der statt Z ü rich , be- 
kännend offentlich und thuond kundt mängklichem mit dißerm brief: 
nach || dem die erfammen beide gmeinden D ü b en d o rff und W angen 
jüngfter tagen ir bißhar gehebte grechtigkeit an dem H e id e n r ie th  
oder -m aaß 1 genant gegen einer gmeind H erm icken ,1 2 welliche 
dryg gmeinden | |— mitfambt den befitzeren deß hofs im G fänn, 
diefelben aber sy mit einem ußzilleten und yngefchlagnen stuck 
uff gedachtem rieth ußkoufft und dannen gericht — dafelbshin weid- 
gnößig gwäßen,3 umb drühundert guldin verkoufft und aber ein 
gmeind H egnouw  söllichen kouff ze sperren understanden und ver- 
meint: diewyl sy zuo drygen jaren umb mit irem veech ouch uff ob-
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1 Über das H e id e n r ie d  oder H eidenm oos vgl. oben S. 454 Anm. 2 und 3.
2 Vgl. oben S. 453 Anm. 4. 8 Vgl. Art. 56 und 57 der Öffnung.

35
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genant H e id en rie t glych wie uff das groß E fc h e n r ie t1 one 
underscheid ze faren grächtigkeit gehebt und sölliches über mant
schen gedäncken alfo gebrncht, S0 sollen sy wyter darby belyben 
und geschirmbt werden. Dargägen aber vermalte beid gmeinden

5 Duobendorff und W angen fürgewänt: obglych wol die von H eg
nouw im dritten jar weidtgrächtigkeit by innen uff dem großen 
E sch en rie t habind,2 sygind Ly doch im H e id en rie t dheins wägs 
weidgnößig, und so sy ir veech uff dasselbig geschlagen, syge es 
wider ir, der beiden gmeinden Duobendorff und W angen, wüßTen,

10 willen und unbefügter wyß beschächen, dann weder ire offnung und 
by handen habende brief dero von H egnouw  deß H e id en rie ts  
halb wie aber anderer weidtsgnossen dhein meldung thuoye, in ver- 
thruwen, das sy by obangezognem kouff geschirmbt und ein gmeind 
Hegnouw  irer ansprach abgewißen werden ßöllind —,Lind sy erzelts

15 ires ßpanns halber mit einanderen für die edlen, frommen, veften, 
fürsichtigen und wyßen herren burgermeifter und rath vermalter 
ftatt Z ürich , unßer gnedig, lieb herren, zuo entfcheid gewachßen. 
Wie nun wolgenant unßer gnedig herren uns verordnet denfelben zuo 
befichtigen, gftaltfamme der fachen zuo erkundigen und dann die

20 parthygen in der gütigkeit womuglich ab einanderen zuo richten —, 
wellichen bevelch wir — wie billich —- erftattet, hinuß uff den fpann 
von einem orth an das ander, wo es von nöten gewäßen, keert, den 
augenfchyn nach nothurft befichtiget, die parthygen zuo allen theilen 
in irem fernem muntlichen darthuon aller länge und wytloüffigkeit

25 nach — dißorths zuo befchryben nit not — gegen ein anderen fambt 
iren ingelegten offnung, briefen und gwarfamminen, deßglychen ire 
gestellten muntlichen kundtschafften gnuogsamlich verhört, und nach
dem sy uns einen offnen spruch ze thuond übergäben und verthruwt, 
zwüßchent innen nach erwägung, beßchaffenheit der sachen uns mit

30 einanderen volgenden gütlichen spruchs underredt und verglichen 
habend und sprächend hiemit in der früntligkeit alfo:

Namlich und fürs eiLt: wiewol wir in dero von Duobendorff 
offnung, deßglychen iren und ouch dero von H egnouw  und anderen 
yngelegten briefen nit finden können, das ein gmeind H egnouw  

35 in dem H e id en rie t, wie aber in dem E sc h e n r ie t, weidgerechtig- 
keit habe ald gnostam syge, und aber dargägen sy, die von H eg-

1 Vgl. S. 454 Anm. 5 und unten Nachträge. 2 Art. 58 der Offnung.
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nouw durch ir gestelte muntliche kundtschaft erwißen, das sy mit 
irem veech nunmehr in die viertzig jar lang und darüber uff vil- 
erzelt H eiden  r ie t zuo weid gefaren, dasfelbig innen ouch weder 
von denen von Duobendorff, W angen  — die es one zwyfel jeder- 
zyt wol gwüßt — nach jemand anderem nie gspeert nach gweert, 5 
sonder aHo zuogefechen worden und sy sich hiemit selbs gfumbt,’ fo 
sollen uß grund dessen einer gmeind H egnouw  von den erlösten 
druohundert guldinen anstatt der bißhar gehebten gwonheit und nut- 
zung, S0 sy uff vilgesagtem H e id e n r ie t gehebt, fünfzig pfund ge- 
volgen, .dergstalt das ein gmeind Duobendorff von iren vierhundert 10 
pfunden dryßig und fünf pfund und ein gmeind W angen  von iren 
zuoständigen zweyhundert pfunden fünfzächen pfund bezalen1 und 
hiemit ein gmeind H egnouw , wie ouch ein besitzer deß G fänner 
hofs mit vorbeTtimbtem ußzileten ynschlag vom H e id en rie t fryg, 
allerdings ußkouflft und abgevertiget heisfen, lyn und blyben und 15 
daran dhein fernere ansprach, vorderung nach grechtigkeit haben 
nach suochen, und alfo es gäntzlich by getroffnem kouff und abhand- 
lung zwüschent den gmeinden Duobendorff, W angen  und H er- 
m icken gäntzlichen bestan und blyben, mit dem fernem anhang, 
das oberzelte beid gmeinden Duobendorff und W angen  obgeschribnen *20 
kouffschilling der drühundert guldinen uß den zinßen, S0 innen jerlich 
von hernach beßtimbten thiergärten2 gefallend anftatt vorßtender uß- 
gab vollkommenlich widerumb zuo ersetzen und one schweinerung zuo 
der gmeind handen anzeleggen und zuo behalten und jerlich darumb, 
wie ouch umb ander ir gmein guote, iren obervögten. rächenschafft und 25 
bscheid ze gäben schuldig syn lollen.

Was demnach fürs ander die zween ynschleg, S0 man die thier- 
gärten uff dem großen E sc h en rie t nent, da der ein denen von 
Duobendorff und der ander denen von W angeu zuoständig, be- 
träffend: diewyl dieselben zuo erhaltung und absuonderung deß krancken 30 
von dem gesunden, ouch das abgangen veech der orthen zuo vergraben, 
mit verwilligung und uß bevelch unßerer gnedigen herren vor e t 
lichen jaren innhalt eines ufgerichten briefs3 verordnet worden sind, 
sollend sy — ßambt allen anderen ynschlegen, S0 dißer zyt gemachet 
sind — fürer alfo belyben dergstalt, das dißere beide thiergärten sambt 35 
der nutzung, S0 darvon gefallen mag, der ein der gmeind Duoben-

1 2 & ~  1 fl. 2 Vgl. oben S. 465 Anm. 3 und diesen Art. 2.
3 Dat. 1624 Mai 20. Vgl. G-fenn.
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dorff und der ander der gmeind W angen zur zyt, wann dhein 
kranck veech verhanden ist, zuodienen und gehören. Wann aber 
etwas gebrästens — darvor gott syn welle — under das veech kerne, 
das alsdann ein gmeind H egnouw  zur zyt, wann sy weidtsgrechtig-

5 keit uff vermältem Eschen r ie t hat, ir kranck veech ouch in ange- 
regte thiergärten ze thuon und ze schlachen und von dem gsunden 
veech ze suonderen gwalt haben.

Fürs dritt söllind ouch die zween yntchleg, fö beide gmeinden 
Duobendorff und W angen iren veechhirten zuo guotem uff dem 

lOgroßen E sc h en rie t verordnet und eben klein sind, sy, die hirten, 
ouch zuo besserem schirm vor dem wäter, hüßli ald hütten daryn 
gsetzt, fürer wie die dißmalen in ziinen und hegen sind, alfo belyben
one dero von Hegnouw yntrag.

Zum vierten und letsten belangende den costen, S0 jede partyg 
15 dißer handlung halb erlitten, • fölle derßelb allerdings ufgehebt syn 

aHo, das jede partyg denselben an iro selbs haben, den costen aber, 
S0 uff hütt dato uff uns die verordneten und unßere diener mit zeerung, 
ryt- und roßlohn gangen, ßy, die dryg gmeinden Duobendorff, 
W angen und H egnouw , mit einanderen zuoglych und eine fovil 

20 als die ander abrichten und bezalen und hiemit sy diß ires gehebten 
spanns mit und gegen einanderen allenclich gericht, geschlicht, ver- 
eint und vertragen, ouch alle erverletzlichen wort und reden, S0 sich 
zwülchent innen verlouffen haben möchten, von oberkeits wägen fryg, 
ufgehebt und dewäderem theil an synem guoten glimpf und eeren nn- 

25 verwyßlich und unschädlich und alfo sy zuo allen theilen widerumb 
guote fründ und nachburen heisfen, syn und blyben und einanderen
vergangner sachen' zuo unguotem nit meer gedäncken sollen.

Als nun wir innen, den partygen, dißeren unßeren gütlichen sprach 
vorgeoffnet, habend sy denselben gutwillig uf- und angenommen, 

30 darby ze blyben, dem zuo geläben und nachzekommen und denselben 
ze halten zuo allen drygen theilen durch ire verordneten anwält mit 
mund und hand an eydtsstatt zuogsagt, anglobt und versprochen, alle
geverd gäntzlich ußgeschlohsen.

Und deß zuo wahrem urkundt, S0 hab ich, H ans E scher, seckel- 
35 meister, in nammen myn und myner mitherren, myn eigen insigel — 

doch uns und unßeren erben one schaden — offentlich gehänckt an 
dißern brief, der gäben ist den zächenden  tag  m eyens nach der



geburt Christi unßers lieben herrn gezalt fü n fzä ch e n h u n d e rt-  
n ü n tz ig  und siben ja re .

Siegel wohl erhalten.
Gleichzeitiger Dorsudlvermerk: Der gmeynd zu D ü b e n d o rf  Vertragsbrief.

24. Einzugbrief.
1600 Mai 14.

Original1: Perg. 28/65 cm. St. A. Z., C. V. 3. 9 a [früher G. A. D ü b en d o rf] . Konzept 
ebend. A. 99. 1. — Kopie auf ßl. 47—49 der Hs. D der Öffnung.

A uf Bitten der Gemeinde D übendorf erhöhen BM. & B. von Z ürich
das Einzuggeld für den zürcherischen Einzüger und den früheren Gemeinde
insassen auf 30 für den nichtzürcherischen Eidgenossen auf 60 $  und 
ebensoviel dem Obervogt als Schirmgeld. Die Vorschriften betreffend den 
Landesfremden bleiben unverändert, ebenso die Bestimmung wegen der Weid- 
und Holzgerechtigkeit eines halben Hausanteils4 Gemeindeinsassen, die aus 
irgend einem Grunde genötigt sind, huß und heim zu verkaufen, sollen in 
der Gemeinde geduldet werden, aber ir grechtigkeit in holtz und veld, wunn 
und weid verwürckt und an der gmeind weder zuo meeren noch zuo minderen 
haben fo lang, biß sy in der gmeind widerumb eigen und erb erkouffend und 
überkommend, ouch foveer das sy zevor dhein andern fchirm ald dorffrecht an 
fich genommen, fonder unverrugkt in der gmeind verbliben, ir dorffrecht uff 
ein nüws mit fünffzechen pfunden erkouffen.

Siegel fragment an Perg .-streifen.
D o r s u a ln o t iz : Inzugbrief der gmeind zu D ü b e n d o rff  anno 1600.

25. ßatserbenntnis betreffend Ehehofstätten.
1621 September 24.

St. A. Z , St. M. 1621 II.
Zwüfchent H anß und H e in rich en  den A tin g e re n  von D ü bendorff 

eins-, fodann den an weiten der gmeind D ü b en d o rff fambt H e in r ic h e n  
R in d e rk n e c h t, myner herren lehenman dafelbft anderstheils ift erkenndt:

Diewyl es nit brüchig, fonder ein befchwerlich ding were, die grechtig
keit der hußhofftatten ab einem rechten, alten, ehafften platz an ein ander 
ort legen und züchen ze laßen, und die gmeind D ü b en d o rff fich deßelben 
uß fonderbaren urfachen befchwerdt befindt, fo föllint die bemelten A tin g er, 
wenn fy je buwen wellend, ir behußung uff den platz, da inen durch iren 
verwandten, den A tin g e r ,  ein alte hofftat gefchenckt und zeiget worden,

1 Diese Bestimmung wurde 1613 Februar 25. von BM. & B. dahin ergänzt, dass ein 
gmeind D ü b e n d o r ff  fürbin nit fchuldig fyn fölle, diejenigen, fo ußerthalb irer gmeind 
barkommen und by inen nur halbe büßer zu erkouffen begerten, zu gmeindtsgnoßen 
anzenemmen. Or. Pap. St. A. Z., 0. V. 3. 9 & [früher G. A. Dübendorf]; Abschrift auf 
Bl. 50 der Hs. D. der Öffnung, a. a. 0. — Vgl. unten N Q 27.
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fetzen und buwen, da sy fich mit demfelben umb difern platz wol auch nach 
gebür verglychen können werdent.

26. Vergleich wegen der Zuchttiere.
1622 November 8.

5 Eintrag auf Bl. 17 a der Hs. B. der Öffnung: St. A. Z., B. III. 82.
V e rtrag  umb die befchw erd eines w ü c h e rf tie rs  und ebers. 
Nachdem myn gnedig herren, die rechenherren, berichtet worden, das ires

kornambts eigner hof zu D ü b en d o rff, fo jetz U li Rin d e rk n ech t zü hand- 
lehen inhat, in verfchinem 161 2ten jar mit der abenderung eines wucherftiers und

10 ebers eben hoch befchwert worden sye, habend sy zu erkundigung der fachen 
befehaffenheit uß irem mitel verordnet herren fekelmeifter B räm en, herren 
landvogt Es ehern  Und herren kornmeifter W olffen und inen befelch und 
gwalt geben zwüfchent herren H ans Jaco b  F rieß en , jezigem pfarherren zu

o
D übendorff, und erzeltem irem lehenmann U li B in d e rk n ec h ten  ze handlen

15 und zu verfchaffen, das gern eitern lehenhoff difere nüw ufgelegte befchwerd 
eintweders widerumb abgenommen oder aber demfelbigen ein mehrere ergezlig- 
keit und widergeltung uß der pfarpfründ inkommen gefchöpft und geordnet 
werde. Als nun erzelte drey herren beide partyen für fich befcheiden und 
sy in irem für- und widerbringen notburftigklich angebört und verftanden,

20 habend sy volgenden gütlichen fpruch zwüfchent inen gethan, nämlichen, das 
anftat der zwenzig und fünf pfunden gelts, fo der herr pfarrer zü D üben- 
dorf einem befizer gemelts lehenhofs für die erhaltung des ftiers und wücher- 
fchwyns jerlichen ze geben fchuldig ge wehen,1 anjezo und für bashin gevolgen 
und zügeftelt werden fölle der pfründwißen genant Seew adel zuofambt dem

25 H irzen rey n , welche beide ftuk güter der lehenmann fynes gefallens ze nuzen 
und ze nießen haben ohne yntrag des pfarherren und fonft mengklichs. Wann 
aber er, herr F rieß , oder ein künftiger pfarer dafelbften über kurtz oder 
lange zyt felbs eigen veech anftellen und difere beide ftuk güter widerume 
zu der pfarpfründ züchen und hiemit ouch die befchwerd des ftiers und ebers

80 über fich nemen weite, folle inen daffelbig jederzyt frey geftelt und zügelaßen 
syn. Es fol ouch biß dahin und fo lang der lehenmann erzelte zwey ftuk 
wißen nuzet, derfelbig fchuldig syn einem herren pfarer jerlichen ein füder 
oder fart holtz umbfonft und vergebens uß dem hauw zü dem pfarhof ze 
füren und alfo sy beiderfyts hiemit fründtlich mit einandern vereint und ver-

35 glichen fyn, weliches beide theil als herr H ans Jacob  F rieß  und Uli 
R in d e rk n ech t zü danck und gefallen uf- und angenommen und fölliches 
wahr und ftet ze halten an gemelts herren fekelmeifter B räm en hand angelobt 
und verfprochen f ry ta g s  den 8.ten w in te rm o n a ts  anno 1622,
____________ _ Rechenfchryber scripsit.

1 Vgl. oben S. 457 Anm . 2.
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27. Einzugbrief.
1626 Dezember 2.

Original: Perg. 37/60 cm. St. A. Z., C. V. 3. 9 a [früher G. A. Dübendorf].
Konzept: ebend. A. 99. 1.

BM. und R. der Stadt Z ü rich  erhöhen der Gemeinde D übendorf das 5 
Einzug geld auf 25, bzw, 50 fl. Bezüglich des fremden Einzügers bleibt es 
beim alten Herkommen. Der Zusatzartikel vom 25. Februar 1613 (vgl. oben 
S. 475 Anm. 2) erhält folgende Fassung:

Ob auch einer, fo ußerthalb der gmeind harkombt — deren sy doch 
keine zuo gmeindtsgnoßen anzünemmen fcbuldig — , ein halbe behußung by io 
innen erkouffen und dardurch den infitz by innen erlangen wurde, folle denn- 
zmalen der verkoüffer fyn gmeindtsgnoffamme verwürckt haben.

S i egel ivohlerhalten.
D o rsu a lv erm e rk:  Der gmeind D ü b e n d o rff  inzugsfterckerung anno 1626.

28. Abkommen zwischen den Gemeinden Dübendorf und Wangen 15 
wegen Anpflanzungen auf der Allmende.

1650 September 16.
Original: Perg. 29/52 cm St. A. Z., C. V. 3. 9a [früher G. A. Dübendorf].

H ans H einrich  H ä fe li und M elchior H aag, beide ZH. und des 
Rats der Stadt Z ürich , Obervögte zu D übendorf und Schw am endingen , 20 
und H ans H einrich  W aser, Landvogt auf K iburg  urkunden, dass die 
Gemeinden D übendorf und W angen wögen ires an einanderen ftoffenden 
weidgangs der alment und riedt und der darinn ufgewachßnen dornen und 
ftuden nachstehendes Abkommen getroffen haben:1

1. Wyln in difer irer allment mit ußrüthung eines tbeils der ftuden 25 
und ftöcken, hingegen aber mit Züchtung der fruchtbaren böümen rychen und 
armen mitler zyt ein fonderbare nutzbarkeit ufzubringen, alfo fülle ein jeder 
burger und ynwonner, fo einen eignen rauch führt, er fyge dann, rych oder 
arm, zween zweygftöck fezen, fo gezweyged fülliüd werden, mit dem heitern 
anhang: wellicher dißerm ftat thüyge, fülle zu fyner zyt deffelben zu genießen, 30 
wellcher es aber nit ins werck fezte, derfelbige weder jezt nach innskünfftig 
kein nuzung darvon haben fülle. Auch mügind uff dißem grund und boden die 
gmeind D übendorff zween theil — darvon dann einem herrn pfarrer zu. 
D übendorff der gwonliche opftzecbenden gebühren wirt —, die gmeind 
W angen aber einen theil nuzung darvon haben,. Auch fülle jedere gmeind 35 
nit wyter dann uff' irem grund und boden fruchtbare büüm zu pflanzen gwalt 
haben, und zu mehrer nachricbtung irer nachkoinmen, auch Verhüttung künff-

1 Als Vertreter der beiden Gemeinden erscheinen die in der folgenden n° auf geführten 
Geschivornen.
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tiger mißhellung und ftrytigkeiten föllind sy mit gwüßen marchen verfezt und 
underseheiden werden, und woferr jezt ald innskünfftig etwas zangks zwüfchent 
innen fowol der fezung, zweygung oder nuzung halber lieh erheben und zu
tragen wurde, jederwyln von uns, den obervögten beiderfyts, entscheiden werden.

2. Woferr einer jezt ald innskünfftig fo frefen were und fich geluften 
laßen thefce einen ald mehr derglychen gepflanzeten fruchtbaren böümen zu 
verderben, fülle der überträttende geftrafft werden, anderen zu einem exempel, 
daß er wölte lieh deßen gemüßiget haben und underwegen gelaffen worden syn.

3. Solle man mit ußftockung der dörnen und ftuden dergftalten ver
fahren, daß man alda nit deftominder voglen könne und die Vögel nach zimm- 
lich gnug fpyß bekommen mögind.1

4. Sollte diß riedt und allmönt wyters, wie von altershero befchechen, 
by allen iren beiderfyts darzu habenden rechtfamminen verblyben.

Es siegeln die drei Aussteller.
G eben den fechßzechenden  tag  h e rb ftm o n a t 1650.

Von den 3 S ie g e ln  ist das erste abgefallen.

29. Vergleich mit Wangen wegen der Vogelweide auf dem Ried. 
1650 Oktober 18.

Original: Perg 31,37 cm. St. A. Z., C. V. 3. 9 \  [früher G. A. Dübendorf].
Wir nachbenemten H ans H e in rich  H äffe li und M elchior

Maag, beid zunfftmeifter und || deß raths der statt Z ü rich  wie auch 
dißer zyt obervögt zu D übendorff, S chw am endingen , R ieden  
und D ie ttlick o n  enert der G la tt  und dero ännden ||,deßglichen Han s 
H e in rich  W aßer, dißer zyt vogt der graffschafft K y b u rg , be- 
kennend offentlich und thund kundt mengklichem mit dißerm || brieff, 
daß uff hütt zu endtbemeltem dato vor uns erschinnen die ehrbahren 
und bescheidnen W ilp e rt F enner, undervogt, O unrad t E rny , 
weibel, U lrich  Truob, alt seckelmeister, Jö rg  R ü ttl in g e r , M elchior 
M üller und H ans Jo g li D enzler, all vier geschworne, in nammen 
und als geordnete anwält einer ganzen ehrsammen gmeind zu D üben- 
dorff, deßglychen die auch ehrbahren und bescheidnen U lr ic h  
W aber, undervogt, Jacob  Schm id, H ans Gull und A ndreas 
ß o s sh a r t ,  all dryg geschworne, auch als ussgeschoßne anwält einer 
ganzen ehrsammen gmeind zu W angen in der graffschafft K y b u rg , 
und uns fürgebracht, was gftalten sy in nammen gedachter beider 
gmeinden D übendorff und W angen uff unßer aller bewilligung und

1 Hiezu den Vergleich vom 18. Oktober d. J ., unten nQ 29.



gutheißen sig zusammengethan und wegen ires aneinanderen ßtoßen- 
den weidgangs der allment und riedt, insonderheit der sich daßelbste 
erzeigenden vogelweid halber, einen rathschlag gefaßet, waß innen 
hierinn am nuzlichisten und komblichisten ßyn möchte. Nachdem 
nun sy ein solches gnugsamb erduhret, habend sy rathsamb befunden, 
die fach uns yngangsgemelten fürzebringen: welches nun beschechen. 
Hieruf habend sy'sich gemeinlich und sonderlich uff unßer allersyts 
consens und bewilligung volgender gstalt verglichen.

Namblichen und deß erften, daß erzelte beide gmeinden Düben- 
do rff und W angen vollkommen gwalt haben ire vogelweiden jehr- 
lichen oder fonstn zu gwüßen jahren nach irem belieben umb den 
meisten pfenning zu verlychen, daran dann ein gmeind D ü b en d o rff 
zween, ein gmeind W angen  aber einen theil nuzung haben,1 alles 
mit dem anhang und der fehrneren erlütherung:

Deß ersten, fo behaltind innen beide gmeinden bevor, wann sy 
iren nuzen uff gedachtem riedt und allment wyter, weder älbereit 
beschechen, uff unßer fehrner erlaubnus suchen wöltend, daß dannethin 
diejenigen, welliche die vogelweiden empfangen, nüzidt darwider zu 
reden, auch innen von deßwegen am lechenschilling weder wenig 
nach vil nachgelassen werden.

Demnach sollend diejenigen, fo je zun zyten die vogelweiden 
empfachen werdend, beiden mynen herren burgermeisteren, beiden 
jederwyligen herren obervögten und einem herren landtvogt zu K y- 
bu rg , auch einem landtschryber zu fP fäfficken  und]a D ü bendorff 
jederm infonderheit jehrlich[e]n ein gut, ußerläßen dozet reckholter- 
vögel2 in die statt Z ü rich  zu liferen Ichnldig und verbunden syn: 
doch sollend selbige den vogleren am lechenschilling nit abgezogen, 
sonder ein solches vor und ee man die vogelweiden verlichet jeder- 
wyln angezeiget und eröffnet werden.

Drittens im fal under dißen hierinn begriffnen siben herren der 
eine ald ander ein, zweyg ald mehr dozet vogel uff ein gastmahl ald 
sonstn begertend, daß dann die jederwyligen vogler schuldig und 
verbunden syn, fo ein solches innen zu wüffen gemachet wurde, 
selbige vor andern uß und in einem ringern pryß werden zu laßen,
auch ßonstn die vögel niendert anderstwo alß in myner gnedigen!

a Von anderer Hand am Hände beigefügt.

XLTX. Dübendorf. ‘ 479

5

10

15

20

25

30

35

1 Vgl. das Abkommen vom 16. September 1650, oben nQ 28. 2 Drosseln.
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herren statt Z ü rich  zu tragen und dafelbften in einem lydenlichen 
pryß zu verkauften.

Viertens behaltend wir uns heiter bevor: im fal der eine ald 
ander burger von Z ürich, er were glych rych oder arm, edel oder 

5 unedel, mit den voglern zu richten oder besonders zu voglen begehrte, 
daß innen ein solches niemand weder zu fpehren nach zu wehren haben, 
doch mit den führ- ald anderen rohren fürohin, daß sich die vogel in 
herbstzyt anfahend erzeigen unz in früling, byß sy widerumb uß unserm 
land wychend, sollend weder die burger noch landtluot niemaln keinen 

10 schuz nach denselben uff dißen vogelweiden ze thun gewalt haben.1 
Auch fölle kein anderer landtman sich understahn aldort ze voglen 
alß diejenigen, fo die gmeinden innen gelichen by daruf gefezter buß.

Wann nun wir hierinn anders nüzit alß erzelter beider gmeinden 
groß nnz und frommen syn erachten können, hieruf S0 habend wir 

15 zu ratification diß alleßn ein solches gutachten dem hochgeachten 
frommen, ehrenvesten, fürsichtigen, fürnemmen und wyßen herren 
S a lo m o n  H irzel, burgermeister der statt Z ü rich , felbs mundtlichen 
dargethan, der es zu crefften erkendt und bestettiget ohne alle gefahr. 
Hieruf fo habend wir zu wahrem, veftem urkundt diß allesen unfere 

20 eigne ynfigel — doch uns und unferen erben ohne fchaden — offent- 
lich an dißern brieff gehenckt, der geben ift den ach tzechenden  
tag  w ynm onat alß man von der gebürt Chrifti gezelt fechßzechen-
h u n d e rt und fü n ffz ig  jah r.

H a n s  R u d o l f f  R a h n  scripsit.
25 S ie g e l hängen.

D o r su a ln o tiz :  Vogelbrief der gmeind Dübendorff.

30. Verfügung wegen der Holzausteilung, Eicheluutzung, Holz
kirschenlese, Geschwornenwahl etc.

1686 Oktober 23.
30 Inseriert in den Spruchbrief vom 8. November 1686. Vgl. n° 31.

Die Obervögte von D übendorf und Schw am end ingen  schlichten ver
schiedene Anstände, die sich zwischen den Bauern und Tagnauern zu  
D übendorf ergeben haben, in nachstehender Weise:

1 Als sich im J. 1704 die beiden Gemeinden beklagten, daß ihnen mit fchießen nach 
35 dißen vöglen in ihren vogelweyden von bürgern Z ü ric h  groffer fchaden befcheche, 

erkannten die beiden Obervögte am 17. Oktober, daß fich fürohin fowol der burger als 
landtman des fchieffens der vöglen uff diferen vogelweyden zu herbftzyt biß in früh- 
ling kraft des vorstehenden Briefes gentzlichen müffigen und enthalten sollten. Kanzlei-
abschr. St. A . Z., C. V. 3. 9 \



1. Ein Bauer soll, wie bisher, zwei, ein Tagnauer ein Klafter Holz 
aus den Gemeindewaldungen erhalten.1

2. Die ehedem von den beiden Parteien getroffene Übereinkunft wegen 
der Eichelnutzung und Kirschenlese im holz und riet wird, jedoch nur 
auf zufehen hin, bestätigt, desgleichen das frühere Übereinkommen be
treffend den Heuverkauf und den Weidgang.

3. Die Wahl der Geschwornen und die Abnahme der Gemeinderech
nungen soll in bisheriger Weise statthaben. Letzterer dürfen inskünftig 
zwei Vertreter der Tagnauer, ohne der gmeind koften, beiwohnen.

4. Zum gmeind werch folle nur ein perfon aus jedem haus zu gähn 
fchuldig fein.1 2

31. Schiedspruch wegen verschiedenen, zwischen den Bauern und 
Tagnauern obwaltenden Differenzen.

1686 November 8.
'Original*. Pap. St. A. Z., C. V. 3. 9a [früher G. A. Dübendorf].

Sechs aus der Mitte des Rates verordnete Herren bestätigen, nach An
hörung der streitigen Bauern und Tagnauer und nach Einsichtnahme der 
Öffnung und des Einzugbriefes von 16263 4 die von den Obervögten kürzlich 
getroffenen Verfügungen^ über die Art und Weise der Holzverteilung, über 
die Eichelnutzung und die Kirschenlese in holz und riet. Heuverkauf und 
Weidgang sollen unter beiden Parteien nach oberkeitlichen harumb waltenden 
fatzungen und anderen habenden brieff und figlen beobachtet und geiibet 
werden. Die Besetzung der Ehrenstellen (Geschworne, Ehegaumer etc.), auch 
etwann zwey tauner zu der gmeindrechuung zu ziehen, kommt den jeweiligen 
Obervögten zu. Diese haben ferner darüber zu entscheiden, welcher ein paur 
oder ein tauner zu halten feye.

Es siegelt Joh. H einrich  D en zler , Statthalter.
B eschehen m ontags den ach ten  w in te rm o n a t 1686.

Siegel aufgedrückt.
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1 Ehedem bezog der Bauer 7, der Tagnauer 3 Klafter, später — wegen mangel des 
holzes — nur noch 5, bezw. 2, seit langer Zeit aber blos noch 2, beziv. 1 Klafter. — Die 
Gemeinde zählte damals ca. IS Bauern und ca. 27 Tagnauer.

2 Zum Inhalt vgl. die folgende nQ 31.
3 Der diesbezügliche, oben n° 27 — weil den meisten damaligen Einzugbriefen ge

meinsam — nicht abgedruckte Art. lautet-. Wenn auch in einem huß zweyerley oder 
mehr hußgefind ald hüßhalten werind oder uß einem huß zwo herrbergen gemacht 
wurden, fölle doch dem gantzen huß allein syn grechtigkeit, was daruf gehört, wie brüchig 
und nit fehrners, gevolgen und verlangen, inngftalt als ob es nur ein hußhaltung were.

4 Vgl. nQ 30.
Rechtsquellen des Kts. Zürich. II. 31



32. Verordnung betreffend Holznutzuiig, Gemeindelade und Ge- 
sckworue.

1708 März 9.
Gleichzeitiger Eintrag auf Bl. 16b/17b der Hs. B der Öffnung: St. A. Z., B. III 82.

5 Johann L u d w ig  H irzel und Joh. Jakob U lrich , beide des Bats, 
neuer und alter Obervogt zu D übendorf (und Schw amen d in g e n ) , erlassen 
die nachstehenden Verfügungen betreffend Holznutzung u. a.:

1. Daß man wyter wie biß dabin1 einer alfo genanten paurenhaußgerächtig- 
keit zwey und einer taunergerächtigkeit ein klaffter hoItz, jedoch das ftuden-

10 holtz miteingerächnet, zukommen laffen und aber die ußgebung deffelben füro- 
hin alfo vornemmen solle, daß vorderft die haußgerächtigkeiten gezehlt. dem
nach fo vil zedeli, als klaffter erforderlich, gemacht, numeriert, gelößet und 
jeder haußgerächtigkeit das ihro, fynem zedeli nach zugefallene holtz gezeiget 
und wan einer mehr, weder ihme syn zedel anwyßt, abzehauwen fich erfrechen

15 wurde, derfelbige mit 10 £? ohnnachläßlicher büß belegt werden.
2. Mit außgebung des bauwholtzes folle alle fparfamme beobachtet und 

dorvon nichts, als was die hoche nothwendigkeit erfordert, ußgeben werden.
3. Derjenige, welcher im holtz frefflen, die häg berauben oder gar das 

grün holtz mit dem meffer zur verderbung deffelben fchädigen würde, [solle]
20 nit nur mit einer geltbuß, sonder je nach befchaffenheit des fehlers mit der 

trüllen oder gfangenfchafft abgebüßt werden.
4. Solle der weibel uff dißere freffler, fonderbar auch auf die zeinen- 

macher flyffigere achtung, weder biß dahin gefchehen, geben und felbige leyden.
5. Die gmeindladen [follind] zu keinen anderen fachen als zu gmöind-

25 gfchäfften gebraucht und niemandem als allmoßensgenöffigen mitgeteylt und
darumbe vom fekelmeifter ordenliche rechnung gehalten [werden].

6. Die gefchworenen [follind] zu drey jahren umb abgeenderet werden, 
die dermahligen ihre [teil wyter biß zu ablegung künfftiger rechnung mit lob 
und rühm verfehen, das abholtz von gemeindfaghöltzeren denfelbigen uff ober-

30 keitlicbes zufehen hin fehrner, wie biß dahin, verblyben, jedoch die grötzen2 
nit zu groß und lang machen follind.

33. Einzugsachen.
1733 Dezember 2.

St. M. 1733 II.
35 BM. und beide Bäte der Stadt Z ü rich  erhöhen der Gemeinde D üben - 

d o rf auf deren Ansuchen und Vorstellung, daß ihr wegen aufnung und ver-

482 XL1X. Dübendorf.

Vgl. oben nQ 30 und 31. 
Vgl. Bd. I, 49, Anm. 1.



beferung ihres gemeindwerks und danahen erfolgenden befchwehrlichen Ver
mehrung neuer einzüglingen und einfehen ihr einzuggelt geftärkeret werden 
möchte, sowie nach Anhörung des Obervogtes das Einzuggeld für Landeskinder 
auf 80, für Landesfremde auf 160 S .1
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1 Es ist mir bis jetzt nicht möglich gewesen iveder das Original noch ein Konzept oder 5 . 
eine Kopie dieses Einzugbriefes ausfindig zu machen.



L. Dürnten.
Dürnten (urk. Tunrinde 745, Tunreudda, Tunriudum, Turnruthun 

876, Tunretun, Tunreton, Thuiironton, Dünrten 1260, Thiunrthon, 
Tünrton, Tünraten, Dürten 1572), politische und Pfarrgemeinde im Be
zirk H inw il, umfassend die früheren Givilgemeinden Unter- und Ober- 
Dürnten und Tann.

In Dürnten erscheint schon seit der ersten Hälfte des 8. Jahrhun
derts die Abtei St. Gallen begütert (St. G. UB. I  nQ 11, 12). Zahlreiche 
Vergabungen vermehrten in der Folge deren Besitz (ebend. I  nQ 13, 74; 
I I  nö 596; I I I  nQ 982 =  ZUB nQ 1426). Ausgedehnte grundherrliche 
Pechte, namentlich in Ober-Dürnten (urk. Obiruntunreton, Obruntunretun), 
besaß im späteren Mittelalter das gräfliche Haus Bapperswil (ZUB n° 1960, 
2309, 2372, 2373, 2457, 2662). Gegen Ende des 13. Jahrhunderts gingen 
sie indessen größtenteils an die Prämonstratenser-Abtei Büti über (ebend. 
nQ 783, 1096, 2457, 2618). Hm die nämliche Zeit gelangte der Dinghof 
zu Dürnten, der vordem den Kiburgern und Pegensbergern verpfändet 
gewesen, als st. gallisches Lehen an das Haus Habsburg-Österreich (ZUB 
nQ 1906; Habsb. Urb. I  267; I I  80, 91, 286).

Die Vogt ei zu Unter-Dürnten, vormals den Freien von Pegensberg 
zustehend, findet sich um 1300 ebenfalls in der Hand der Habsburger, 
von denen sie die Geßler im 14. Jahrhundert zu lehen trugen; die zu 
Ober-Dürnten ging 1286 durch Kauf von den Grafen von Bapperswil 
an Büti über (ZUB nQ 1960). Seit 1408 teilte Dürnten das Schicksal 
des Städtchens und Amtes Grüningen (s. dort).

Zur Zeit der Helvetik gehörte das Dorf zum Distrikt Grüningen 
(Strickler, AS. I  nQ 130).

Die Öffnung von Unter-Dürnten, in zwei Abschriften aus dem An
fang des 16. Jahrhunderts überliefert, ist in der vorliegenden Fassung 
vor 1400 aufgezeichnet worden, enthält aber überdies noch Zusätze aus 
den Jahren 1419 (Art. 76—88), 1451 (Art. 89 und 90) etc. Materiell 
stimmt sie in der Hauptsache mit dem Ding stattrodel von B in zikon  über
ein. (Vgl. Schauberg, Beiträge III, 182—185). Der Hofrodel von Ober- 
Dürnten stammt aus der Zeit des Abtes Markus (1478—1503).

Vgl. B inzikon , G rüningen (Stadt und Amt), H adlikon, Mönch
altdorf.
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1. Elisabet, Gemahlin Graf Ludw igs von Homberg f  verkauft 
mit dessen Gonsens der Prämonstratenser Abtei P ü ti ihren Hof zu 
Ober-Dürnten mitsamt der Vogtei (curtim suam in O b ru n tu n re tu n  .. 
ac ius advocatie, quod habuit in bonis universis sitis ibidem).

1286 Oktober 14. Rapperswil. 5
Druck-. ZUB. n° 1960.

2. Schiedspruch betreffeud Wegstreitigkeiten zwischen der Abtei 
Rüti und der Bauerusame von Ober-Dürnten.

1349 Juli 23. Grüningen.
Original*. Perg. 25,27 cm. St. A. Z., Urk. Rüti n° 157. ' pj
Kopie: Diplomatar Rüti, pg. 169; Kopialbuch Rüti I, 885.

Allen den die difen brief anfechent oder hörent lefen, tun kunt und 
veriechen wir Chuonrat S tu d e r, vogt ze G rü ||n ingen , Jo f t  W etzel und 
W ernher von Louppen, burger ze G rü n in g en , das die erbern, geiflichen 
herren . .a der . .a apt || und der . .a convent gemeinlich des gotzhufes ze R ü ti 15 
und die erbern lute . .a du geburfami gemeinlich ze N id e rn ||T ü n r to n  ftöffe 
und miffehellung mit einander hatten von zweyer wegen willen und der felben 
ftoffen und miffehellung kamen sy beydenthalb uffen uns die egenanten drige 
und lobten öch mit güten trüwen ftete ze habenne ze beyden teilen, wes wir 
uns erkandin einhelleclich oder der mere teil under uns und was wirb fi hieffin 20 
umb die felben ftöffe. Nach guter kuntfchaft mit erber luten rate, fo fin wir 
einhelleclich überein körnen und fagen us mit difen Worten, die hie nach ge- 
fchriben ftant. Des erften fo heiffen wir die egenanten geiflichen herren den 
weg an K ü tiner wald uf tun, der da gat ob dem Riede hin gegen dem 
Schönnen Büle an dü ftraffe, du da gat gegen R ap ro sw ile , alfo das die 25 
obgenante . .a lute von T ü n rto n  den weg dur ein liebi, von minnen, von ge- 
naden, von encheinem rechten und unw[ü]ftlich varn föllent ane alle geverde.V
Och heiffen wir die obgenanten . .a lüte von T ü n rto n , das fi dien obgenanten 
geiflichen herren dur recht einen weg geben und öch ire . .a luten mit iro 
höwe oder mit ir körne ze varnde uffer dem R iede ze T ü n rto n  ze dem türlin 30

a Sic. b Beide Worte auf Rasur.

1 Schwester und Erbin des letzten, 1283 verstorbenen Grafen (Rudolf I V . ) von Rap
per sivü.



in in das dorf und dz fi varen, fo fi iemer unfchedlichoft mögent, und wenne 
si in dz dorf komenfc, fo varen die rechten ftraffe hein, die inen aller komlichoft 
fige. Und weri, das die obgenanten lute von T ü n rto n  dien obgenanten 
geiflichen herren ire botten oder ire luten ander wege gebin ze varnde, die

5 inen komlichor werin, die föllent fi varn öch von liebi und von encheinem 
rechten. Weri aber-, das dien obgenanten luten von T ü n rto n  oder ir . .a nach
komen chein fchade befchechi von dien obgenanten herren oder von ir botten 
mit ir viche an ir howe oder an ir körne dur den obgenanten R ü tin e r wald 
ze dem türlin har us, da föllent die felben geiflichen herren inen noch ir nach- 

10 komen encheinen fchaden ablegen, es weri denne als verre, dz die von . .a 
T ü n rto n  oder der, dem denne fchade befcbechen weri, bewiftin mit zwein 
erbern mannen oder mit drin, das der von . .a R ü ti brüdere oder botten den 
fchaden mütwilleclich getan hettin mit ir viche. Och fagen wir us: weri, dz 
die von T ü n rto n  oder ir nachkomen dien obgenanten herren den felben weg 

. 15 inhin fürin und inen ir holtz nachtes oder tages ane ir wiffent und ane ir 
urloub hüwin und verwüftin, das fi kuntlich möclitin gemachen öch mit zwein 
oder mit drin erbern mannen, den fchaden föllent inen die von T ü n rto n  oder 
ir nachkomen ablegen, als wir, die obgenanten fchidlüte üns erkennen oder der 
mere teil under üns alder die, die har nach an ünfer ftat von beyden teilen 

20 genommen würdin, als hie nach gefchriben ftat. Und wölti inen den fchaden 
nieman ablegen nach dem male, fo fi den fchaden bewiftin und dar umb er
kennet wurdi, als da vor gefchriben ftat, fo mögent fi aber den obgenanten 
weg vergraben und verwerfen, als es inen füget und nützlich ift. Och fagen 
wir us, das die obgenanten herren oder ir botten den felben weg dur encheinen 

25 müt willen verflachen föllent, es wurdi denne als verre bewifet und erkennet, 
als vor gefchriben ftat, äne, alle geverde. Weri öch, das dewedre teil den an
dern fchadgetti, in welen weg dz befchechi, von der felben zweyer wegen willen, 
wele teil denne den fchaden bewifti, den fchaden fol im der ander teil ablegen 
ane Widerrede dar nach, fo dar umb erkennet wirt, als vor benemmet ift. Und 

30 hie mitte fo föllent och alle die ftöffe gentzlicb abe und verrichtet fin, die fi 
untz uffen difen hüttigen tag beydenthalb mit einander ze fchaffenne hant. 
Weri öch, da vor got fige, das ünfer der obgenanten fchidlüten oder erkennern 
einer oder zwene alder alle drige von todes oder von ander fumpfeli,, in welen 
weg dz befchechi, unnütz wurdi, fo föllent fi beydenthalb einen oder zwene 

35 alder drige ander erkiefen an ünfer ftat, die den felben gewalt haben ze er- 
kennenne den fchaden, als vor benemmet ift, und was wir oder die, die har 
nach an ünfer ftat genomen wurdin, umb den fchaden heiffent, dz föllent fi 
beydenthalb tün. Och me fagen wir us: weri, dz cheiner von T ü n rto n  oder 
ir nachkomen wider difen uffpruche tetti in cheinen weg und nüt ftete wölti 

40han, als vor benemmet ift, der fol geben ane genade uffen dü bürg gegen

a Sic,

486  L. Dörnten.
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G rüningen  ein halb viertel fmaltz, als dicke er da wider tut und fol noch- 
denne ftette fin. Und das dis war fige und ftete belibe, fo ban ich, der ob
genante O h ü n ra t S tu d e r , vogt ze G rü n in g en , dur pette willen beyder 
teilen und öch dur pette willen der obgenanten Jo ftz  W etzeis und och W ern- 
h ers von L öppen  difer briefen zwene gelich befigelt mit minem ingefigel, 5 
der gegeben wart ze G rü n in g en  an dem d o rn fta g  nach fa n t M arien 
M agdalenen  ta g  des jares, do man zalte von gottes gebürte drüzechen- 
h u n d e r t ja r  und dar nach  in dem nünden  und v ie rz ig ö lte n  ja re .

Siegel abgefallen.

3. Öffnung von Unter-Dörnten. 10
1480 Mai 27.

Die nachstehende Fassung der Öffnung, die in zwei Hs. aus dem Anfang des 
16. Jahrhunderts vorliegt, (St. A. Z. A. 971 [Hs. A] und ß e rg e rb u c h , ebend. F I Ia 185 
fol. 50 ff [Hs. B]), ist vor dem J. 1400 aufgezeichnet worden, enthält aber überdies 
noch spätere Zusätze aus d. J. 1419, 1451 etc. (Vgl. oben S. 484 und unten S. 498 15 
Anm. 1 u.2)—Kopie aus dem 17. Jabrh.im „ U rb a r iu m  d er h e r r f c h a f f tG r ü e n in g e n “ ;
S. 243—254 (Art. 76 ff.); S. 301-335 (Art. 1 -6 7 ); S. 336-337 (Art. 68—75) [Stadt- 
Bibi. Z. Msc. L 42. 4°]. — Dem Abdruck ist die (vollständigere) Hs. B zugrunde gelegt, 
die wesentlichsten Varianten der Hs. A sind unter dem Text vermerkt.

Druck*. S c h a u b e rg , Beiträge III, 182—216; S t r i c k le r ,  a. a. O. S. 43—53; Auszug 20 
GW IV, 276.

Hie nach stat geschriben die fryheit und das recht des hoffs zuo 
T ü n ra ten  und der hoffgnosfen, S0 in das selbige hofrecht gehörend, 
das inen von den strengen, fürsichtigen, ersamen und wisen burger- 
meister nnd räten der statt Z ü rich  uff ir alt harkomen und bruhe 25 
gegeben und bestetigot ist u ff  sam stag in der p fingstw uchen  
anno dom ini etc. M°CCCC und LX X X .al

[1.] Des ersten ist zeb wüssenc, das in dem hoff zeb T ü n ra ten  
ein fry hoffrecht ist.

[2.] Und S0I ein her, der G rün ingen  zu unser herren von Zü- 30 
rich  handen innhat, zwürend2 im jar daselbs richten, ze meyen und 
ze herpst.

[3J Und wer den kelnhof zeb T ü n ra ten  innhat, der S0I zü den 
selben zweyend jargerichten einem vogt felb ander3 und ouch dem, S0 
das hoffrecht offnet, essen und trincken geben. 35

a Der vorstehende Eingang fehlt in der andern Hs. b zu. 0 wiffen. 4 zwein.

1 1480 Mai 27. 2 Zwirent, zwei mal. 3 Zu zweit, er und ein anderer.



488 L. Dörnten.

[4.] Und sollend die gericht verkündt werden ob vierzehen tagen 
und under dry wochen, wena die sin wellend, ze hus, ze hof ald 
under ougen.

[5.] Es fol ouch der kelnhof ze T ü n ra te n  haben einen hengst und 
5 einen stier, wena des jemant im hoff bedürf, dasb die beide alle zit

da funden werden mögen.
Und die wydenc da S0I haben ein wuherdfchwin, ouch wer des 

bedörfe,e das da finden möge/
[6.] Der kelnhoff S0I ouch hus und schür haben.

10 [7.] Und wenn einem herren zeg Gruoningen ein fal gefelt, dash
den der kelnhof dem herren und den erben an1 fchaden haben fol.

[8.] Und wellent die erben den fal von dem herren löfen, fo fol 
er inen den necherk ze löfen geben den1 andren lüten.

[9.] Und wer da indert etters hat syben fchuoch wyt fürfich oder 
15 hinderfich, der fol by den gerichten und der offnung fin vor dem

herren, der Gruoningen innhat, oder vor finem richter.
[10.] Komptm er aber nit zuo den gerichten und der offnung, fo 

ift er verfallen dem vogt dry fchilling pfenning, er kome11 dan zuo 
dem nachtag2 und möge0 usziehen ehaft nodt,3 die in gefumpt hab, 

20 fop fol er der dry fchilling pfenning ledig fin ze geben, und ift er 
darumb gepfent, im fine pfand wider geben werden, ob er die ehaft 
nodt zuo dem nachtag erzellen mag, die in gefumpt hab, als vorftat.4

[11.] Es fol öch ein vogt von Gruoningen oder ein richter, den 
er darzuo ordnet, an dem fryen hoffgericht fitzen und da richten.|jq

25 [12.] Es fol öch umb die hoffguoter nieman erteilen noch ufheben,
den1 der derfelben guotern hat indert etters fiben fchuoch wyt hinder- 
fich oder fürfich.5

a wenn. b dz. 0 widem. 4 wücher. 6 bedurfte.
f Dieser und die ff. Art. 6—8 scheinen, freilich ganz unpassend, erst nachträglich an

35 dieser Stelle eingefügt worden zu sein.
s zu. h dz. 1 ön. k naher. 1 denn. 111 kumpt. n kume. 0 muge. - p Fehlt. 4 Ende 

von Bl. 50.

1 Zuchteber. 2 Nachgericht.
3 Rechtlich gültiger Verhinderungsgrund. Als solche bezeichnet der S ch w a b en sp ieg e l:  

30 vanknüffe und Ciechtum und gots dientt üz dein lande und herren not. Hiezu S ch a u -
berg , a. a. 0. I I I ,  S. 186 Anm. 2.

Vgl. die fast wörtlichen Art. 2/3 des Dingstattrodels von Binzikon vom J. 1435. Teil I I I .
Vgl. ebend. Art. 6.
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[13.] Befchehea es ouch, das umb die hoffguoter urteilen ftouffig 
wurdint, die S0I der merteil der hoflüten fchydigen1 und nit der her 
ze Gruoningen.2

[14.] Und were ouch, dasb einer derselben hofgütern ze T ü n ra te n  
anspreche0 und umbd urteilen ftouffig wurdint, die follind gon gen 
A d e ltzhusen3 an den nachtagen, und wedrer teil vor zuo Tün- 
ra te n  das mer behept hat, behept ouch der das mere an fölchemf nach- 
tag, fo fol im sin sach gevallen sin.

[15.] Ist aber, das er zu T ü n ra ten  das merer behept und zuo 
dem egenanten nachtag das minder, S0 hat es sich gemischlet, S0 S0I 
es gan darnach an dem nechsten hofrecht4 zuo T ü n ra ten , und wedrer 
theil denn da das merer behept, dem S0I sin sach gentzlich ge- 
vallen sin.5

[16.] Fugte sich ouch, das einer dem andren sin ligent guot an- 
spreche0 und er im das nit anbeheben moucht, der ald die söllend das 
bessern und ablegen dem herren ze G-ruoningen mit sechs pfund 
Pfennigen und dem cleger mit drü pfund pfennigen.6

[17.] Ist öch, das ein galt haring kompt,h der nit der hoffguoter 
hat, und er einem hofman fine ligente guoter anfpricht, der fol geben 
einem vogt ze G rün ingen  fünff fchilling und vier pfenning und sol 
dem widerfecher1 troftung geben, ob er des rechten von im bedarf, 
das er das hie von im.neme und hie laß.

Thuot das der gast, S0 fol man im als fürderlich und wol richten 
als einem hofgenoßen.

[18.] Und mag der galt nit troftung haben, S0 sol er einen ge- 
lerten eid schweren,k ob sin der innder7 nit enberen1 wil, ob er des 
rechten von im bedürfe, dasb im dam der usser hie lafse und gnuog 
thuoge.

[19.] Und ilt, das der usser icht buoßvellig wirt, darumb mag inn 
der her ze Gruoningen heften und beforgen, das im umb die buoß

& befchäche. b dz. 0 anfpräche. 4 darumb. e merer. f fölichem. s herin. h kumpt. 
1 widerfächer. k fweren. 1 emberen. m das.

1 Schidigen =  scheiden, entscheiden. 2 Vgl. Art. 7 des citiert. Dingstattrodels.
3 A d le ts h u s e n , Pf. Grüningen, südöstlich vom Städtchen. Topogr. Atl. JBl. 227.
4 Vgl. oben S. 487.
5 Zu diesem und dem vorhergehenden Art. vgl. Art. 8j9 des Dingstattrodels von 

H in ziko n .
6 Wörtlich Art. 10 ebend.
7 Inder, im Gegensatz zu dem nachher genannten uffer, der Einheimische^ Eingesessene. 

Vgl. Art. 21.
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und dem cleger umb fin an sprach gnuog beschehe, ob er mit gericht 
und. urteil icht fellig wirdt.

Thuot der usser des nit, S0 S0I man im nit richten und S0I von 
hinnen gan ungericht. und sol nit clagen, das er rechtloß gelaßen sye.1 

5 [20.] Were ouch, das einer ein gut drü jar vor einem, der in landsa
ist, unanfprechig hat und nun jar vor einem, der ußrent lantz ist, 
behept, das es im vor gericht nit angefprochen wirt, den S0I ein her 
ze Gruoningen und ein gewer darbib halten und schirmen, wie oder
welches0 wegs in das guot ankommen ift.||d- 

10 [21.] Ist ouch, dase der guter eines oder mer hinus vergat,1 2 mag
da ein indra3 fo vil gütz haben, als der erft kouf beschehen ist, und 
git darzuo ein bescheidnen winkouf, S0 S0I und mag er das vergangen 
guot umb so vil geltz hin wider inziehen mit dem rechten nach dem 
kouff in den nechsten dry jaren und. nit lenger.

15 [22.] Und were, das der usser das gelt von dem innrenf in dem
zit nit nemmen welt, S0 S0I er das gelt in ein tuochlig winden und 
zwen erber man zuo im nemmen, die des gezügen syen, und S0I dem 
usfren das gelt zuo der husfellen4 in werfen, und das sol als guot kraft 
haben, das den innrenf nieman davon ftoffen fol weder erben noch

20 g e te i l i t .

Und sol in dabi fchirmen und halten ein her ze G rü n in g en  und 
das gericht.5

[23.] Were ouch, das einer oder mer ir ligent guot verkouffen welten 
oder muoften, als vil und dick si verkouffent,h fo füllend si dem herren

25 ze Gruoningen kein dritten pfenning davon nit geben.
[24.] Aber zühend fi hinus hinder einen eignen herren oder in ein

richftatt mit demfelben gelt, fo foullent fi dem herren ze G-ruoningen 
den dritten pfenning hie laffen.6

[25.] Ist aber, das er es iffet hinder dem herren ze Gruoningen
30 ald ob er in derfelben grafffchaft hinder einem zun ligen müfte und 

ander herberg nit hett, fo fol er aber kein dritten pfenning nit1 geben.
[26.] Doch ift hierinn ouch usgelaffen: welicher uß dem obgefeiten 

hofrecht7 hinder unfer herren von Z ü rich  in ir ftatt oder in ire ge-
a inlandz. b dabi. 0 weliches. 4 Ende von Bl. 51. 6 Folgt Cich. f indren.

35 s tüchlin. h verkoffent. 1 Fehlt,

1 Hiezu Art, 11—13 des citierten Dingstattrodels.
2 D. h. in fremde Hand gelangt 3 Inder. Vgl. oben S. 489 Anm. 7.
4 Hausschwelle. 5 Zu Art. 2 0 —22 vgl. Art. 2 0 -2 2  des citiert. Dingstattrodels.
6 Als Abzugsgebühr. 7 Vgl. Art. 15. Anm.



richt an den Z ürichse zuge und untz an sinen tod hinder inen 
pelibe, dera S0I kein dritten pfennig geben.

[27.] Welicher aber uff ufffatz ein zit hinder unfer herren von 
Z ürich  ziehen welt und dan wider von inen, umb das er des dritten 
pfennigs ledig wurde, der Tol aber danb von dem gut allem, fo er 
nffer der dingstat gezogen hette, als vor stat, den dritten pfennig 
geben, es were den,c das er wider in das hoffrecht zuge, das er ouch 
wol thim moucht, S0 ist er aber ledig des dritten pfennigs ze geben.

[28.] Hierinn ist aber namlich usbedinget: ob einer guter ver- 
koufte, die fry guter oder mannlehen weren, davon ist er nit gebun- 
den kein dritten pfennig ze geben dem herren, er ziehe joch mit 
dem gelt, war er welle.

Doch S0I das der herschäft G rün ingen  an allen andren iren 
fryheiten, rechten, gnaden und guten gewanheiten, als die von alterhard 
kommen ist, gantz unschedlich sin.1

[29.] Were ouch, das einer oder mer sin ligent guot verlihen oder 
verkouffen welt, es sigee eygen, erb oder lehen, das sol er des ersten 
feil bieten dem nechsten geteilit;f welte der das nit kouffen, S0 mag 
er das gilt darnach lihen, verkouffen oder feil bietten, wem er wil, 
dannothin von dem es geteilt ist und mengklichem ungesumpt und 
ungehindert. || g 1 2

[30.] Zu wuossen ift,K das wir genoßen sind unsere kind ze geben 
und ze nemen zu disen nachgeschribnen siben gotzhuosern: des ersten 
zuo unfer lieben frouwen gen E in s id len , gen S an t G allen , in die 
Richenouw, gen Z ürich  zuo S an t R egu len , gen P fä fe rs , gen 
Schennis und gen S eck ingen , und fo4l uns das kein her ze Gruo- 
n in g en  nit weren1 noch des vor fin.3

[31.] Und ilt, das ein frouw in die genofsami hinns kompt,k dero 
lib noch guot hat ein her ze Gruoningen nit furo nachzefragen. 

a derfelb. b dann. 0 denn. d her. 0 sye.
f In  der andern Hs. war korrigiert finem nechften fründ, und ob der dz nit weite, 

dem nach . .
s Ende von Bl. 52. h es iCt och zu. 1 werren. k kumpt.
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1 Zu Art. 23—28 vgl. Art. 14 -19  des Dingstattrodels von Binzikon.
2 Mit Weglassung des Schlußsatzes fast wörtlich Art. 23 des angeführten Dingstatt- 

rodels.
3 Auch dieser Art. sowie die nachstehenden Bestimmungen wegen des Todfalls finden 

sich im citiert. Dingstattrodel (Art. 24 ff).
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[32.] Ist ouch, das ein frouw harin dis hofrecht1 kompt, dero lib 
noch guot fol nieman nachfragen.

[33.] Were ouch, das ein man oder me von tods wegen abgienge, 
der zu den vorgefchribnen gotzhüfern genoß ift, der fol einem herren 

5 ze G rüningen  das beft lebent houpt ze fal geben, wo er joch in dem
hoffrecht1 geboren ift.

, [34.] Ist ouch, das ein man hinus kompt,a dem hat ein her ze 
G rün ingen  umb ein gewanlichenb dienft nachzejagen und ze fragen, 
ob er von todes wegen abgang, das er wüffe, woc er fin val nemen

10 foulle.
[35.] Wo ouch vier gebrüder find oder ander, die teil und gemein - 

fament hand, als vil dero ist, ftirbt da je der eltiftd und er inen ab, 
den hat ein her ze G rüningen  ze fallen.

[36.] Ift aber, das die jungen vor dem alten abfterbend, als vil 
15 der ift, fo sol fi der her nit vallen, alle diewil der elltoft lebet, die-

wile fi teil und gemein miteinandern hand.
[37.] Es ift ouch des hoffs recht:2 es fyen man, frouwen, knaben 

und touchtern, jung oder alt, wer die find, die teil und gemeinfamet 
hand, das die foullend und mögend0 einandern erben, doch dem ge-

20 nanten herren an finem val unfchedlich.
[38.] Ist ouch, das man oder wib von tods wegen abgand, anef 

liberben, fo sol und mag der herr ze G rün in  gen nemeng alles ir 
varent gut, es sye dann, das fi [hofflüt]3 syent oder das das guot ver
geben sye nach des hoffs4 recht.

25 [39.] Wenn ouch man oder frouwen in das todbett kommen,b mö
gend fi dan von dem bett für das atach5 fiben fchuoch usgan on 
fuoren, anf ftab, anf ftangen und anf ander behelf der lüten, fo föllent 
und mougent* fi iro varent guot vergeben, wem fi wellend nach des 
hoffs recht und gewanheit, doch dem genanten herren an finem falk

30 unfchedlich.^1
[40.] Und welte das der herr nit glouben,m das die gibt6 alfo 

befchehen were, muogent fi dan zwen erber, nnferfprochen11 man haben,
a kumpt. b gewonlichen. 0 wa. 4 elteft. e mögent. f on. s nemmen. h kommend. 
1 mugent. k valle. 1 Ende von Bl, 53. m globen. 11 unverfprochen.

35 1 Im  Bingstattrodel von Binzikon dingftatt.
2 Im  Bing stattrodel von Binzikon der dingftatt recht. Art. 31.
8 Eilend. Art, 32 fryg lüt. 4 Ebend. der dingftatt. 5 Vordach.
6 Vergabung, Schenkung, donatio.
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die das gesehen und gehört hand, das die gibt alfo befchehen ist, S0 
sol si füro nieman an dem guot sumen weder herren noch ander lüdt.

[41.] Und was fi im todbett begriffen mougenda mit ir hennden 
on zu tragen, das^föllent und mougenda fi geben, wem fi wellent.1

[42.] Wob ouch jeman aberfturbe, der in dem hof oder da uffen, 
welherc der were, der mit nieman teil noch gmein noch dasd fin nit 
nach des hoffs recht verschaffet hette, von dem erpt ein herr ze 
G rüningen sin varent guot und gilt nichtzit, doch usgesetzt harnasch, 
karen, wegen,e alle nngeschlifen waffen, und ob ein kast in einer 
wand stund/ der die wand verwyst,1 2 dasd erbt er nichts

[43.] Ist ouch, das ein vatter eliche kind oder andre kind hat, S0 
mag er einem kind fürer oder mer geben denn dem andren, ob er wil.

Aber die muoter S0I einem kind nit fürer noch meh geben denn 
dem andren,3

[44.] Und weliche kind für vatter und muoter erb usgewyßt wer- 
dent, die füllend denn1 anderk ir1 gefchwiftergot“1 ungefumpt laffen 
an vatter und muoter erb untz an einen rechten anfal nach  der f t a t t  
Z ü rich  recht.

[45.] Es ift ouch der hofgenoffen4 und des hoffs5 recht, das ein 
ledige frouw, die nit ein eman hat noch eliche kinder, kunt si von 
kranckheit wegen in das todbett, mag si für das atach usgan11 fiben 
fchuoch verrer on ftab, an0 ftangen und an0 der lüt hilf, mit ir vogt, 
ob si den haben mag, fo mag fi ir varent guot geben, wem si luft.

[46.] Hat si aber denn1 zemal deheinen vogt, fo mag fi doch ir 
varent guot gen, wem si wil, und sol und mag das als guot kraft han, 
als es mit ir vogt gefchehen were.

Und welt das ein her ze Gruoningen nit gloubenp, mag man das 
mit zweyenq erbern, unferfprochnenr mannen wyfen, die das gefehen 
und gehört hand, das die frouw alfo die gibt8 nach des hoffs5 gewan- 
heit1 und recht getanu hat, so fol si füro an dem guot nieman be- 
kümbern noch sumen.6

a mugent. l) wa. 0 wer. 4 dz. e wägen. f ftat.
s In  der andern Hs. ist dieser Art. erst nachträglich eingeschoben worden. 
h mer. 1 dann. k andre. 1 ire. m gefwiftergit. n ufgon. 0 on. 
p globen. 4 zwein. r unverfprochnen. s gipt. 1 gewonheit. u gethön.

1 Zu Art. 3 8 —41 vgl. Art. 32—35 des angeführten Dingstattrodels.
2 Wandkasten; verwefen =  vertreten, die Stelle einnehmen.
3 Art. 42 und 43 entsprechen Art. 36—37 des Dingstattrodels von Blnzikon.
4 Art. des Dingstattrodels der husgenoffen.
5 Ebend. der ding ftatt.
6 Art. 45—46 entsprechen Art. 38—39 des angeführten Dingstattrodels.

5

10

15

20

25

30

35

40



494 L. Dörnten.

[47.] Ist ouch, das ein frouw hinus kompta und si ein ungnostamen 
man nimpt, der lib und guot hat der herr ze G rü n in g en  nachze- 
fragen und ir kinden.1

[48.] Kompta ouch ein tochter, die nit beraten' ist, hinus und si 
5 da vor stirbt, der lib und guot hat ouch der genant her nachzefragen.||b2

[49.] Wirt ouch ein kind wysloßc, das im sin vatter abgangen ist, 
und es nit alls vil vernunft hat ald nit reden kan, hat es dand ein 
erbern man, mit dem es vor gericht bevogtet ist, nimpt er das kind 
an sin arm, fo mag er mit dellelben kinds hand und mit sin lelbs 

10 mund des kinds varent guot verrgen,e wem er wil, oder dem er sin
dend gan, anf aleing im selbs?3

[50.] Hat ouch das kind keinen vogt nit, nimpt es dand der nechst1 
vattermag an sinek arm1, S0 mag er ouch das varent guot vergeben, 
wem er wil, on im selb, mit des kinds hand und mit sin selbs mund, 

15 und S0I und mag das als guot kraft han, als es des kinds rechter vogt
getan“1 hett.4

[51.] Und dellelben glichen umb ein kind, das“ in der muter lib 
ist, so im sin vatter abgat, wenn das“ geboren0 wirt und den firstboum 
gesehen mag, fo S0I es-dem herren ze Gruoningen als wol erbig sind?

20 fellig sin, als ob es viertzig jar alt were.qr
[52.] Man sol ouch wüllen/ was nach des hofs recht zuo ligendem 

guot hören fol: des ersten harnafch, wegen/ karen, hüfer“ und alle 
ungeschliffen waffen.5 6 *

[53.] Were ouch, das korn uff dem veld stuond, alle die wile es 
25 noch in samnot lidt und es nit under die wid kommen ist? S0 heiset

und ist es ligent guot.
Ist es aber körnen under die wid und es nit an den. samnoten 

lit, S0 hört es ze farendem guot und hört dennd dem herren ze Gruo-

a kumpt. b Ende von Bl. 54. 0 wißloß. d dann. e vergen. f on. 8 allein.
39 h Celb. 1 nechCt. k Cin. 1 arme. m geton. n dz. "geporen. p Sic — und. q were.

r In  der andern Es. ist Art. 51 nachträglich beigefügb. 8 wissen. * wägen. u Sie.

1 Vgl. Art. 40 ebend. 2 Eiezu Art. 41 ebend. 3 Vgl. Art. 43 ebend.
4 Vgl. Art. 44 ebend.
5 Entspricht Art. 45 ebend. mit Ausnahme des Passus des hoffs recht, der durch 

35 der dingftatt recht ersetzt ist.
6 D. h., so lange es noch an Eaufen liegt, noch nicht zu Garben (under die widj ge

bunden ist.
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n in gen zuo, der S0I es schaffen, das es uff das guot gefuort und da 
getröschen werd und es mit verbundem sack von dannen füren, und 
sol höw und strouw uff dem gut pelibena lan.1

[54.] Were ouch, das ein kaft in einer wand stünde, das er die 
wand verwese, fo hört der kast öch ze ligendem guot und nit ze 
farendem.1 2'

[55.] Wenn frouwen oder man her in dis hoffrecht3 koment, als 
vil ir ist, die eins herren eigen sind, ist das dieselben lüdt hie jar 
und tag bi ir eigen brott und kost sitzend, von ir herren unfer- 
sprochen,b S0 söndc si dannenthin gen Gruoningen hören, und sol 
fi der herre daselbs dannethin halten und schirmen, als ander hoff- 
gnoßen.4

[56 ] Were ouch, das man oder frouwen ein anderd icht tetinde on 
den tod, mögendf si da trostung finden oder han für ein recht ze 
komment, S0 fol fy der herr nit turnen,g es were dan, das es unerlich 
fachen anrürte: darumb S0 mag si der herr ze G rün ingen  oder sin 
amptlüt in trostung nemen ald fi türnen,8' weders er wil.|jhö

[57.] Ist ouch, das einer oder mer, als vil der ist, stöfsig werdent 
als vast, das si einandern wundent oder uff den tode einandern 
fchlahent, kundt da jemant zuo, es syen fründ, gefellen oder nach- 
geburen, und si darumb in ein bringent und richtend, ee das die fach 
dem herren oder finen amptlüten clagt wirt, fo hat der herr noch 
die amptlüt das nit ze weren noch darzuo ze griffen; ob si alfo ver- 
richt werdent, es treffe denn unerlich fachen an, die fol noch mag 
niemant richten noch darzutuon dann mit des herren ze Gruoningen 
und der amptlüten willen und wüffen.6

[58.] Wo ouch zwei menfchen elich zefamen koment, wenn dan 
die frouw zuo iro man nider an das bett1 komptk und fich entgürt, 
was si dan1 zemalm varentz guot hat, fo bald fi fich entgürt, das ift 
des mans.

a beliben. b unverfprochen. 0 Cond. d einandern. e tätind f mugend. 
s turnen. h Ende von Bl. 55. 1 an das bett nider. k kumpfc. 1 dann. 
m zu mal.

1 Vgl. Art. 4 6 des Dingstattrodels von Binzikon.
2 Vgl. oben Art. 4 2 .— Art. 54 entspricht Art. 47 des Dingstattrodels.
3 Ebend. Art. 48 in dis dingCtatt. 4 Ebend. husgenoCCen.
5 Vgl. Art. 49 des citiert. Dingstattrodels. 6 Vgl. Art. 50 ebend.
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[59.] Und stirpt si vor dem man ab, S0 erbt der man von iro 
alles ir varent guot.1

[60] Were aber, das der man vor der frouwen absturbe, S0 S0I 
die frouw des ersten nemen iro verschroten gewand und iro heim- 

5 stür,a was si zuo irem man bracht hat, das sye ligent oder!varent gut, 
nützit usgenommen, ouch iro morgengab, als verr das alles vorhanden
ist, und S1 das zöigen kan und mit iro eid kundparb machet.

[61.] Darzuo S0 S0I man iro ouch uswylen den dritteii in farendem 
guot, was iro man hinder im lasset.

10 Darus fol sy danc den dritteil, fo ir man schuldig ist, bezalen.
[62.] Wellte sy aber den dritten pfennig nit gelten der schuld, 

S0 ir man schuldig ist, S0 S0I ouch sy den dritteil von ir man nit 
erben, und sol darmitd der schuld ze bezalen für ir man ledig sin, 
es were dan,e das si die schuld mit ir vogt, mit ir hand oder von

15 mund versprochen und verheissen hette.1 2
[63.] Wir mögend1 och einander über unser ligent und varent guot ze ge- 

teilitnnd ze gemeindern nemen und zemenstossen, es sygind man, fröwen, 
jung ald alt, wer die sind, und S0I das offenlich vor gericht geschehen, als 
recht ist, wö§ das ist, doh man die vögt von Grruoningen byhaben mag.3 

20 [64 ] Wir hoffgnoßen sollen und mögen öch unser recht und
fryheit mit unser selbs handen beheben,1 erteilen und darumb uffhan,
weliche danc in das hofrecht hörend.4

[65.] Wir sollen ouch unser ligente guter niena gewünenk noch 
verlieren, danc in den rechten gedingen, und were, das wir derselben 

25 guter deheines jena anderschwo1 verluren dann in den selben gedingen,
das S0I uns dheinen fchaden bringen.5

a lieinftür. b kundtbar. 0 dann. d damit. e denn. f mugend. s wa. h da.
1 beban. k gewinnen. 1 ander fwa.

1 Vgl. Art. 42 des Ding Stattrodels von Binzikon: Es ift ouch der hußgenoffen und 
30 der dingftatt recht: wenn fich ein frow entgürt hat und sy zu ir eman an das bett

kunt, was fy dannzemal von varender hab hat, das fol alles des mans fin. Hiezu 
W y ß ,  Die ehel. Güterrechte der Schweiz S. 111.

2 Vgl. Art. 55156 des citiert. Dingstattrodels. JÜiezu Art. 15 des Hausbriefes von 
B u b ik o n . Bd. I I ,  S. 165. Siehe W y  ß , Die ehel. Güterrechte der Schweiz S- 114.

35 3 Fbend. Art. 59, ferner Art. 12 des citiert. Hausbriefes — Über die Gemeinder schaft
vgl. W y ß ,  a. a. 0. S  U O Illl:  H uber a. a. 0. IV , 251 ff.

4 Vgl. ebend. Art. 60 mit der Änderung hußgenoffen statt hoffgenoffen und in die 
dingftatt statt in das hofrecht

5 Vgl. Art. 61 a. a. 0. — Durch Batserkenntnis vom 5. Februar 1630 wurde 
40 Art 65 dahin interpretiert, daß erb und eigen sich allein uff ligende gründ und guter

und uff kein varend gut und benanntlichen auch dheine fpennigen teftament und ver- 
mecbtnuffen beztihen und erftrecken föllind.



L. Dürnten.

[66.] Es ü t ouch zea wissen, das man in den vier gedingen1 nien- 
dert nmb richten sol danb nmb eigen und erb, und mag man umb 
ander sachen, welicher hand das ist, ungericht lasen, es well danb 
der richter fuftc gern tuon, und es der hoffgnoffen und des richters 
wille ist.1 2

[67.] Wer ouch vor gericht bevogtet wirdt, es syent frouwen, man, 
alt oder jung, der sol dem richter geben ein kopf win.d3

H ienach  v in d e t man die buossen, die der h e rsch a ft ze 
G rün ingen  von des h o frech tz  w egen ze T ü n ra ten  zu g eh ö rt, 
und sind der b u rg e r  ze G rüningen  buossen und fre fin en  har- 
zuoe n it beg riffen .4

[68 ] Die erst buoß ist, S0 ein gericht für ein überbrächtf ver
bannen ift, als vil und dick das überhörig wirt, das fol man beflern 
mit dry fchilling pfennigen, und welt fin ze vil werden, fo mag der 
richter mit urteil erfaren, was darumb recht sye, nach gewanheit des 
hoff srecht.g 5

[69.] Der den andren frefnoth under finem ruoffigen rafen, der 
den andern uß finem hus fordert und hoifchet ald der dem andren 
an sin ere redet, der jettlichs* fol abgeleit werden dem herren ze 
G rü n in g en  mit zwölf pfund pfennigenk und dem cleger mit fechs 
pfund pfennigen?

[70.] Was öch unerlicher fachen find, die uner antreffend, die 
fönd1 abgeleit werden nach des genanten herren gnad.

[71.] Wer öch den andren übereret, überzünt, überfchnidet, über- 
mäyet, wundet,m herdfellig ald blütrunfig machet, was fölicher frefni“ 
find, dero° jettlichs1 beffert dem herren ze G rü n in g en  fe*chs pfund 
pfennig und dem cleger drü pfund.

a zu. b dann. 0 funft. d Ende von Bl. 56. e hertzu. f überbrächt. s hofrechts. 
h fräfnet. 1 jeglichs. k pfening. 1 sond. m oder. n fräöny. 0 der.
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1 Art. 2 und 3 sprechen nur von zwei Jahrgerichten, Art. 67 besieht aber auch die 
beiden N a c h g er ich te  ein. Vgl. den Ding stattrodel von B in z  i k o n , wo ausdrücklich 
gesagt wird (Art. 2): und fol der gerichten jetweders Cin nachtag haben ze G rü n in g e n  
uff der letzy.

2 Vgl. Art. 62 a. a 0. 3 Identisch Art. 63 ebend.
4 Entsprechend lautet die Überschrift dieses Abschnittes im Dingstattrodel von Binzikon:

Hienach vindet man die buffen, die der herrfchaft ze G rün  in gen von der d i n g f t a t t  
wegen ze B in tz ik o n  zügehort und fintder burger ze G rü n in g e n  buffen und frefninnen 
herzu nicht begriffen.

5 Im  Dingstattrodel nach gewonheit der dingftatt.
Rechtsquellen des Kts. Zürich. II. 32



[72.] Ist das es dem genanten herren ald sinen amptlüten clagt 
wirt oder ob es für gericht kompt,a S0 ist es geclagt.

[73.] Ist aber, das es dem herren noch sinen amptlüten nit ge- 
clagt noch fürbracht wirt, S0 hand si der fach nicht naehzegriffenb

5 noch damit ze schaffen.
[74.] Man sol ouch schaffen, das dem cleger umb sin büssen, die 

im zuogehörend, an des gerichtz ring vertröst werde.
[75.] Och ist ze wuossen,c das der obgenant herr ein frouwen umb 

aller hand buosten bessern4 mag, als davor von den mannen ge- 
10 schriben stat; doch das die frouw des mans guot nicht me verlieren

möge6 denn achtzehen pfennig.1

W ie die lü t ein and ern  erben  sound.
Wir der burgermeister, die rät und der groß rät, den man nempt 

die zwei hundert [der statt]f Z ürich  tuond ze wUlfen,g als untzharh 
15 vil gebresten ist gewesen von erben wegen, fo dann vallend, darus 

man sich nit wol gerichten kond, von der syp1 wegen etc., dank ouch 
von soulichs guotz wegen, S0 an varenter hab geleit wirt uff stett oder 
uff ander lüt umb jerlich gült, da ouch etwie dick irfal ist gewesen 
von deßwegen, das ein frouw, dero man abstarb und soulich guot bat, 

20 von demselben guot den dritten pfennig haben welt und meinte, es 
soulte varent guot sin, und aber des aberstorbnen erbnen1 meintend, es 
sölte ligent guot sin, das wir da mit gemeinem, einhelligem rate diser 
nachgefeitenm gesatzten und ordnungen mit einandren überkomen syen, 
haben ouch uns erkennt, das man hinnenthin dabi beliben und si stät 

25 halten sol, und verschriben och das, umb das sich jederman umb 
vorgefchriben sachen WÜSS611 ze richten und darnach die ze halten
und sy ze entscheiden.1 2

[76.] Des ersten, das ein elich kind sin vatter und muotter erben 
S0I und ein vatter sine kind, die nicht eliche kind hinder inen

30 lasfent.|[° 8

a kumpt. b greiffen. 0 wissen. 4 beCren. e mug.
f Späterer Zusatz, fehlt in der andern Hs. g wissen. 11 untzher. 1 sipp. k dann.
1 erben. m geCchribnen. n wisse. 0 Ende von Bl. 57.

498 h. Dürnten.

1 Art. 68—75 beinahe wörtlich im citiert. Ding stattrodel Art. 64— 71. M it Art. 75 
35 bricht die eigentliche Öffnung ab; die Art. 76f f  enthalten bereits neueres Hecht.

2 Die Verordnung, die Art. 76—88 umfaßt, datiert vom 12. Februar 1419-, abgedr. 
Z ü r c h e r  S ta d tb ü c h e r  I I  n° 146.

9 Art. 76—82 handeln vom Erbrecht.



[77.] Darnach sol ein geschwiftergita das ander erben,b das syen 
knaben oder touchtern,c die vatter halb eliche geschwiftergita sind, 
ouch einandern erben, die nicht elich liberben hand, und S0I ein 
muotter ired kind nicht erben.

[78.] Darnach soullend brüderkind erben für fchwesterkind; 
werend aber nit brüderkind da, S0 mögente danf sch westerkind erben.

[79.] Öch S0I ein enig sines Tuns kind erben, ob die on vatter 
und on elich liberben ald anh elich gefchwistergit, die von dem vatter 
gesohwistergit werind,1 absterbend.

[80.] Es S0I ouch ein kind tinen enik und fin anen erben, das 
syent knaben oder touchtern,0 ist das der eni und die ana on elich 
liberben abgand,m es were dan,f das darin dhein gmecht mit eines 
rates willen beschehen were oder noch beschehe.

[81.] Item und wenn die siplchaft da für hinkompt,n wer dennf 
des to'tten menfchen vatter allernechft fipp ist, der S0I denselben 
todten menschen erben, ußgenommen ein ana, die S0I nit erben.

[82.] Aber darnach, das ein vattermag ze der fünften und ein 
mutermag ze der vierten lynyen ze glichem erb gan° soullen.

Und weliche über die fünfften lynyen in glicher lynyen stand,p 
es syen vatter- oder mutermagen, die soullen och zuoq glichem erb 
stan jemer mer ußhin, als ver man das gerechnen kan.

[83.] Item 1 S0 habend wir uns dann erkent und geletzt umb guot, 
fo man, lihet uff Itett, uff guter ald jeman dem andren, und man 
jerlich gült in kouffs wiße oder ßuft darumb geben fol und lolich* 
guot gelichen und die gült koufft wirt, namlich ein guldi geltz umb 
zwentzigs guldin oder mer, ein pfund pfennig geltz umb zwentzig8 
pfund pfennig oder mer, ein stuck geltz umb zwölf guldi oder me, 
ein eymer wingeltz umb zwentzig8 pfund pfennig oder mer, und des- 
glich us und us, was kouft wirt in soulicher maß, als man eigen gült 
und guot ungevarlich kouffen* mag, darin der, S0 das gelt lihet und 
die gült kouftu umb das houptguot oder den widerkof nit manen mag, 
wie wol doch der widerkouffer den widerkouf und ‘ die loßung tuon 
mag: das daßselb guot S0I heissen und Ln ligent und nitv varent guot.

[84.] Wo aber jeman dem andren sölich guot lichet umb jerlich 
gült oder genanten zins, es gange in kouffswisew zuo oder luß, und

a gefwiftergit. b Fehlt. 0 tochtern. 4 ir. e mugent. f dann. s äny. h on.
* weren. k äny. 1 eny. m abgond. n kumpt. 0 gon. p ständ. « ze. r föllich.
8 zweintzig. * koffen. u köfffc. T nicht. w kofswise.

1 Art. 83—88 betreffen liegendes und fahrendes Gut im allgemeinen.
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der, S0 das gelt lihet, im selben vorbehept umb sin houptgüt unda wider- 
kouf ze manen, und man im das gebunden were ze geben, ob er 
woult, es syb über kurtz oder lang, sölich gütc S0I heissen und sin 
varent und nitd ligent gut. ||e

5 [85.] Was ouch gutes gelichen und gült kouftf wirt, darin verzickt
tag1 werdent gemacht, und kundt das in den vorgedingten zilen und 
verzwickten tagen ze val, das sol aber varent gut sin,

[86.] Item was ouch soulichs gutes, als hievor ist' geschriben, biß 
uf hüttigen tag, als wir diß ordnungen und gefatzten habent ge- 

10 macht, als das das datumb wyset,2 ze fall ift kommen, dabi fol jeder- 
man pliben bi finem rechten, als man ouch das ungevarlich untzharg
hat gehalten.

[87.] Och was jeman vor datumb difer gefatzt pfandfchaft hat gehept 
und noch hat, das sol ouch hinnenthin heißen und sin ligent guot.

15 [88.] Wir habent uns ouch erkent,h das die unfern in unfern eignen
gerichten, fonderbar an dem Z ü rich fe , des1 vorgefchribnen rechten 
und gefatzten halten und dabi beliben foullend als wir, ungevarlich.

[89.] Wir habent ouch unfern lieben, getrüwen, dem gantzen 
ampt zuo G rün ingen  und allen denen, fo darin jetz feffhaft find oder

20 jemer me ze ewigen ziten darin feßhaft werdent, die gnad getank 
und tuond inen die wolbedachtenclich alfo: wer halb vich3 in das 
ampt Gruonigen ftelt, was der geltz uff dem fäche1 stanm laffet“ 
das ouch der foulich gelt uff dem vich haben und das daruff vor uns, 
unfern nachkomen, des genanten amptz G rü n in g en  und wer je her

25 ald vogt da ift, andern gelten und mengklichem nemen fol.
[90.] Was rindermiet4 im och bi tolichem vich unbezalt ußftat,

fol einer ze glicher wife ouch uff dem vech,1 fo die rindermiet ver- 
dient hand, haben und das daruff vor mengklichem nemen, als vor 
gelütert ist.5

30 [91.] Und von des fchmid- und lidlons wegen und ob einer dem
andren gefchnitten oder famenp gelichen hette, das och der bi der 
nutzung des felbigen jars, ob er deß lenger nit enberen welte, us- 
gericht werden und das daruf vor mengklichem haben und nemen sol.

a den. b sye. 0 Sic. gut. d nicht. e Ende von Bl. 58. { kofft. s untz her.
35 h erkennet. 1 dis. k gethon. 1 fich. m ston. n läCet. 0 fölichem. p somen.

1 Ziel, Termin 2 Vgl. S. 498 Anm. 2 3 Vgl. Bd. I ,  40 Änm, 3. 4 Ebend.
5 Art. 89 und 90 sind wörtlich einem Ratsbeschluß vom 10. März 1451 entnommen.

Vgl. Bercjerbuch, Bl. 4 9 b.
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4. Schiedspruch betreffend die Weidnutzung in Ober-Dörnten. 
1478 Juni 5.

Original’. Pap. St. A. Z., Urk. Rüti n° 518.
Kopie: Kopialbuch Rüti V, 198. . '

Wir dih nachbenempten R uff M urer von G rü n ig en , R üdi von Tobel, 
H ans B ücher von V e r r ie b 1 und C asp ar H offm an von V e g fch w il,2 
all vier || fchidlüt difer nachgefchribnen fach bekennent und verieebent offen- 
lich mit difem brieff: als von der ftöff und zweyung wegen, fo gewefen || ift 
zwüfchent der gemeind des dorffs ze O b erd ü n ro ten  an einem und Ul in 
G ubelm an und finem brüder, ouch von O b e rd ü n ro ten , an dem || anderen 
teil und hand die von O b e rd ü n ro ten  an einem offen gericht durch iren er- 
lopten fürfprech[e]n gemeldet, wie dz ir alt herkomen und recht ie und ie 
gewefen fye, dz alle ewächs3 und anwüftinen3 und rütinen Tollend uhligen. 
Semlichs hat ouch urieil und recht geben, dz femlichs fürderlich gefchechen 
föll nach ir dorff recht, fidmals und fy des gemeinlich hegeit hand. Und 
darnach find die genanten gantz gemein, jung und alt, nieman usgenomen 
eines worden, dz fy alle und ieglicher infunder fol ufftün all anwächfen und 
anwüftinen und rütinen, fo ieglicher innhat und alfo uhlaffen ligen, doch mit 
fürworten und mit geding: ob ein keiner ünt hab gefügt in femlich anwüftinen, 
anwächs und rütinen, fol unwüftlich heliben bis dz an femliches dz fin, es fye 
welherley dz fye, gefchnit und dannen bringt, es fye über kurtz oder über 
lang. Ouch füro find fy eines worden, dz alle höwwächs von nüwem oder 
von altem her mag ein ieglicher innhan, wie im dz eben ift, nützen und nieffen 
und fol femlichs nieman ufftün denn mit recht. Nun uff föliche anclag, wider
red und uff alle kuntfehafffc, die wir eigenlich und nach notturfft hierumh 
verhört hand, prieff und och lüt und die ftöh befehen hand, fo habend wir 
alfo uff den felben ftöffen, fo wir gefin find all vier vorgenent fchidlüt, mit- 
fampt der gemeind uff O b e rh ü flen 4 gefragt die G ubelm an von O berdün
ro ten  von O berhüflen  wegen, ob fy dz anfpre[chi]nd für an inbefchloffen 
gut oder für an egüt.3 Do woltend fy dz felb nüt han für an inbefchloffen 
gut noch für an egüt. Sy hattend ouch darum kein kuntfehafft, ob es war an 
inbefchloffen gut oder an egüt. Uff fölichs gabend die der gemeind des dorffs 
und ouch der C riftan  von L an tzak e r, der G ubelm an rechtgebner vogt, dz 
uff unzwungen und untrungen beid partyen mit mund und mit hand die fach 
ze halten, wie wir die fprechind, darwider nümer ze tun noch fchaffen getün 
werden. Und uff fölich uffgebung, fo sy tün habend und dz die fach zu end 
bracht wurde, fo habenda und fprechend wir deserften, dz aller unwill, fo sy 

a Sic.

1 F e r  ra ch , Pf, Büti. 2 F ä g sw il,  Pf, Büti.
3 Vgl. Wortregister am Schluß des I . Teiles.
4 H ä u sl en, Gehöft östlich von Ober-Dürnten. Topogr. Atl. Bl. 230.
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•geheht hand von der ftöh wegen fol tod und ab fin und föllend an ander dz 
beft und dz wägft tun und föllend daby gut nachburen fin.

Furbas fprechend wir ouch me, dz ieglicber alle inbefchloffne und egütter 
wol mag innhan, wie es von < alter har ift körnen.

5 Ouch ift ünfer fpruch alfo von der nüwen höwwächs wegen, die jetz ge- 
machet find, mag ieglicher nutzen und innhan, wie im dz eben ift. Doch mit 
fölichem ding fol nun hinnafür keiner keinen nüwen höwwächs me machen, 
es fye denn einer gantzen gemeind gunft und willen. Die leihen mügend 
femlichs einhellenklichen wol erloben und verwilgen.

10 Wir fprechend ouch, dz ieglicher dem andren fteg und weg gen fol uff 
dz fin, wie dz von altar har körnen ift.

Och furo von O b e rh ü flen  wegen fprechend wir alfo: wz jetz ze mal 
höwwächs ift in O berh ü flen , dz mügend fy wol inbefchlüffen oder nüt, 
weders fy wellend oder inen eben ift. Wz aber fuft da lit, dz da nüt höw- 

15 wachs ift in O berhüflen , [es| figint rütinen oder anwöftinen, dz föllend fy
ufftuon und uh laffen ligen.

Ouch von femlichen rütinen und anwöftinen fprechend wir, dz alle die von 
O b e rd ü n rten , die fölich rütinen und anwöftinen hand, föllend dz ufftuon und 
uh laffen ligen nuont uhgenomen.

20 War aber fach, dz darin ieman uont fagti, es war über kurtz ald über 
lang, der möcht dz felb wol inzuonen und inbefchlüffen und nuot me darzuo, 
und mag dz felb wol innhan, bis er dz, das er gefägt, abgefchnit, denn fo 
fol er das felb wider ufftuon und laffen wüft ligen.

Es fol ouch, was in der eh lit, es fige höw oder körn oder was dz l'ig,
25 einer dem anderen darvor hätten, als von altar har dz körnen ift.

Ouch von der rinder fetzinen1 wegen fprechend wir alfo, dz ieglicher,
der einer notturfftig ilt, mag ein befcheidenliche machen mit gunft und willen 
der dorfflüten.

Zum letften ift ouch uonfer fpruch alfo: oh keiner war, dena den fpruch
30 nüt hielte und den bräche, es war über kurtz ald über lang, der fol unb gnad 

vervallen fin einem herren von R ü ti ein march filber und fol der fpruch den- 
nocht allweg heliben hy finen krefften.

War aber fach, dz über kurtz ald über lang an gantzi gemeind im dorff 
ze O b erd ü n ro ten  ein anders ze rat wurdind, dz innen im dorff nützer und 

35 heffer war denn der fpruch, fo möchtend fy mit eines herren von R üti gunft, 
wiffen und willen wol endren und andej-ft machen und fuft nüt, alles unge-
varlich.

Und des zuo warem und veftem urkünde aller ohgefchribnen dingen, fo 
habend wir vorgemeldet fchidlüt gemeinlich erbetten den geiftlichen herren

40 a Sie., verschrieben für der. b Sic.

1 Pferch für Pinder (auf der gemeinen Weide), Vgl. Idiot. V II, 1720.
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herr Ma-rxen, abt des wirdigen gotzhus R ü ty , dz er hat getrukt zuo end 
difer gefchrifft fin eigen infigel für uns uff difen brieff, des ich Marx abt ver- 
gich get[a]n hab, doch mir und minem gotzhus onfchädlich, der geben ift im 
fü n fften  tag  p ra c h o t in dem jar, do man zalt von der gepurt ünfers berren 
Jesu Cristi tu s e n t  v ie rh u n d e r t  und im a c h tu n d f ib e n tz g o fte n  ja r. 

Siegel abgefallen.
Gleichzeitige Dorsualnotiz: O b e rd ü n r to n  fpruchbrieff.

5. Öffnung von Ober-Dörnten.
C a. 1485 . '

Einzige Hs. im fogen. B erg  e r  b u ch  Bl. 92/93 (St. A. Z., F. IIa 185). — Kopie aus 
dem 17. Jahrh. im U rb a r iu m  d e r h e r r f c h a f f t  G rü e n in g e n , S. 567—576 
(Stadt-Bibl. Z. Msc. L. 42) — Ineditum.

A b g fch rift mins her von R ü tis  ho ffrodel zu O ber-D ürten .
Zu wüssen si mengklichem, das die lieb gehept in Cristo E l isa- 

b e th , her L udw igs, grafen zuo H om bert, elicher gemachel, mit 
desselben macht, gunst, wuossen und willen iren hoff zuo O ber-D ün- 
ro ten  dem erwirdigen in Cristo apt und convent des gotzhus ze
R ü ti, P rem o n s tra te n  ordens, O osten tzer biftumbs, mit aller ge- 
rechtigkeit und zuogehourden, namlich bann, zwing, zuogengen, von- 
gengen, waffer, wasserrunsinen, och andren pflichtungen und eigen- 
schaften, S0 si habent, oben, unden oder innethalben nach recht der 
eigenfchaft zu besitzen, verkouft hat und übergeben willenclich und 
fry umb fechsthalb und zwentzig march silbers Z ü rich e r gewichtes, 
und ist soumlicher kouff mit brief und siglen, S0 ein gotzhus R ü ti 
darumb hat, bestetigot und uffgericht bi dem schloß R ap ersw ile  
inn den jaren unsers herren th u se n t zw eih u n d ert ach tz ig  und 
sechs, k e ise rlich e r z inszal fü n ffzechn i, u ff fan t C alixen 
tag , und sind dis die artickel des hoffrod eis zuo O ber-D ürten  etc. 
Warend hiebi der edel Ruodolf von B ech b u rt, ritter, und H e in 
ric h  von Ebinouch, amman zu Grriffense, und ander gloubwirdig 
lüte etc.1

Item zum ersten die vogty von dein gericht zuo O ber-D ünro ten  
gehourent dem gotzhus Ruoti, von was gerechtigkeit das gotzhus da- 
felbs zuo O b er-D ürten  hab, und ouch das dorff und lüdt dafelbs. Ist 
geoffnot worden u ff  d o n ftag  nach ü n fe rs  h erren  fron lichnom s 
tag  im jar nach der geburt Cristi etc. an einem offnen meyen ge- 
richt durch den frommen A lt-H änfen  R isen  dafelbs feßhaft von

1 Vgl. oben n° 1 und Anm. 1.
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heiffens wegen, ouch mit urtel bekent des wißen und fürsichtigen 
H ansen W idm ers, der zit vogt zuo G rü n in g en ,1 der do offelich 
zuo gericht fas von bevelch und in namen des erwirdigen und geift- 
lichen herren her M arxen, apt ze Rüti, und ift die offnung und

5 gerechtigkeit des gotzhus und dorffs dafelbs alfo befchehen durch 
den genanten H ans R isen , was im darfon ze wüffen sy und wie 
er das von finen eltern gehört hab, niemant zu lieb noch zu leid, 
dan alein durch des rechten willen etc., und dem ift alfo:

[1.] Des erften, fo fol ein her von R ü ti alle jar zwei gericht da
10 haben, eins ze meyen, das ander ze herpft, und dazwüfchent, fo dick 

man des notturftig ift.
[2:] Item ein her von R ü ti fol da zuo O ber-D ürten  einen weibel 

haben, und wen ein her von R ü ti da wil gericht haben, fo fol er 
das durch den weibel vor verkünden den hoffjüngern ze hub und ze 

15 hoff oder under ougen ob viertzehen tagen und under dryen
wuchen etc.

[3.J Item und wer gerichtgehörig dar ift und nit erfchint, der 
verfallt einem herren von R ü ti dry fchilling haller an gnad, er 
bring den us, dz in lips oder herren nodt gehindert hab etc.

20 [4.] Die hoffjünger fprechent ouch, ein her von R ü ti hab ze
O ber-D ürten  ze richten umb eigen und erb und geltfchulden, ouch 
umb all ftous, fpenn und frefel, fo da gevallend.

[5.] Fürer hat ein her von R ü ti da ze richten biß an das bluot; 
darumb hat ein vogt ze Grün in gen ze richten.

25 [6.] Witer fprechend die hoffjünger: wen das gericht wirt ange-
fangen, hat den ein hoffjünger ze clagen umb eigen oder erb, die- 
felben foullend des erften ir fach durch ir erlöpten fürfprechen ir clag 
und fach fürnemen;

[7.] Item darnach: wer ein gaft da, der ouch ze fchaffen het, der
30 fol darnach der erft cleger fin und sol man im richten und recht 

laffen gan bitz ze end fin er fach.
[8.] Item wo einer den andren überfchnitte, mayte über offen 

march und zil und das kuntlich wurd, der ift einem herren von 
R ü ti verfallen drü pfnnd haller ze buoß.

35 1 S a n s  W id m e r  erscheint als Vogt zu Grüningen von 1481 -1488 (vgl. Urk. Rüti
n° 524, 532, 533, 535). Sein Nachfolger war H a n s S tuck i(ebend . nQ 540). Die A n
gabe Schaubergs l. c. I I I ,  212, Widmer sei von 1470—1480 Vogt gewesen beruht auf 
einem Irrtum L eus. Die Offnung ist in der vorliegenden Fassung im vorletzten Dezennium 
des 15. Jahrhunderts aufgezeichnet worden



[9.] Ob einer dem andren ansprech ligentz guot, es wer holtz oder 
veld und dz n it behalten möeht mit recht, der ist vervallen einem 
herren-von  R ü t i  ßechs pfund haller und dem cleger drü pfund 
h[aller].

[10.] Item wer dem andren schaden thet bi nacht und bi nebel, 5 
sin zün und türli uffbrech oder uffdet und im das sin underschlüg 
und usatzti, der ist verfallen einem herren von R ü ti drü march 
silber, ist 15 h. ||a

[11.] Item wer den andren überlouft in linem hus frevenlich under 
finen rüffigen rafen oder inen harus luodi frevenlich für die tachtrouf, 10 
der ist vervallen einem herren von R ü ti 18 & haller.

[12.] Item es ilt ein weibel von G rü n in g en  an einer offnung 
glin und ilt ein Ipan erwachsen von des Ttucks wegen, wer foulch 
buoß solt nemmen, und ist noch nit ußtragen.

[13.] Item li Iprechent: die hoffjünger löllind dry dorffmeyer 15 
haben und löllind die erwellen mit merer hand.

Die lönd griffen an des gerichts stab und verheissen des dorffs 
nutz und er ze fürdren und schaden ze wenden, als ver si sich des 
verstand, und das jar dabi beliben.

[14.] Item die dorffmeyer föllent bieten ze herpst und ze ustagen 20 
mit dem weibel, das die vaden in acht tagen gemacht werdent bi dry 
schillingen buoß, und nach den acht tagen föllent die dorffmeyer die 
faden besechen, ob das bott gehalten sy, und ist es nit gehalten, S0 
S0I der weibel dieselben pfenden jetlichen umb 3 ß  und inen aber 
gebieten in denselben dry tagen die vaden ze machen bi dry 25 
schilling buoß.

Und aber follentz die dorffmeyer besehen, und wer es aber nit 
bescheben, S0 S0I der weibel si pfenden umb die buoß und inen aber 
gebieten uff denselben tag die faden ze machen, und ob es des tags 
nit befchech, S0 sind fi einem herren von R ü ti vervallen 3 & haller 30 
und S0I dan der weibel die bußvellingenb umb die pfender und die 
ungehorsamen einem herren von R ü ti angen.

[15.] Item die dorffmeyer söllent besehen fteg und weg in eren 
ze halten im dorff jederman vor den finen, das niemant dhein schad 
befchech weder von fchwinen noch von genfen; aber usserthalb des 35 
dorfs sollent si alle einandren gemeinlich die weg, die man bruchen 
S0I, in eren ze han heißen.

a Ende von Bl. 92. b Sic.
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[16.] Wo ouch wafferrunß werind, die nit in den rechten fürten 
giengint, S0I ein weibel inen bieten, denen die fi schuldig sind, dz 
si das wasser in die rechten furt richtind, bi den dryen gebotten, 
als vorftat.

5 [17.] Item es S0I och niemant kein frömd höw in das dorff füren
noch kouffen, dz nit zuo dem dorf gehört, es wurd den im von ge
meinen nachburen erloupt.

[18.] Es sol ouch keiner me vichs haben, den er moug ge wintern 
uff sinen gütern, die zuo dem dorf gehörent.

10 [19 ] Item ob uns jemant überschlüg mit vech, der nit weidge-
nos zu uns wer, sömlich vech mögent die hoffjünger nemen und 
einem herren gen R ü ti bringen, und mögent ettlich houpt vertrincken 
umb 3 ß  haller.

Und ob jeman kerne das ze lösen, S0I ein her von R ü ti das ze
15 lösen geben, wen er ableit allen coften und schaden.

Ladt aber einer sölich vich über acht tag stan, S0 ist es vervallen
einem herren von R ü ti, ob er sin nit enberen wil.

[20.] Item die hoffjünger sprechent, es sy ouch irs dorffs recht
und affo harbracht: wenn si gemeinlich ein infang in der brachzeig

20 ußgand, fo hand die dorffmeyer vollen gewalt ze bieten durch den 
weibel sömlich vad ze machen bi den potten, wie vor stadt, als die 
rechten vaden.

[21.] Und ob einer einen acker oder mer in dem infang hette 
und die nit weite buwen mit inen und och nit wellte helfen zünen, 

25 fo mögent die nachburen das gras uff denfelben ackern usetzen und
der nütt, deß der acker ift.

Doch wil er den acker buwen, das mag der thuon, aber mit 
dheinem nbertrang des vichs halb.

[22.] Es föllent ouch alle waldhöltzer alweg verbotten fin und im 
30 ban, je ein ftock umb 1 $ 5 ß  h.; gevalt einem herren von R üti:

[23.] Item wen ein gemein dorf ein infang gemachet, und darumb 
eins werdent und ob einer ein acher het, darüber ein rechter weg 
gieng oder gan fölte, mogent die hoffjunger bruchen, ob fi wend, 
er mög dan fi fürer erbitten, das fi im harin ze willen werdent bitz

35 ze mitten meyen.
[24.] Item wen och ein frömder zuo inn zücht, der da nit lehen 

hat von einem gotzhus und herren [von] R ü ti noch eigen guter, und
welle ouch vech bi inen haben, fige ouch nitt irs dorffs recht, etc. ||a 

a Ende von Bl, 93.
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6. Spruch des Jahrgerichtes zu Dürnten in einem Streit der Hof
genossen von Ober-Dürnten wegen Oeffnnng der Güter für den all

gemeinen Weidgang.1
1539 Jun i 5.

Or. Pap. St. A. Z., Urk. Rüti n° 724.
Kopie*. Kopialbuch Rüti VI, 657.
Aufgedrücktes S ie g e l des Vogtes von G rü n in g e n , H ans B leu le r.

7. Einzugsachen.
1559/1560.

Als die von D ürn ten , fo ufferthalb ethers in der herrfchafft G rün ingen  
geföffen, an BM. und beide Bäte der Stadt Z ürich  das Ansuchen um  einen 
inzug, glych wie denen, fo inerthalb ethers gefeßen und in einem hof weren, 
stellten und dies damit begründeten, das fy von wegen des allmüfens zu R üti 
und B übicken  mit frömbden und anderen infeßen treffenlieh überfetzt würden, 
ward die Angelegenheit am 28. Juni 1559 dem Bechenrat überwiesen 
(St. A. Z., A. 99 1.; St. M. 1559 II), dessen Batschlag, dat. 1560 Januar 2., 
dahin lautete: das man denen, fo ufferthalb gefäßen, keynen inzug vergönnen 
könne noch welle; aber den innern fölle iren belyben. Damit aber die, fo 
innert und uffert ätters gefäßen, vor fcbaden deftbas belyben mögind, fölle gan 
G rün ingen  und B übigken gefchriben werden, das fy inen, denen von D ü rten , 
gemeynlich anzeygind, das iro endheyner fürhin endheynen zu hus ald hof 
annemmen anders dann inen felbs und den nachpuren holtzes und anderer 
dyngen halb unfchädlich, darneben die höltzer und ouch die zün in ban und 
verbott by eyner beftimpten büß leggind und so dero eyner, der zu hus an
genommen were, darwider handlete, alsdann den, fo im geliehen, glych als ob 
er ungehorfam gewefen, ftraffen, wellichs villicht fovyl bryngen, das sy fürer 
nyender dann bißhar überfetzt wurdint. Dieser Batschlag wurde am 11. Ja
nuar durch BM. und beide Bäte genehmigt (A. 99. 1.).

8. Einzngsachen.
1572 April 30.

St. M. 1572 I.
Als die beid hoff zu Ober- und N id e r-D ü rten  myn herren durch ire 

gefanndten gepäten, das fy inen vergunnen weiten, das fy von einem, fo uß 
myner herren gricht zu inen zuge, fünff guldin, deßglychen von einem uß 
der E y d tg n o fch a fft zechen guldin und von einem, fo ufferthalb der E ydt-
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1 Aus Baumrücksichten muß auf den Abdruck des ziemlich umfangreichen Dokumentes 
an dieser Stelle verzichtet werden. Übrigens ist dessen Inhalt durchaus lokaler Natur.
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g n o fch afft fönffzechen guldin zu inzug vorderen und abnemmen mochten, find 
myn herren inen harinne ze willen worden, doch alfo: wellicher uh dem nidern 
in oberhoffa ald uh dem obern in niderhoff ze zöchen begert, das derfelbig 
nützit ze inzug ze geben fcbuldig fyn und diewyl bihhar ein jeder hoff ein 
befonnderbaren seckel, Po laffendts myn herren darby belyben, alfo wellicher 
in einen hoff zticht, das dann demfelben hoff der inzug gehören. Und follent 
fy dhein frombden an des obervogt wüffen annemmen.1

9. Einzugsachen.
1584 /1 6 4 3 .

Gleichzeitig mit der Gemeinde Sulzbach (südöstlich von Oberuster^ 
stellte die Gemeinde O ber-Dürnten an die Obrigkeit das Gesuch umb fchöpfung 
eines inzuggelts2 — da fy mit frömbdem, zu inen züchendem volck von wögen 
ires hüpfchen und wol niehlichen gmeinwerchs treffenlich die zyt bar uberfetzt 
worden fygen — (Ratsurk. B. 7, 28. fol. 825 b j. Beide Begehren wurden 
von BM. und R. am 19. August 1584 dem Rechenrat überwiesen (St. M. 
1584 11J. Sulzbach scheint 1585 entsprochen worden zu sein (vgl. Einzug- 
brief, dat. 1685 Januar 7. Or. St. A. Z., Aus d. Akt. ausgesch. Urk. 
G IV. 1. 2.), ob auch Ober-Dürnten, ist aus dem vorliegenden Material nicht 
ersichtlich. (Vgl. S. 509 Anm. 1.)

Im J. 1648 ersuchte U nter-D ürnten um eine Erhöhung des Einzug
geldes. Inwieweit damals dem Begehren willfahrt wurde, kann nicht fest
gestellt werden. (Vgl. Zuschrift des Amtmanns Escher an BM. und R., 
dat. 1648 April 10. — A. 99. I .) .3

10. Eiuzugbrief.
1661 Dezember 23.

Kanzleiabsehrift: St. A. Z., A. 99 1.
BEL. und R. der Stadt Z ürich  erhöhen der Gemeinde U nter-D ürnten  

das Einzuggeld für einen zürcherischen Angehörigen auf 25 &. Im weiteren 
wird bestimmt: Wellicher aber frömbd, uhertbalb unteren herrligkeiten und 
doch in einer E id tgnofchaf't erboren alfo harkombt und zu ihnen ze zühen 
begehrte, denfelben follen fy ohne vorwühen unfers vogts zu Q rü en in g en  nit 
annemmen nach by ihnen wohnen Iahen, und fo einer uherthalb der E idt- 
g n o fch afft erboren, fich by ihnen ze setzen begehrte, alsdann [follen] sy 
für fich felbs mit demfelben nit handlen, fonders darumbe unterer vergünftigung 
erwarten, und da ihnen einen uhlendifcben, der fyge innert ald uhert einer

a Sic.

1 Der Einzugbrief selbst liegt im Wortlaut nicht vor 2 Hiezu oben nQ 8.
8 Das Gesuch wurde am 5. April 1643 von BM . und R. an den Rechenrat gewiesen

(UM. 1643 I.).
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E id tg n o fch a ft har, inher ze fitzen verwiliiget wirt, follind fy fich mit demfelben 
in byfyn unfers vogts zu G rüen ingen  und nit hinderrugks deffelben umb den 
ynzug gebührender mähen nach gftalt der fachen verglychen.

Ausser dem Einzuggeld hat der Fremde ein Schirmgeld im nämlichen 
Betrag zu entrichten.1 5

11. Tavernenrecht.
1683 Mai 5.

St. M. 1683 I.
In Bestätigung einer früheren V0. (dat. 1665 April 12.) wird bestimmt, 

dass niemand befugt sei, nützit anders bim zapfen uh[ze]fchenken als wyn und 10 
moft, fo ihnen felbften wachßt. Im übrigen dann follend fich die wirt aller 
möglichften befcheidenheit gegen jedermenigklichen beflyhen, denenfelben auch 
der wyn nach gebühr und billichkeit taxiert werden.1 2

12. Ratserkeuntnis betreffend Weidgang.
1730 Oktober 28. 15

ü. M. 1730 II.
BM. und B. von Z ürich  erkennen in einem Weidgangstreit zwischen 

Ober- und U nter-D ürn ten  einer-, Tann  anderseits, daß die gemeinden 
Ober- und U n te r-D ü rn tb e n  bey ihren habenden brieff und figlen obrig
keitlich gefchützt und gefchirmt, fol glichen von denen von T hann  niemand 20 
anderer als die befitzere derjenigen fünff häufern, zu denen die fünff alten 
gerechtigkeiten — nach früher ergangenen Urteilen — geordnet3 und die 
fürsküfftiga weder zu vermehren nach zu vertbeilen find, befügt fein folle, auf 
die D ü rn th ifc h en  zeigen P ü n t und B ernauw  vier haubt galtvieeh und 
auf die anderen zeigen T h a n n ä g e rte n  und Auwen fo vil viech zu weid 25 
zu treiben, als fie bey ihren je zun Zeiten befitzenden gütheren ge winteren 
mögen, und follen die hh. vögte zu G rün ingen  die gemeinden D ü rn th en  
bey difer erkanntnus für das küfftigea beftermahen handhaben, übrigens aber die 
gemeind T hann denen D ü rn th e re n a n d ie  gehabten köften 15 $  gelts bezahlen.4

a Sie. 30

1 Vgl. UM. 1661 I I .  Dezember 23: der gmeind N id e r - D ü r n te n  in der herfchafft 
G rü n in g e n  ift ein ynzugbriff, wie denen von O b e r d ü rn te n ,  ze geben bewilligt, 
uffert dem, daß das ynzuggelt für die in myner g, h. gricht und gebiet biß uff 25 
beftimbt worden.

2 Vgl. den Erlaß des Landvogtes von Grüningen, Joh . Rud. W o l f ,  dat. 1682 35 
Mai 1. Or. Pdp. St. A. Z., A . 124. 5.

ö T a n n  hatte beantragt, daß ein jeder dafelbftiger gemeindsgnoß, der von denen 
alten T hanngütheren etwas befitzt, auch die gerechtigkeit haben folle, fo vii viech, 
als er darbey gewinteren könne, auf die D ü r n th e r  zeigen zu weyd zu fchlagen.

4 Zum Inhalt vgl. die Zuschrift von Landvoyt J. C. W olf an BM. J. H. Hirzel, dat. 40 
1730 Oktober 2. (A . 124. 7.) und UM. 1730 I I .  Oktober 4. (Bestellung eines vierglie
drigen Ratsausschusses zur Untersuchung des Anstandes).



Nachträge und Berichtigungen.

VI. Aeugst-Borsikon-Breitmatt.
Zu Nr. 3. Ö ffnung. Nach Art. Iß ist im- Druck ein Passus aus

gefallen:
5 [16\] Item die von B ersikon  hand ouch das recht, das sy mit

e

ir swinen mugent varen durch den O isperg untz an K rie m h ilte n
e

graben und herwiderumb ab O isten, an tat und mät unschedlich.

10

XXVII. Birmensdorf.
Zu Nr. 2. Ö ffnung. 2. Rezension.
Druck'. G W . I, 29— 38.

XXVIII. Bonstetten.
Zu S. 101. ZUB Nr. 2698 auch abgedr. G-frd. 

unter dem unrichtigen Datum 1303 März 8. statt März
43, 391/92, aber
iS-

XLV. Dietlikon-Rieden.
15 Zu Nr. 11. K anzle iabschrift:  St. A. Z., B. VII. 24. (Kiburger 

Akten, Bd. 24, 108.).



XLIX. Dübendorf.
Zu S. 4371488. Um die Wende des 14./lö . Jahrhunderts gehörte die 

Veste D übelstein  samt der Vogtei über D übendorf den Meiss. (Gült- 
urbar Spannweid, St. A. Z., H. I. 624, f. 213). Noch 1424 September 15. 
urkundet H einrich  H eiss als Vogt (Or. St. A. Z., Urk. Kornamt Nr. 13). 
Gef. Mitteilung von Herrn Major i. G. Walter von Meiss in Berlin.

Zu S. 438. Beizufügen: Vgl. F d llanden , Hegnau.

Zu Nr. 4 und 12. Die Archivsignatur lautet G. V. 3. 9a, nicht 
G. V. 3. 90. (Vgl. Nr. 23, 27, 28, 29, 31.)

15a. Ratserkenntnis betreffend die Richter.
1577 Mai 20.'

Abschrift auf Bl. 33b/34a der Hs. D der Öffnung; St. A. Z., A. 97. 1.

Das die r ic h te r  an den g r ic h ts ta g e n  f ly ß ig  zuo her gän  fö llin d  by 
der büß.

Damit die parthygen defter gefürderet und ab dem coften gebracht wer- 
dint, fo föllend die richter an den gwonlichen grichtstagen zu rechter zyt ze- 
fammen gän. Ob aber einer ußblibe, fölle von demfelben dryg fchilling zuo 
buoß inzogen und keinem nachgelaßen werden, fonders fy, die richtere, ein
anderen darby handthaben. Es möchte fich aber ein richter dermaß fo gfarlich 
ußziechen und abfönderen, myne herren wurdent inn wyter ftraffen.

Actum  m en tags den 20. may anno 1577, presentibus herr burger- 
meifter Brem und beid reth.

Nachträge und Berichtigungen. 511

5

10

15

20



Orts- und Personenregister.
Abkürzungen: M. — Meister. BM . zz Bürgermeister. ZM. =  Zunftmeister. B. — Rat

A.
A a ,  Ahabacb, im Furttal 212, 264. 272 f., 

291 f.
A a w a c h s  5.
A ch a lm - W ü lflin g  en , Grafen von 348. 
A d a m , Felix 301.
A d elb a ch  137. 141.
A d le ts h a u s e n  16. 489.
A d lik o n  bei Andelfingen 314.
A d lik o n  bei Begensdorf 332. 358. 361. 362. 
A d l i s m a ß ,  Adlismoos 80.
A d l i s w i l  187.
Ä g e rd  s. Egert.
A m e rb ö m e n , Dübendorf 455.
Ae sch am Aibis 19. 46. 87. 89. 100.102. 114.

Aescher Bach 89.
— Fronwald 21.
— Holz 90.

A e t te n b e r g s  R ü t i ,  Birmensdorf 80. 
A e u g s t  136. 510.
A e u g s te rb e rg , öisperg 510.
A e w a n d e l ,  Dietlikon 397.
A f fo l te r n  am Aibis

Bezirk 101. 185.
A f f  ö lte rn bei Zürich 246. 283.
A h m lin  s. Omiin.
A la t, Dorlikon 434.
A ib is ,  Berg 26. 50. 56. 71. 97. 109. 185. 

348.393.
A ib is r ie d e n ,  336. 393.
A lb re c h t, Abt von Wettingen 354.
A lb  rech t, Albrechtz Tun 183.
A 1 d e n m a ß s. Altenmoos.
A lle r h e i l ig  en s. Schaff hausen.
A ltb a c h  397. 398. 449.
A ltb e rg  362.
A lte  B e rg  195.
A lte n b e rg  80.

Vorder- 89.
Hinter- 89.

A ltenberger h o lz  89. 90.
A lte n b u rg e r , Hans 231.
A lte n f lu  s. Attenflu.

A lte n g a ß e n , DäUikon 250.
A l te n h o f , Diettkon 353.
A lte n m o o  s , A ld en maß, Dielsdorf 331 f. 
A lte  R ü t t i ,  DäUikon 305.
A lt ik o n  426. 429. 436. 438.

Gemeinde 428.
Vogtherr 428.

A ltre g e n sb e rg , Begensdorf, Herrschaft
243.

A lts te t te n  46. 50. 87. 349. 384. 447.
Ober- 348. 350 359.

A m m a n n , Zürcher Bürgergeschlecht 
Hans Jakob 154.

A m m a n n , Bauerngeschlecht 106. 118.455, 
A m m a n n s w ie se n , Dübendorf 455. 
A m p fe rn  456.
Am  wesen, Ulrich 182.
A n d e l f in g e n  315. 422. 426. 429. 432. 433. 

Bezirk, Distrikt 181. 216. 304. 314. 411.
417. 418. 426.

Herrschaft, Amt 314 f. 417. 418. 421. 426.
427.

Vogt, Obervogt 315. 3l8. 421. 422. 425. 
429. 432. 436.

Untervogt 429. < ~
A n h ä u p te r , DäUikon 250.
A n h ä u p t l i  253.
A p p e n z e ic h ,  Binzikon 5.

Appenzeichacher 16.
A rg a u  349.

— Kanton 356. 358. 385.
A r n i  113.
A rn o ld , Klaus, Schaffner der Propstei 

St. Blasien in Zürich 46.
A r n o ld ,  Großkeller za Wettingen 378. 
A s p ,  Aspan 87. 360. 373. 391.
A s p ä c k e r , Aspmatten, Birmensdorf 87. 
A tte n f lu ,  Altenfla 35. 80. 90.
A tt i k o n  308.
A tt in g e r ,  Bauerngeschlecht in Dübendorf

455. 475.
Hans 475. Heinrich 475.
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A t t in g  er, Thomas, Untervogt 445.
A u ,  Ow, Dällikon 250.
A u , Dielsdorf 327.

Sintere — 330.
Untere — 331.
Vordere — 329. 330.

B.
B aar, Kant. Zug 20.
B a c h , bi dem, H of in Dinhard 411’ 
B a ch m a n n , Hans 412.
B a ch  ofner, Bauerngeschlecht inBinzikon.

Bartholome, Dorfmeier 7. Hans Heinrich 
13 ff.

B a ch s  122. 465.
B  a ch ta len , Birmensdorf 89.
B a ch ta le n b a c h  90.
B  ach ta len  graben , Dietikon-Bieden 399. 
B a c h te l e r n ,  Dachsen 221 f.
B adberg , bIWettingen 348. 358. 371. 382.
B a d e lsb erg  s. Baltsberg.
B a d en  im Argau 20. 27. 28. 67. 193. 350.

357. 359. 360. 367 f. 375 f. 381. 385 f. 
Bezirk 295.
Grafschaft 87. 214. 295. 298. 300. 349. 
Kanton 349.
Schultheiß 193. 367 f.
Vogt, Landvogt 298. 367 f.

Untervogt 358.
B ader, Rudolf, Untervogt in Hegensdorf 

283.
B  ä c h e lsrü ti,  Bechtelsreüti,B0?^iZ:ow 12ff. 
B ä c h le r ,  Dällikon 249.
B ä n  s. Ban.
B a n n e n ,  in der, Buchs 302.
B ä n n ik o n , H of b. Embrach 140.
B  ä re ts iv il  1.
B a t zenm att, Bötzenmatt, Birmensdorf 88.
B  alb er, Heinrich, Obervogt zu Dietlikon-

Rieden 405.
B a ld  egg, Hochdorf, Kant. Luzern. 

Ministerialengeschlecht 243.
B a i d e m , Hof und Holz auf dem Aibis 91.

109.
B a lte n s w i l  140. 348. 349. 353. 385. 387. 

390.
B a l t i s w i le r , Ulrich 137.
B a ltsb e rg , Badeisberg 138.
B an , Breite 138.
B a n n h o lz , Breite - Nürensdorf 142. 144. 

Dietikon 390.
B  an n w a rt, Bartli, Richter zu Grüningen 6.

A u e n ,  Owen 456. 509.
A u fw ie s e n ,  Uffwißen, Dietlikon 397. 
A u g w il  140.
A u m a tt ,  Birmensdorf 89.
A u m ü h le , Stallikon 102. 114. 185. 186. 
A  u w i e s e, Dielsdorf 333.

B a re g g  s. Egg.
B a r  m a tt,  Birmensdorf 80.
B a se l  350.
B a s le r , Bauerngeschlecht in Dorlikon. 

Bärbel 435. Hans 435. Heini, gen. Bücher 
429 f. Heintz 431. Klaus 435. Ostlin 433. 
436. Rudi 430. 435. Thomas 435.

B  a s s e r s d o r f  18. 136. 14:5. 393. 400. 
Distrikt 393.
Gericht 142.
Öffnung 336. 359. 446. 448.

B a u e r , Rudolf, Obervogt zu Regensberg 
322. 326.

— Jakob, Vogt zu Regensdorf 248. 
B a u e r t ,  Bau wert, Felix, Landrichter zu

Grüningen 14.
B a u m a  101.
B a u m a n n , Hans Jakobio.
B eb iko n , 181. 184.
B e c h b u r g , Pf. Holderbank, Kant. Solo

thurn.
Rudolf von, Ritter 503.

B e c h te l s r ü t i  s. Bächelsrüti.
B e l l ik o n , Kant. Argau 358.
B e ln w y ß e n ,  Dielsdorf 330.
B e n k  242.
B en k en  216. 235.

Distrikt 216.
B e n k  er, Hans 308.
B e n z . Heinrich, d.R. zu Winterthur 421. 
B e re n b e rg , Chorherrenstift 181. 314. 
B eren b erg erw iesen , Neftenbach 143. 
B e rg , Name verschiedener Örtlichkeiten im

Kant. Zürich.
B e r g ,  am, H of in Birmensdorf SO.
B e rg , Wald südlich von Regensberg 327-

330. 333. 337. 340.
B e r g  am Irchel 181 f.
B e rg  am Weiher 242.
B erg b a ch  s. Gockhauser Bach. 
B e r g d ie tik o n  377.
B e rg e n m ö ser , Birmensdorf 65.

Rechtsquellen des Kts. Zürich. II. 33
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B erg e r , Zürcher Bürger geschleckt. 
Johann, Vogt zu Be gensberg 245. 
Johann, d. B. 226.

B e rg e r , Bauerngeschlecht in Buch und 
Dorlikon.

Burkhart 183. Hans 435.
'B e rg h e im  s. Berikon.
B e r ik o n ,  Bergheim, Berkheim 35. 80. 

Fronwald 90.
B e r n  217.
B e r n a u , Dürnten 509.
B e r n h a r d  s. Keller.
B e r n o ld , Hinter- und Vorder-, Gehöfte 

ob Baltenswil 385.
B e r s ik o n  s. Borsikon.
B  er sing  e r , Heinrich, Seckeimeister zu

Dällikon 301.
B ertscK iko n  1.
B  e r t s chim  o o sb ach , Dielsdorf 334. 
B e r tsc h in  g e r , J a g l i  457.
B e r t s c h i n s a c k e r , Birmensdorf 89. 
B e ttle r  b r u n n e n , Birmensdorf 65. 
B e tts w il  1. 155.
B e y e l,  Bygel, Werner, Stadtschreiber von 

Zürich 444 f. 459.
B in d e r , Budolf, Grosskeller in Wettingen 

355.
B in z  1.
B in z ik o n  1 ff. 484. 497.

Dorfmeier 7.
Gemeinde 2 ff.
Öffnung, Ding stattrodel 15. 484. 488 ff.

B in z m ü h le  410.
B irb a u m ,  Byrboum, Bauerngeschlecht in 

Dorlikon.
Ursula 435.

B ir c h w i l  18.
B ir c h w ile r h o f  136.
B ir m e n s d o r f  18ff. 101. 185. 510. 

Gemeinde 52 ff. 62 ff. 71 ff.. 92 ff. 100. 
Kirchensatz, Kirchenvogtei 26.
Meier, Dorfmeier 18. 20. 21. 23 ff. 32 ff.

55. 57. 69. 71. 76 ff.
Meierhof 24 f. 33. 34. 65. 78.
Pfarrei 99.
Taverne 54. 83.
Vogt, Vogtei 18. 19. 20 f. 25 ff. 36 f. 38 ff.

45. 47 ff. 55. 60. 65. 67 ff. 80 ff. 86 ff.
93 f. 98.
Untervogt 50.

B is ik o n  101.
B lä s ih o f  101.
B la s is a c h e r ,  Birmensdorf 89.

B la r e r  von Wartensee, Hans, d. B . 302. 
B la t te n ,  Kindhausen 388.
B l et sch e r , Zürcher Bürgergeschlecht.

Heinich 43. 44.
Jakob 18.41-43.
Vigura 18. 45.

B ie tsch e rs  B re ite ,  Dübendorf 456.
— G u t,  Bonstetten 106. 118.
— O rt, Dübendorf 456.
B le u le r , Hans, Vogt zu Grüningen 507. 
B lig g e n s iv il  101.
B l i t t e r  sw il  101.
B lu m e r , Johann Jakob, d. B. zu Glarus, 

Landvogt von Baden 298.
B lu m ig e n  s. Blumle.
B lu m le , Bonstetten 107. 118.
B lu m lin ,  H e in i 89.
B o d e n , Dielsdorf 331.
B o d m e r , Bauerngeschlecht in Binzikon 16. 
B  ö sc h en w iese n  157.
B ö t ts t e in ,  Kant. Argau 160. 398. 
B ö tze n m a tt s. Bätzenmatt.
B o h l, Stallikon 185. 187.
Bol, Ober-, Dorlikon 435.
B o llin g e r , Klaus 1$3.
B o n a v e rs  H o f t ta t t ,  Buch a. I. 181. 
B o n s te tte n  19. 27. 38. 46. 52. 66.80.85.

89. 91. 97. 101 ff. 185. 190. 510, 
Gemeinde 89. 119. 120. 190.
Pfarrei 99.

, Vogt, Vogtei 86 f. 90. 101. 103 f. 109 ff.
113 ff. 120. 187. 190.

Untervogt 113. 1Q0.
B o n s te tte n , Freiherrliches Geschlecht 101. 

Herr mann, von 101.
B o p p ,  Pop, Bauerngeschlecht im Furttal. 

Felix 127. 283.
Hans 125. 127. 132 f. 301.
Hans, gen. FLubgasser 127. L ux  125. 
Hans Leopold 283.

B o p p e lse n  121 ff. 191.
Gemeinde 122 ff. 131. 134.
Vogtei 121.

B  oppelse n , Begensberger Ministerialen
geschlecht.

Burkard 121. Budolf 121. Buprecht 121.
B  op pelserbach  132.
B o r s ik o n , Bersikon 136. 186. 510. 
B o s s h a r d , Andreas 478.
B o s s ik o n  136. 179.
B  r ä m , Zürcher Bürgergeschlecht.

Heinrich, d. B. u. Seckeimeister 203. 476. 
Johannes, Landvogt von Grüningen 13.
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B r ä m , Brem, Pram, Bauerngeschlecht in  
Dielsdorf, Dällikon etc. 251. 329.

Adam 334. Hans 324.
Hans, Hensi 247. 253.
Heinrich, Amtsrichter 275.
Jagli 211. Ulrich 321. 332.

B rä n n w a ld  s. Brennwald.
B rä tsc h  er s. Bretscher.
B ra n d , Waldung sw. von Dielsdorf 327. 

337.
B r a n d a c k e r  327.
B re is te l,  Spryngstel, Dielsdorf 327. 331. 
B r e i te ,  Aeugst 85.
B r e i te ,  Breyde, Preydy, Dielsdorf 327. 

329. 332.
B r e i te -H a k a b  136 ff. 157 

Gemeinde 142. 143 
Gerichte 137 f. 142.
Vogt, Vogtherr 137. 140 f.

B r e i te n a c k e r , Breitacker, Bonstetten 
101. 117.

B re i te n e ic h  , Birmensdorf 91. 92. 
B r e i te n la n d e n h e r g , W olf von der,

136. 142.
B r e i te n m a t t ,  Breitenmattholz, Dättlikon 

305.
B r e i te n w a s e n , Dübendorf 457.
B r e i t i  s. B r eitlen.
B r e i t in g e r , Stoffel, d. B. 66.
B r e i t le n ,  Breiti, Boppelsen 122.125. 126. 
B r e i tm a t t ,  Aeugst 85. 186. 510.
B r e i tw ie s e n ,  Dällikon 249.
B r e i tz e ig , Dällikon 249.
B rem  s. Bräm.
B r e m g a r te n  44. 63. 86. 352. 358. 359. 

371. 384. 385. 387 f.
Gerichte 87.
Schultheiß und Bat 44. 63.
Stadt 44. 385.

B re n n w a ld , Heinrich, Propst zu Hmb- 
rach 139. 308. Amtmann in Töß 308.

B r e ts c h e r , Hans, Untervogt zu Bor bas 
310.

B rö g e n , im, Wald in Birmensdorf 87. 
B ro m ä c k e r , Dietlikon 396.
B r u c h l i , Budolf, d. B . zu Winterthur

421.
B r u d e r h o f ,  Buchs 202.
B ru l,  Brül, Bühl, Birmensdorf 34. 78. 

Dübendorf 458.
B r ü m s i ,  Hans 426.
B r ü n g g e n  145.
B rü sc h iv e id  179.

B r ü tte n  136. 145 ff.
Amt, officium 145 f.
Gemeinde 154. 157.
Vogtei 145.

B r ü t t i s e l l e n  160. 397. 398.
B ru g g , Kant. Argau 146.
B r u g g ,  Birmensdorf 107, 119.
B r u g  g b a ch  bei Wettihgen 348. 350. 358.

359. 371. 382. Dorlikon 434.
B ruggenm oos, auf dem Aibis 187. 
B r u g g e r s a k e r ,  Dübendorf 456.
B r u n ,  Jakob 49.

Margareta 19. 48. 49. Gern. Heinrich von 
Bümlang.

B r u n  au  160.
B r u n n e n ,  Brunnenwiesen, Dietlikon 397. 
B ru n n e n w ie se n , Dachsen 235. 
B r u n n e r ,  Bauerngeschlecht auf Buchen

egg 186.
Dietlikon 391. 399.
Budolfstetten, Kant, Argau, Hans 356. 

357.
B  r u n n g a s  se, Zürich 175.
B r u n n  m a tt,  Birmensdorf 88.
B ru n s t ,  Binzikon 5.
B ru d e r s  T ü f f i ,  Binzikon 5.
Bu b ig  he im  s. Bubikon
B u b ik o n ,  Johanniter-Komthur ei 160 ff.

192.437.471.496.507.
Komthur 162 ff.
Schaffner 163. 171 ff.
Gemeinde 160. 176. 177.
Gerichte 179.

B u c h  am Irchel 181 ff. 305.
B u c h b e rg , Ulrich, d. B. zu Winterthur 

421.
B u ch e n , Bonstetten 107. 118. Dübendorf 

458.
B u ch en eg  g - D äger s t 85 185 ff. 242. 
B ü c h e r , Bauerngeschlecht in. Dorf. Hans

424. Konrad 424.
Dorlikon. Heini 434. 435.
Ferrach. Hans 501.
Teufen. Hans 182.

B ü c h e r  s. Basler.
B u c h h a ld e  s. Buhalde.
B u c h m a tt ,  Buhmatt, Birmensdorf 80.90. 
B u ch s  121. 123. 127. 132. 134. 191 ff.

243 ff. 251. 262. 265 f. 269 f. 279. 282.
284. 290. 301 f. 322. 325. 327. 331. 332. 

Gemeinde 126. 131. 134. 203. 206, 208 ff.
261 f. 264. 266 f. 269. 271 f. 280. 284 ff.
290. 300. 302.
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Öffnung 193 ff. 200. 214.
Untervogt 127. 201. 262.
Weibel 301.

B u c h s , Bonstetten 105. 117.
B ü c h le r , Ulrich, Untervogt zu Kloten 

142.
B ü d e lo s  s. Büdelos.
B ü e le r , Heinrich, Zürcherischer Vogt in 

Dietlikon-Rieden 444.
B ü h l s. Brül.
B ü h le rm ü h le , Dielsdorf 328.
B ü l, Dietlikon 396. & auch Scheibenbühl 

und Storchenbühl.
B ü l ach, Bezirk 136. 393.
B ü l er, Bauerngeschlecht in Bonstetten 

Johann 37. Konrad 37.
B ü lh o f,  Bonstetten 101.104. 106.117.118. 
B ü lw is ,  Bülwiese, Dübendorf 455.
B ü le r ,  Büler, Bauerngeschlecht in Buch 

a. I .  182.
B ü n tz n e r , Bauerngeschlecht in Dietikon

353.

c .
C a p p e le r , Capeier s, Kappeier.
Cham, von, Zürcher Bürgergeschlecht.

Konrad, Stadtschreiber 162. BM. 219. 
Rudolf, alt BM . 381.

C h risto  f f  el, Abt von St. Blasien 46. 
C h n ä g e r te n  s. Kuhägerten.

D.
D a ch e lse n  216.
D a ch sen  216 ff.

Gemeinde 219 221 f. 225. 226. 231. 234.
236. 237. 240. 241.

Gerichte 220. 228. 232 f. 235.
Gerichts-, Vogtherr 218—221.222 ff. 228 ff.

233 f.
Untervogt 228. 234.
Vierer 225. 234.

D a c h se n h a u se n  242.
D a ch sle rn  242.
D äg  e i s m a t t  s. Dägismatt.
D ä g erlen  242. 308.
D äg er s t  85. 185 ff. 242.
D a g is m a t t , Dägelsinatt, Birmensdorf 99. 
D ä llik o n  191. 204 ff. 242 ff. 270. 273.

275 ff. 279. 282. 285. 287. 301.
Gemeinde 203 f. 206. 210 ff. 245 ff. 251 ff.

256 ff. 261 f. 264. 266 f. 269. 271 f. 275 
—278. 284 ff. 290. 300. 302.

B ü r c h le n ,  Bürgten, Binzikon 5. 16.
B ü t s c h e r  e n , Birmensdorf 89.
B u h  aide, Büchhalde, Birmensdorf 62. 

65. 91. 92.
B u h  m a tt s. Buchmatt.
B ü d e lo s ,  Büdelos, Bonstetten 104. 117, 
B ü tz i s w is e n ,  Dübendorf 455. 
B ü c h h a ld e  $. Buhaflde.
B ü m e l , Dielsdorf 330.

Ü n d e r -  330.
B u r c k h a r d , Heinrich, Landvogt von He

gensberg 133.
B ur, Bauer, Ulrich 334.
B u r e n a c h e r ,  Dielsdorf 334. 
B u r e n w y ß ,  Dielsdorf 327. 330.
B u r g , Klaus von, d. B. 45.
B u r s t ,  Bonstetten 89. 102. 107. 108. 
B u s l in g e r , Hans 358.
B u tz , Bonstetten 106. 107. 119.
B y g e l s. Begeh

C o n s ta n z  s. Konstanz.
Cr am er s. Kramer.
C r ü t z a c h e r l i ,  Kreuzächerli, Dielsdorf 

327. 378. S. auch Kreuzacker.
C ur ad  i s. Koradi.

Seckeimeister 301.
Vogt 253.

D ä n d l ik c n  5. 16. 279.
D ä n ik o n  191. 204 f. 213. 243 ff. 251.261. 

»265. 266. 268. 270. 272 f. 279 ff. 
Gemeinde 203 ff. 210 ff. 214. 245 f. 261. 

262. 264. 267. 269. 271 ff. 279 f. 284 ff. 
289 ff. 295 f. 299—303.

Seckeimeister 301.
D a n te n b a c h  s. Tentenbächli. 
D ä n te n b ü h l ,  Binzikon 16,

— acker 16.
D ä ttl ik o n , Tättlikon 179. 304 ff. 417. 
D ä ttn a u  314.
D ä tw i l  314 ff.

Gemeinde 315. 318.
D e isc h lib a c h , Teischlibacli 364. 390. 
D en z ie r , Johann Heinrich, Statthalter 

481.
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D e n z le r , Hans Jakob, Geschworner zu
Dübendorf 478,

D esib a ch  181.
D e tte n b ü h l , Birtnensdorf 62. 
D e tte n r ie d  319.
D e tts c h a c h e r ,  Dielsdorf 333.
D ickbuch  319 ff.
D ie ls d o r f  192. 322 ff. 449.

Bezirk 121. 19.1. 242. 279. 295. 322.
Gemeinde 322. 325. 326. 335. 337. 338. 

341 ff. 345. 346.
Taverne 323. 324. 332. 336. 346.

D ie ß e n h o fe n  314. 315.
D ie t ik o n  19. 36. 86. 87, 348—392. 448.

Ober- 354.
Amt 349. 392.
Gemeinde, Dorf 348. 364. 367. 372. 378. 

382. 391. 392.
Gerichte 350. 358. 370. 383. 392.
Kirche, Patronat 350. 377. 388.
Meier, Meierhof 360. 362. 374. 378. 387. 

388., 391.
Taverne 355-358. 359. 371. 377. 384.
Vogtei 349.
Zoll 350. 351.

D ie t l ik o n  393-410. 437. 438. 444. 446. 
448. 478. 510.

Gemeinde 393. 396—399. 403. 404. 408. 
409. 445.

Gerichte 393 ff.
Meier, Dorfmeier 394—396.
Vogt, Vogtei 393. 394-396. 399 f. 404. 

405. 444.
D ie t te n b r u n n e n ,  Dietikon 391.
D ig g e lm a n n , Bauerngeschlecht in Bir-

mensdorf 88.
D in h a r d ,  Dyühard 411—416.

O ber- 411. 412.
D itik o n  325. 327. 331. 332. 335.
D o b ia n d , Bonstetten 104. 117.

D ö n ib a c h , Dünnen 353. 363. 
D ö r fl in g e n  426.
D ö tt in g e n , Klein- 160.
D o r f  im Flaachtal 183. 417—425.

Gemeinde 417. 422. 424. 425.
Meier amt 421.
Vogtei 419—421

D o rf, Auf, Uff Dorff 80.117.
D o rfg a sse , Dübendorf 458.
D o r lik o n , heute Talheim 315. 426—436. 

Gemeinde 426. 428. 429. 431 ff. 436. 
Kirche, Widum  431.
Vogtei 426.

D o r lik o n , Ministerialen von 426. 
D ü b e ls te in , ehern. Burg ob Dübendorf

410. 437—440. 442. 443. 449. 453. 460. 
463. 464. 466. 468. 511.

D ü b e n d o r f  393. 394. 398. 400. 403. 410. 
437-483. 511.

Gemeinde 403. 445. 457. 460—475. 477— 
480.482.

Landschreiber 479.
Patronat, Widum  443. 444.
Dichter 466. 511.
Vierer, Geschworne 450. 451. 459. 460. 

465. 468 - 470. 481. 482.
Vogt, Vogtei 437. 439. 442. 444. 446 ff 

453. 459.
Obervogt 393. 409. 465. 467. 469-471. 

478-483.
Untervogt 459. 460.

D ü b e n d o r f, Ministerialen von, 438. 
D ü b e n d o r f-B e r g  452. 453.
D ü n n en , Dünnen, Tünnen s. Dönibach. 
D ü rn te n  161. 484—509.

Ober-170. 484. 485. 501 ff. 507-509. 
Unter- 484. 485. 487 ff. 507—509.
Vogtei 484. 485.

D ü rs te ie r , Konrad 13.

E b erh a rd , Bauerngeschlecht.
Hans 140. Heini 402. Kleinwernli 140.

E b e r l i f  n], Bauerngeschlecht in Dübendorf. 
E b e r l i  n sa k e r  , Dübendorf 456.
E b i nö c h , Ebnet? Heinrich von, Ammann

zu Greifensee 503.
E b m a tin g  en  1.
E b n e t, Ebnat, Bapperswiler Ministerialen

geschlecht. S. auch E bin och.
Bilgeri 192. Budolf 192.

Rechtsquellen des Kts. Zürich. II.

E d lib a c h , Zürcher Bürger geschlecht. . 
Gerold, St. Blasisch. Amtmann im Stamp

fenbach 66.
Hans Jakob, Amtmann im Stampfenbach 

97.
Johannes, d. B. 72.
Ludwig, Amtmann im Stampfenbach 55. 

60. 73.
E f f in g  er, Zürcher Bürger geschlecht 

Hans, Schultheiß 51.
33*
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Heinrich, d. R . 440. 441.
Peter, Vogtherr zu Wettswil 109. 

E ff in g e r s m a tte n  104. 117.
E ffr e t ik ö n  138.
E g e lse e  bei Bubikon 179.
E g e lse e  bei Spreitenbach 349. 355. 360.

363. 390. 391.
E g e lsee b a ch  360. 363. 373. 391. 
E g e lsee h a ld en  363. 382.
E g  er den s. Grawe Egerden.
E g e rd e r , Konrad 225.
E g e r t ,  Egerd, Ägerd, Dietlikon 398. 454.

462 f.
E g e r tw ie se n  398. 454. 462 f.

S. auch Nieder-Egert.
E g g , Birmensdorf 65. 91.

— Dielsdorf 345.
—, Baregg, am Hasenberg 358 f. 371. 

382. 384.
E g g e n w il  388.
E g g h a ld e n , Egghau, im Dörfer Berg 425. 
E g li ,  Eggli, Bürgergeschlecht in Grü

ningen.
Hans, Untervogt 6. Hans Jakob, BM . 6. 

E g li ,  Bauerngeschlecht.
Jakob 15. Theus (Mattheus) 219. 

E g l is a u  217. 438. 440.
E h re n s to c k  bei Ringivil 179.
E h r lo s e n  s. Erlösen.
E h r is m a n n , Bauerngeschlecht in Binzi

kon und Bonstetten.
Hans 120. Jost 13.
Ulrich, Dorfmeier in Binzikon 7.

E ic h , Birmensdorf 87. 88.
E ic h a c k e r  Bonstetten 106.
E ic h h o lz , Birmensdorf 88. Dübendorf 
E ic h  weg, Dietikon 391.
E ic  h wiesen, Dällikon 250. Steinmaur 327. 
E id g e  n o sse n sc h a ft, Eidgenossen 9. 93.

94. 120. 178. 188. 207. 208. 289. 311. 349.
367. 368. 404. 413. 414, 425. 436. 466.’
467. 475. 507. 508.

E in s ie d e ln , Benediktiner Stift 1.101. 121.
145—157. 191. 242. 250. 279. 437. 491. 

E lg g , Elgow 319.
— St. Gatter Minister ialenfamilie.

Walter von 319.
E ls a ß  359. 371. 384.
E l sau  320.
E m b ra ch , Cliorherrenstift 136. 137. 139 

-141 . 181 182. 308.
Propst 139—141. 308.

E m e n r ie t  s. Hemmenried,

E m p e rh a g , Dielsdorf 334.
E n g e ib erg ,\ Benediktinerabtei 18. 27. 35.

79. 101. 185.
E n g e lb e r g , H of in Stallikon 91. 
E n g e lb erg e r  Gut, Bonstetten 106. 118. 

tE n g e l f r ie d ,  Landschreiber zu Regensberg.
Johannes 211. 272. 294.
Matthias 127. 283.

E n g  e ih a r t, Vogt zu Kiburg 223. 225. 226. 
E n g e n g a ß ,  Engigaß, Dorlikon 435. 436. 
E n n e re s  A m t der Grafschaft Kiburg 231. 
E p p c n s tc in ,  Ministerialen von, 417, 
E rb , Blasius 326.
E r d b r u s t , Erdprust, Erbprust, Erbist,

Boppelsen 125. 126. 129. 131. 134. 200. 
E r e n d in g e n , Johannes von, 192.
E r la c h e r ,  Dielsdorf 328.
E r le n ,  Gehölz zwischen Dänikon und

Dällikon 205. 212. 244. 251. 261. 269. 
E r le n m a tt,  Dietikon 390.
E r l i ,  Erlen, Gamlikon 108.
E r lö se n , Ober- und Unter- 179. •
E r n i ,  Konrad, Weibel in Dübendorf VIS. 
E r n s t ,  Bauerngeschlecht in Dättlikon.

Hans 305. Heinrich 307.
E schenbach , Freiherren von 348. 
E sc h e n r ie d , nö. v. Gfenn 454. 472-474. 
E s c h e r , Zürcher Bürgergeschlecht.

Gerold, d. R. 343.
Hans, d. R. 176.
Hans, Seckeimeister 199. 281. 285. 469. 

471. 474. Alt Seckeimeister u. Obervogt 
zu Dietlikon 405.

Hans Georg, Gerichtsherr zu Berg 179. 
Hans Heinrich, Stadthauptmann und

Obervogt zu Regensdorf 210. 293.
Hans Jakob, Obervogt zu Regensberg 

281. 286.
Hans Konrad, Obervögt zu Dietlikon 405. 
Heinrich, Ritter u. d. R. 162.
Heinrich, Landvogt von Kiburg 409. 
Johann, Stadtschreiber 66.
— Amtmann 508. Landvogt 476. Rats

substitut 211.
E s c h  ers Güter, Bonstetten 107. 118. 
E s c h ik o n ,  Lindau 141.
E sc h in g e r , Bauerngeschlecht in Eschikon.

Hans, Konrad, Rudolf 141.
E s c h lik o n , Dinhard 411.
Es p a n , Bonstetten 106. 118.
E ß l in g e n ,  Nieder- 15.
E tte n b e r g , Aettenberg, Mettenberg52.91. 
E y e n th a l ,  Stallikon 91.
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F ä g s w il  501.
F ä lla n d e n  467. 468. 511.
F ä s i ,  Anna  182.
F a h r , Benediktiner innenklost er 246. 252. 

360. 375.
F a h r w a n g e n , Kant. Argau 155. 
F a lc k e n m ä ß l in  s. Volkenmoos.
F a 1 d e n w i ß , Dielsdorf 334. 
E a le ts c h e n m o ß , Fältschenmas, Furt-

tal 126.
F a lk e n s te in , Konrad von, Komthur zu 

Bubikon 192. e
E ederm anin,A 11i 116.
F eh r, Heinrich, Klostervogt von Bat- 

hausen 48.
F e is te n  w iß en , Dietlikon 396. 
F elch en m o o s, Brütten 157.
F eld en m  oos, Bonstetten 102. 105, 117. 
F eld er , Heinrich, Schaffner in Bubihon

173.
F e n n e r , Bauerngeschlecht in Dübendorf. 

Wilpert, Untervogt 478.
F en n e r  s D ießen , Vanners Gieffen, 

Dübendorf 455.
F erra ch  501.
F ild e r n ,  Vilderen, Birmensdorf 88. 
F i ld ih a ld e n ,  Birmensdorf 89. 
F isc h b a ch , linkseitiger Zufluß der Glatt

327.
— Vischbach, Fischbachtobel s. Wies

bach,
F is c h  graben  88. 102.
F isch er, Geschlecht in Dietikon.

Baschi 381.
Bürgi 379. Hans 379—381.
Jagli 363.

F la a c h ta l  183. 419.
F le y  sc h ly  ß a g e r t t  en , Dielsdorf 327. 
F lu , Flu, Bonstetten 107, 118. 
F lu o b a c h , Dielsdorf 329. 331. 333. 
F lu c h e r n ,  Dielsdorf 331.
F ö r  sch er, Hans 356. 357.
F O rder w ise n  s. Vorderwiesen.
F ra n z , Fr anzenacker, Franzenhof, Diels

dorf 330. 331.
F r a u e n fe ld , Heinrich, Obervogt zu Andel

fingen 429.
F ra u e n ta l, Gisterzienserinnenkloster 348. 
F re c h , Heinrich 52.
F rei)  Frye, Zürcher Bürgergeschlecht.

Bilgeri 139. 140. Budolf 121.

F.
F r e i ,  Frey, Bauerngeschlecht 

Dietlikon 402.
Dorlikon. Greta 435. Hans 434.

Heini 435. 436. Jakob 435. 436.
Jost 436. Kleinhans 431. 435.
Konrad 434.

Dübendorf Untervogt 405.
F r e ia m t  217.
F r  eieng  ässe , ,Fry gengass, Dällikon 249. 
F r e ih o f,  Dietikon-Oberndorf 352. 353.

386. 387.
F r e im ü l le r , Fryinüller, Jakob 315. 
F r e y  s. Frei,
F r ie d g ra b e n , Birmensdorf 89. 104. 
F r ie d lisb e r  ger Güter, Fromvald 90. 
F r ie s , Hans Jakob, Pfarrer in Düben

dorf 457. 476
F rie s , Bauerngeschlecht in Buchs. 

Johannes, Gertrud, Mechtild 192.
— Oberwil. Werrili 140.

F r  o n w a ld , Dielsdorf 340. 341. 344.
Dietikon 388.

F r y ,  Frye s. Frei, Frey.
F ry g , Frig, Buch a. I .  Jörg 183. Klein

hans 183. Stoffel 183.
F ry g e n g a ß  s. Freiengasse.
F r y l l e r  uff dem, Dielsdorf 331. 
F r y m ü l le r s .  Freimüller.
F u c h s lo c h , Dietlikon 397.
F ü g l is ta l  18. 21. 27. 31. 38. 66. 76. 80.

90. Johannes von 37. 4
F ü s le r ,  Fusler, Budolf 182.
F ü ß l i ,  Zürcher Bürgergeschlecht.

Heinrich, Landschreiber zu Begensberq
243.

Moritz, d. B., a. Landvogt von Begens- 
berg 303.

F  ul ach , Vogtherren zu Laufen.
Hans 223. 235.
Hans Wilhelm 216. 219—230. 235. 
Konrad 223.
Ulrich, d. B. zu Schaffhausen 230. 235. 
Wilhelm 216.

F u r e n  390.
F u r r e n ,  Dällikon 250.
F u r tb a c h , rechtseitiger Zufluß der Lim -

mat 212. 249. 295.
— — — des Fischbachs 327. 328.
F u r t  ta l  212. 242. 244.
F u r tw ie  sen, Birmensdorf 88.
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G a chnan  g, Reichenauer Ministerialen 
412. 417. 419. 420. 423. 424. 426.

Balthasar 422.
Hans, seßhaft auf Goldenberg 419. 420. 
Hans, seßhaft auf Schollenberg 411. 412. 
Hartmann 223.
Ulrich 419-422.
Walter 419.
Walter 223.

G ä ttik o n , Gättikermatten 89. 
G a lle n g ra b en  327.
G am is, Gamyß, Games, Dielsdorf 327.

336. 337. 338.
G a m lik o n  36. 80. 86. 90. 102. 108. 109. 

114. 186.
G a n z , Hans, d .R . zu Winterthur 421. 
G a n z, Bauerngeschlecht in Rorbas 182.

Großhans 310.
G a ß e lw ie ß e n  157.
G aßenacker, Dällikon 249. 253. Dorlikon 

435.
G a ß e n b r u n n e n , Dielsdorf 332 
G a sse n w ie s  e, Dorlikon 435.
Gaß m a n n , Bauerngeschlecht in Bop-

pelsen.
Hans 133. Jagli 133. Kaspar 133. 
Moritz 126. Sebastian 127.

G eeren, Gehren, Dübendorf 410. 437.439. 
442. 453.

G eig erm o o s, Dänikon 290.
G e iß b e rg , Geißbückei 468.
G eiß s teg , Geißstäg, Dietikon 390. 
G ela sp er, Bauerngeschlecht in Buch a. I.

182.
G em eind  g ra b en  w iesen , BrüttiseTlen 

397.
G em ein e  W e id , Birmensdorf 62. 92. 
G e n se li, Konrad, Schultheiß von Baden

193.
G e n ß a c k e r ,  Dietikon 388.
G e n u r ü te ,  Dietikon-Oberndorf 351. 
G eorg, Abt von St. Blasien 52.
— — — — St. Gallen 320.
G e r e b e 1, Dielsdorf 331.
G eren, Dielsdorf 331.
G e ro ld sw il  246. 349. 362. 374. 381. 383 
G e r ü th  s. Grüt.
G e rw ise n , Dübendorf 455.
G eschw and , Schwannd 195.
G ese ll, Gsell, Bauerngeschlecht in Breite

137.

G eß ler , Argauisches Rittergeschlecht 484. 
G fe n n , Lazariterhaus und H of bei Düben

dorf 437. 438. 453. 454. 471. 473.
G ib e l, Giebel, Jakob 405.
G ie ß e n , Gießenwiesen, Dübendorf 455. 

S. auch Kenners Gießen.
G ilg e n a c k e r , Bonstetten 107.
G iren b a d  179.
G ir h a ld e n ,  Dietikon 363. 388.
G lä t t l i ,  Hans 113. 116.
G la n ze n b erg  375. 386.
G la r u s  217. 298.
G la ru s , vo n , Zürcher Bürger geschlecht. 

Rudolf, Ritter 348. 350. 351. Gern. Anna
von Liebegg.

G la tt  393. 398. 400. 404. 405. 409. 410. 
443. 444. 449. 453. 455. 460. 467. 478.

Fischenzen 398. 443. 444. 449.
G la ttfe ld e n  400.
G o ck h a u se n  410. 437. 452. 453. 455. 456. 

458.
G ockhaus er B a c h , ehern als Bergbach 

456. 458.
G ö ld li, Zürcher Bürgergeschlecht 437. 438. 

Heinrich, Ritter und d. R. 221.
Jakob 439.

G ö tt is ,  H. 20.
G ö tt i ik o n , Suederus von, Chorherr und 

Propst am Stift S. S. Felix und Regula 
in Zürich 438—440.

Claranna 440.
G o ld en b e rg , Burg bei Henggart, Sitz 

einer Ministerialenfamilie 412. 417—419. 
421. 425.

G ossau  2 -4 . 179.
G o zp e r t, Graf 216.
G ründe t s. Grendel.
Gr ä s lik o n  182. 184.
G ra f, Konrad 331.
G ra fe n g u t,  des Grafen gut, Urdorf 353. 
G raw e E g e r te n ,  Dietikon 388. 391. 
G ra w e n s te in ,  Dättlikon 305. 308. 
G rebel, Zürcher Bürger geschlecht.

Johann Heinrich, Landvogt zu Regens
berg 134.

Konrad, d. R . und Obervogt zu Regens
dorf 203.

G re ife n se e , See 440.
G r e ife n se e  217. 245. 471. 503. 
G re n d e l, Grändel, Jakob 193.
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G r ie ß e n , bad. Klettgau.
Ministerialenfamilie.
Hans, auf Widen 428.

G rie ß e n b e rg , von, Freiherren 411.412. 
G rim m en r  ü t i , Boppelsen 125.
Grob, Heinrich 308.
G r o ß , Hans, Stadtschreiber in Zürich 221. 
G ro ß , Bauerngeschlecht in Bonstetten 107. 
G roße F lü , Hietikon 388.
G r o ß e n b e rg , Dielsdorf 328.
G r o ß e n h o fm a tte , Großhof- oder Hinter

matte, Birmensdorf 89.
G r o ß -L e e , Tägernau-Goßau 5.
Gr o ß m a n n , BM. 284.
— Wilhelm, Statthalter des Vogtes von

Kiburg 310.
G r ü n e n w a ld , Brütten 157.
G r ü n h a ld e n , Grünhaldenbach, Birmens

dorf 90.
G r ü n in g e n  1 -3 . 4. 6. 11.13.485. 487— 

495. 497. 505. 507.
Amt 160. 161. 484. 500.
Bürgerschaft, Bürger 2—4.6.497. BM . 6. 
Distrikt 484.
Herrschaft 8. 17. 173. 177. 487. 491. 497. 

507. 509.
Schloß 15. 486.
Stadt 2 - 4 .  484.
Vogt, Landvogt 2. 3. 6. 7. 9. 13. 14. 17. 

179. 485. 487—489. 496. 504. 507-509.
Untervogt 6.

G rü t,  Gerüth, Grütt, Grüth.
Dättlikon 305. Dielsdorf GossauWd.

Wettswil 102. 114.
G rü th a g  310.
G rü th a ld e  305.
G rü ze n , Dübendorf 456. 
( i ru g g e n m o ß r e y n ,  Birmensdorf 64. 
G ru n d a c k e r , Däilikon 249. 250. 
G u b e lm a n n , Bauerngeschlecht in Ober-

Dürnten 501.
Ulrich 501.

G ü lle r , Bauerngeschlecht in Däilikon 250 
— 253. Hans 252. Hermann 252.

G ü lle r ,  Gnler, Rudolf, von Wangen 170. 
G ü p f, Birmensdorf 62. 80. 
G ü tig h a u se n  314 —318. 426. 429. 431.

434.
G u l, Konrad, Bürger von Zürich 325.
— Hans, Bauer von Hegnau 170. 
G u ld ib a c h  108. 109.
G u ld in e  H übe, Buchs 192.
G u len b a  ch 385.
G u ll,  Hans 478,
G u t, Im, Birmensdorf
G ut e n b u r g , Gütemburg, bad. Schlüch- 

tal 60.
G w erben , In , Birmensdorf 88.
G w in d en , Berg-Dietikon, Kant. Arg au

349. 363. 375 383. 385. 390.
Burg  385.

R a a b , BM. 236. 462.
— Hans Jakob, d. R. u. Seckeimeister 210. 

271.
H ab  a c k e r s. Knrtze Habacker.
H a b a c k e rh a ld e n ,  Bonstetten 107. 119. 
H a b sb u rg , Grafen von 26. 348.411.426.

Aibrecht IV . 348, Gern. Heibwig v. K i
burg.

Eberhard 350. Gottfried 350.
Otto II ., 348, Gern. Hilla.
Rudolf IV . 350 358. 370. 382.
Rudolf, Domherr in Basel 350.

R a b s b u r g -L a u fe n b u r g , Grafen von, 
181. Johannes 40.

R a b sb u rg -O este r  reich.
Haus, Herrschaft 1. 18.19. 101. 121. 145.

181. 191. 279. 322. 349. 393. 426. 484. 
R a d iik o n  484.
H ä d c h e n  s. Hetschen.

H ä fe l i ,  Hans Heinrich, ZM . u. Obervogt 
in Dübendorf 477. 478.

H a g e l er, Bauerngeschlecht in Dietikon
396. 397. S. auch Rurdacker.

H a r t l i  s. Hertli.
H ä u s le n , Dürnten 50J. 502.
H a f fa c h e r ,  Haffwyse s. H of acker, Hof-

wiese.
H a fn e r ,  Jakob, Obervogt zu Dietlikon 405. 
R a g e n , Bonstetten 105. 117. 
R a g e n a c k e r , Däilikon 249. 251. Diels

dorf 329. 331.
H a g e n r ü t i .  Breite 138.
R a g e n w ie s e , Däilikon 251.
H a k ab, Hapchen 136. 143. 144.
H a ld e n  s. Buhalde.
H a ld e m v ie se n , Binzikon 15.
R a ite n ,  Dübendorf 456. 458.
H a n a s p e n  s. Hohenasp.
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H a n g e n d e  B ü ty , Dättlikon 305. 
H a n g e lw irb e l ,  Bonstetten 108. 119. 
H a p c h e n  s. Hakab.
H a rd ,  Harde, Hart, Dietikon 360. 372.

388. 391.
t la r d a c k e r , Bebikon 184=.
H a rd tu rm , bei Zürich 386.
H a r sp ie n , Harstspily, Dübendorf 454.

455.
H a rs p ü re ,  Bonstetten 105. 117. Ober-

106. 117.
H a s, Gallus, Abt von St. Blasien 57. 
H a se lb u ck , Dättlikon 305.
H a s e lrü ti , Dättlikon 305.
H a sen b erg  358. 359. 371. 382. 385.

Ortschaft 388.
H a s e n b u rg r u g g e n ,  H-assenbergsrug- 

gen 360. 372. 391.
H a s le n ,  Haßlen, Birmensdorf 88.
H a ß ,  Nikolaus 63.
H a ß le n ,  Hasli s. Nieder-Hasli.
H ä ß le r , Heinrich
H a tts te in ,  Johannes von, Großmeister 

des Johanniter Ordens 168. 172.
H a tze n h a ld e , Stallikon 90.
H a tz e n ta l ,  Stallikon 91.
H a u p t , Bauerngeschlecht in Nieder-Stein- 

maur.
Hans, Unter vogt 193. 326.

H aupten  B r e i te ,  Houpten Breyde 327. 
H a u p t graben , Buchs 205.
H a u se r , Hnser, Hans 57 Heinrich 89. 
H a u s m a tt,  Haußmattj Birmensdorf 80. 
H a u sra t,  Hußrat, Andreas 435. 
H e b e r l in g e r s a k k e r ,  Häberlingsacker,

Dietikon 359. 371. 382.
H e b s t r i t ,  Johans 192.
H e d in g e n  46. 51. 102. 105.107.113.114.

116. 186.
H e d in g e r , Bauerngesehlecht in Birmens

dorf u. Sünikon.
Hans, Dorfmeier zu Birmensdorf 55.
Budolf 324.

H e d w ig sh o f, Bonstetten 104. 117.
-----gut, Hadwigsgüt, Bonstetten 106. 118.
H e d iw e g g a sse n  106.
H e d iw e g tü r l i  106. 118.
H e e re n b a u m  g a r te n ,  Heeren baum- 

gartenacher, Binzikon 5. 15.
H egnau  170. 454. 471—474. 511. 
H egner, Gebhard, Stadtschreiber zu

Winterthur 231.

H e id e g g e r , Zürcher Bürgergeschlecht. 
Hans, d .B . 471.
Hans Heinrich, Statthalter 271.
Hans Kaspar, Landvogt von Grüningen

2. 3. 6.
H e id e n b a c h tö b e li ,  Heiterbachertöbeli, 

Heindenbachertöbeli, Binzikon 5. 15. 
H e id e n m o o s , Heidenried, Gfenn- Düben

dorf 454. 471-473.
H e il ig e n e ic h  s. Helgeneych. 
H e il ig e n m a t t ,  Heiligenmättli, Dietikon

390.
— s. Helgenmatt.

H e im is h a ld e n , Birmensdorf 80. 
H e in r ic h ,  Herzog von Oesterreich 146. 
H e in r ic h  IV ., Bischof von Konstanz $.

Hewen.
H e in r ic h ,  Abt von St. Blasien 38. 40. 
H e in r ic h  I I I . ,  Abt von Wettingen 351. 
H e in r ic u s ,  villicus in Boppensol 121. 
H e i t e r b a c h e r tö b e l i  5. Heidenbach-

töbeli.
H e ite r sb  erg  348.
H e ite rsh e im , Großherzogtum Baden 160. 
H e it i ,  Heitimatten, Heite, Bonstetten 107.

108. 119.
H e lg e n e y c h , Heiligeneich, Binzikon 5. 
H e lg e n m a tt ,  Heiligenmatt, Bonstetten

104. 117.
H e llb e rg ,  Herrliberg, Goßau 179. 
H e m m a c h e r , Dietlikon 397. 
H em m en r ied , Emenriet, Benken 235. 
H e n g g a r t  418. 421.
H en g g a r t, von, Habsburger Ministerialen 

181.
H e rg a ß e , Herrgaße, Binzikon 16. Dor- 

likon 435.
H e rg is , Binzikon 5.
He rm etsw il, Benediktinerinnenkloster 361. 

373. 387.
H erm ik o n , Dübendorf 437.449. 453. 471. 

473.
H e r r l ib e r g s .  Hellberg.
H e r te n s te in  ob Baden 28.
H erte r , Bauerngeschlecht in Dorlikon. 

Anna 435. 436.
H e r t l i ,  Hartli, Hans 109.
H erw eg , Dielsdorf 330.
H erzo g , Bauerngeschlecht in Buch a. I . 

183.
H e ts c h e n , Hettscheren, Hädchen, Dieti

kon 354. 390.
H e tz b a c h a  eh e r, Binzikon 15.
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H e t  z i , Dielsdorf 331.
H e u d o r f , Konrad, Chorherr zu Embr ach

141.
H e u ß e r , Sans  13.
H eioen , von, Freiherren 411. 412.

Friedrich 412.
Heinrich ( IV .), Bischof von Konstanz 

412.
Hans 412.

H illa  s. Habsburg.
H il tz is m o ß  s. Iltismoos.
H i l z in g e r , Ulrich, Hofmeister des Klo

sters Töß 310.
H in n e n , Bauerngeschlecht in Dietlikon.

Christen 402. Hans 397. 402.
Untervogt 402.

H in te r b e r g , Stallikon 90. 91.
H in te r  B r e i te n m a t t , Dättlikon 305. 
H in te r e  A u s .  Au.
H in te r m a tte  s. Großhofmatte. 
H in te r m e is te r , Bauerngeschlecht in

Bieden.
Jakob 405. Ulrich 405.

H in te r  B ise  s. Bise.
H in w i l  136. 161.167. 170. 171. 176 f. 179.

Bezirk 1. 160. 484.
H in w ile r  B ach  179.
H irs ,  Hyrß, Bauerngeschlecht in Dielsdorf.

Hans 329. 331—333.
Marti 331. 334.

H ir  schenbach  s. Hirtzenbach.
H i rse n a c k e r , Hirsenhalden, - hofstatt,

Dielsdorf 328. 329. 332.
H irsm ü h le , Hirsmüller, Dielsdorf 328.

333.
H ir s c h a c k e r , Hottingen 452. 
H ir tz b a c h ,  Breite 137. 141. 
H ir tz e n b a c h ,  Hirschenbach, Bonstetten

107. 108. 118. 119.
H ir tz h o l tz ,  Dübendorf 452.
H irze l,  Zürcher Bürgergeschlecht.

Hans Jakob, d. B. 280. J. H., BM. 509.
Johann Kaspar, a. Landvogt im Thur

gau 297.
Johann Ludwig, d. B„ a. Obervogt in 

Dübendorf 482.
Salomon, BM . täto.

H irz e n re y n , Dübendorf 476.
H o b a c h e r  s. Hubacker.
H öchen  E rle n , Dietikon 390.
H öchen  L ü g re t te n ,  Dietikon 387. 
H öchen  R ey n , Hohenrain, Bonstetten

106. 117.

H o ch e  R ü t t i ,  Dättlikon 305. 
H o c h fe ld e n  358.
H o ch fo h r , Hochfur, Hofur, uff Hofur,

Birmensdorf 89. 100.
H o c h fu r  a cker , Birmensdorf 89. 
H o c h fu r e n , Spreiteribach 360. 373. 390.

$. auch Furen,
Ho c h m a tt , Birmensdorf 89.
H o d e l, Hans 183.
H ö g g e r , Kaspar, d. B . u. Statthalter,

Obervogt zu Dübendorf 467. 469.
H o l tz ly a c k e r , Dachsen 235.
H ö n g g  386.
H ö r is b irb ö m , Bonstetten 107. 119.
H oesch, Zürcher Bürgergeschlecht 19.48.

Ludwig 19. 47—49. 51.
Ho f  ack er, Haffacher, Sünikon 324. Diels

dorf 331.
H o f f s te t t l i ,  Dorlikon 435.
H o ff u r a c k e r ,  s. Hochfuracker. 
H o fm a n n , Kaspar 501.
H o fs g ü te r ,  die Schönen, Birmensdorf 90. 
H o fs te t te n  319.
H o fs te tte n , Ministerialen von 438.
H o fw ie s e , Bonstetten 104. 106.117. 118.

Dielsdorf 331. 333.
H o h e n a s p , Hanaspen, Breite 138. 142.

144.
H o h e n la n d e n b  er g 426.

Beringer 417. 421.
Hugo 417. 421.

H o h e n r a in  s. Höchen Reyn. 
H o h e n s te in , Vorder-Buchenegg 187. 
H o h le n s tr a ß , Holenstraß 36. 80. 86 f.

90. 349. 353. 363. 375, 383.
H o h n e r t ,  Honrein, Honren 87. 350. 351.

353. 361. 373. 387.
H o k e n b r  u n n e rs  w yße, Dielsdorf 327.

328.
Ho le n  s tr  a ß  s. Hohlenstraß.
H o le n w e g , Bonstetten 105. 106.117.118. 
H o lle n ive g  e r , Bauerngeschlecht in DäUi-

kon u. Geroldswil.
Jagti 211. Simon 246.

H o H in g  er-, Hullingersteg, Boppelsen 132. 
H o lz , Hinter dem, Binzikon 15 
H o lz h a lb , Zürcher Bürgergeschlecht 110

Hans Jakob, d. B. 267.
Hans Ludwig, d. B . u. Obervogt zu Be- 

gensdorf 203.
Heinrich, Obervogt zu Andelfingen 432.
Heinrich, Landvogt von Begensberg 347.
Jakob, d. B. 109. 110. 112.
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Johann, Gerichtsherr zu Bonstetten 111.
Lienhart, d. R. 109.

H o lz h a u s e n , Grüningen 5. 16.
H o lz  S tra ß e , Binzikon 16.
H om ber g , Graf Ludwig von 485. 503.

Gern. Elisabet von Rapperswil.
H o m b erg  e r , Andreas 13. Felix 13. 
H o m b ree h tik o n  3. 279.
H o n re in , s. Hohnert.
H o p p e ie r , Hoppier, Heinrich 315.
H o r n , Aesch 89.
H o r n a c k e r , Birmensdorf 89.

-----b ru n n e n  89.
— -m a tt, Groß- 89.

H o t t in g  en 438.
H u b , Hüb, Binzikon, Dällikon 249. Dor

likon 434.
H u b a c k e r , Dübendorf 439.
H u b ä c k e r , Dorlikon, 434.
H u b e n , Hubgasse, Hubholz, Dorlikon 434. 
H u b e r , Bauerngeschlecht 104. 113.

Hans 107. 435.
H u b e r , Hans Heinrich, Landschreiber zu

Regensberg 303.
Klein Rudi 113. 116.
Klein Welti 105.

I.
J ä c k l i ,  Jägkli, Rudolf, Johanniter in

K üß nach 176.
J a k o b , Bauerngeschlecht in Buch a. I.

Heini 184. Ulrich 182.
H in  au, 101. 137.
I l ln a u e r  Amt der Grafschaft Kiburg 145. 
H in  au er, Bauerngeschlecht in Dübendorf

455.
H tis m o o s , Hiltzismoß, Birmensdorf64. 
Im h o f , Heinrich, Ratsbote von Uri 217. 
Im h o f, Bauerngeschlecht in Aesch u. Berg

a. I.
Hensli 46. H. et pueri 182.

Im s a n d , Heini 244.
Im  T h u m , Schaffhauser Bürger geschleckt.

Anna 216.
Hans Wilhelm 216.
Wilhelm 217.

— 223.
I n  der G a ß e n , Walter, alt Ammann zu

Uri 217.
I n  der H a ld e n , Dietrich, d. J., Ratsbote 

von Schwiz 217.
J o h a n n  II., Abt von St. Blasien, 43. 
J o h a n n  JLlI., „ „ „ „ 52.

Rudi 107. 141.
Thomas 435.
Uli 283.

H u b w a ld , Dübendorf 439.
H u b w iese , Dällikon 249. Dielsdorf 330.

Dietlikon 397. Dorlikon 435. Dübendorf 
439. .

H ü n ik o n  423.
H ü s l i ,  Bucheneg g-Däger st 185. 
H ü t t i k o n  295.
H u g , Hans 182.
H u g g e n b e r g e r , Jakob 315.
H u ll ig e n ,  Hulligenbach, Boppelsen 132.

133.
H u 1 w a n , Holz bei Dachsen 216. 
H u m lik o n  418. 421.
H u n g e r b ü h l ,  Birmensdorf 90.
H u n w il ,  Heinrich von, Schultheiß von

Luzern 47 — 50.
— Gertrud 49.
H übe, die Guldine s. Guldine Hübe. 
H ü b is g r a b e n ,  Dübendorf 455. 
H u r d a c k e r , Dietlikon 397.
H u w en m as, Dübendorf 465.
H y rß  s. Hurs.

J.
J o h a n n  II., Abt von Wettingen 355. 
J o h a n n  IV ., „ „ „ 379.
J o n e n , Kant. Argau 51.
Jo s , Joß, Bauerngeschlecht in Birmensdorf. 

Hans 46. 55. 89.
Hensli, Untervogt 50.
Peter 55.

I r c h e l ,  181—184. 304. 305.
I s e l i s b e r g , Kant. Argau 102. 105. 107.

114.
I s e n b a c h , Bonstetten 104. 117. 
I s e n b ü h l ,  lßenbüchel, Boppelsen 133. 
I s le r ,  Kaspar 402.
I s  s in g  er, Bauerngeschlecht in Dietlikon

397.
I t te n m o o s ,  Yttimus, Bonstetten 107. 118. 
I t z i k o n ,  2. 3. 16.
J ü tz i s s t ü d l i ,  Dietikon 388.
J ü t z l e r ,  Heinrich 141,
J u n g , Bauerngeschlecht in Dübendorf455. 
J u n g h o l t z l i n ,  Birmensdorf 91. 
J u n g h o l z , Buchenegg-Dägerst 187.

Dietikon 390.
J u n g h o lz , H of b. Goßau 13.
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K a l,  Bebikon 184.
K ä m m a tte n , Kemnoton, Dübendorf 431.

452.
K ä m m a tte r  B ä c h l i  453.

— Holz 452.
K ä m m a tte r , Kemnoter,, Bauernge

schlecht in Dübendorf 455.
K ä n n e lw iß e n ,  Dielsdorf 345.
K ä s e rn .  Kesseren, Kässeren, Bonstetten

107. 113. 118.
K a lch e n ,  Caleheren, Dorf 423. 
K a lc h h o f , Kalchoffen, Dättlikon 305. 
K a lc h h o fe n w ie se  305. 310.
K a lte n ,  Kalenrein, Fällanden 468.
K a 11 w y ß , Dielsdorf 334.
K a rn b li, Zürcher Bürgergeschlecht.

BM . 466.
Hans, d. R . 66.
Johannes, d. R. u. Seckeimeister 199. 261. 

264. 267. 280. Vogt zu Regensdorf 261.
K a n z e lr ie d , Ronstetten 102. 114.
K a p f ,  Kapfweg, Ronstetten 105. 117. 
K a p p e l,  Gisterzienserabtei 185.
K a p p e l e r , Cappeler, Franz 329. 330.

333. 334.
K a s p a r ,  Abt von St. Blasien 66. 
K a th a r in e n ta l ,  Dominikanerinnenklo

ster bei Dießenhofen 314. 315. 317. 426. 
K a tz e n s te ig , Dietikon 353.
K a tz e n s tr ic k ,  Dietikon 388.
K a u fm a n n s m a t t , Birmensdorf 80. 
K e lh o fä c k e r , -gasse, Dübendorf457. 458. 
K e lle r , Felix, d. R . 471.
— Hans Heinrich, d. R. u. Obervogt zu

Regensdorf 285.
K eller , Bernhard, Abtvon Wettingen 392. 
K eller, Bauerngeschlecht.

Bertschi 223. Gerli {Gerhard) 182.
Hans 140. 231.
Kleinhans 140.

K e lle ra m t  87.
K e lle r , Im , Ringwil 179.
K e lle rr ie d , bei Uh wiesen 235.
K e r e r , Rudolf u. Rudi 193.
K e y b ie r ,  Dällikon 249.
K ib u r g  405. 406. 410. 437. 452.

Amt 146.
Grafen von 121. 181. 411. 426. 484. 

Heilung, Gemahlin Graf Albrechts IV .
von Habsburg 348.

Grafschaft 138. 142. 145. 216-219.224 f. 
230. 237. 400. 405. 409-411. 413. 478. 

Rechtsquellen des Kts. zürich. II.

Haus 218. 393. 410. 417. 426. 437. 452.
Landgraf 138. 395.
Landvogt, Vogt 142. 155. 157. 218. 223. 

226. 231. 238. 240. 307. 365. 408. 409. 
413. 414. 416. 446. 477-479.

Schloß 4C6.
Statthalter 310.
Untervogt 308. 428.

K ib u rg e r , Bertschi 170.
K ie se n ,  Kysen, Birmensdorf 88.

—blatt, —hölzli, —matten 88. 
K i l c h b a c h ,  Dübendorf 456, 
K i lc h e n w ie s e n ,  Dällikon 250. 
K i lc h s p e r g e r , Hans Heinrich, Vogt zu

Grüningen 7.
K illw a n g e n , Kant. Argau 377. 382. 
K in d  hau sen , Kant. Argau 349. 355. 363.

375. 383. 388.
K in d h a u s e n , Kant Zürich 465. 
K ir c h h o f  g asse , Binzikon 16.
K la u s ,  Bauerngeschlecht in Dielsdorf 330. 
K le in - D ö t t in g e n  s. Döttingen. 
K le in h e n s i ,  Bauer von Oberwil 140. 
K le in - L e e , Tägernau 5. 15.
K le in w e r n l i ,  Heini 140.
K lem m , Marx 434.
K le t tg a u  217.
K le y m ü l ly l y ,  Kleynmulyly, Dielsdorf

328. 330.
K l in g e l fu s ,  Ulrich, Untervogt von Ba

den 358.
Schultheiß 367. 368. 370.

K l in g  er, Hans, Ammann des Klosters
■ Töß 140.

K l in g n a u  97.
K lö t i ,  H. 137.
K lo te n  136. 140. 142. 393. 408. 409. 
K lu p f ,  Wentäl 324.
K n a b e r s h u r d ,  Dübendorf 456.
K n e id , Hans 244.
K n ö p f l i ,  Bauerngeschlecht in Andel

fingen.
Hans, Untervogt 429. '
Jakob 432.

K n ü t te l ,  Hensli 430.
K ö ffe le r ,  Cläwin 246.
K ö l l ik e n  398.
K ö s c h e n r ü t i ,  Seebach 410.
K ö h le r , Koler, Bauerngeschlecht.

Heini 183. Ulrich 358.
K o h lh o lz , Kolholtz, Birmensdorf 89. 91.

Boppelsen 125. 126.

33 **
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K om m en b a c h , Bonstetten 106. 
'K o n s ta n z .

Bistum., Hochstift 216. 352. 379. 400. 
Bischof 235. 412.
Stadt 167.

K o p f h o l z , bei Bingivil 179.
K o r a d i,  Cüradi, Georg 6.
K r  äh st el, Krästel, Kraygenstein, Krey en

stein, Kregenstein 195. 200. 327.
K r a w e l t f u r t ,  Chrewilsfurt, Kräwelsfurt, 

Bietikon 350. 359. 360. 382. 385.
K ra m e r, Heinrich, d. B. u. Obervogt zu 

Hegensberg 122—125. 467.
K ra m e r ,  Cramer, Bauerngeschlecht in 

Bättlikon 307.
K r a u e rs  E r b e n , Binzikon 16. 
K r e g e n s t e in  s. Krahstel.
K rebs, Budi 193.
K rep s e r m a t t , Bietikon 390. 
K r e u z a c k e r , Krützaclier, Crützacherly,

Bielsdorf 327. 331.
K r ie c h b o m e n ,  Bonstetten 107. 118.

K r ie g , Johann, W irt z. „Sonne'1 in Bir
mensdorf 38.

K r ie sb a c h  398. 443. 449. 454. 455.
— Hof, Bubendorf 437.

K r i e ß b o u m w y ß , Borlikon 434. 
K r ü m b e l, Bied im Furttal 205. 251. 
K rum m  bach, Bielsdorf 329 331.334.

— -äcker 331.
— -wiese 330. 334.

K r u th ,  Uli 223.
K ü c h li ,  Jost, Ammann zu Glarus 217. 
K ü n g , Vogt zu Laufen 236.
K ü n b a f f ,  Bielsdorf 331.
K ü ß  n a c h  176. 445.
K u g e le g e r te n , -ägerten 5. 16.
K u n z ,  Bürger- und Bauerngeschlecht.

Felix, Schultheiß von Begensberg 326. 
Jost 13.

K u r tz e  H a b a c k 'e r ,  Bonstetten 107. 119. 
K u  rz h a n s , Bauerngeschlecht in Birmens

dorf 89.

L a b a r te n  s. Langmatten.
L a ch en , Bietikon 387.
L ä c h l i ,  Stefan 51.
L ä g e r n  323.
L a n d e lo h  191.
L a n d e n b e r g , von 136.
L  an denber g -G r e ifensee , von 437. 

Martin 245. 365-367. 382.
Ulrich V II. 245.
Ulrich V II I .  245.
Walter 245.

$. auch Breiten-, Hohen-Landenberg.
L a n d e n b e r g , Bauerngeschlecht.

Bichi 137.
L a n d ik o n , Lantiikon, Lantinkon, Bir

mensdorf 18. 21. 26. 27. 38. 62 -64 . 66. 
80. 88.

L  a n d sr a in  246. ,
L  a n g a c k e r , Birmensdorf 89. 
L a n g e g e r t ,  -egart, Bonstetten 106. 118. 
la n g e n a c k e r ,  Bielsdorf 331. 
L a n g e n b o u m , Steinmaur 324.
L a n g  en e ic h en , Bietlikon 399.
L a n g e n fo r r e n ,  Langen Vorhan, Bättli-

kon 308.
L a n g en m o o s, Kant. Argau 349. 363. 

375. 383. 388.
L a n g e n r ü t i , B o r f  423. 424.

L.
L a n g e te n ,  Langatan, Bietikon 359. 371.

382.
L  a ng he i n i s Hofstatt, Bielsdorf 332. 
L a n g m a tte n ,  Langwatten, Lanwatten-

m atten, Bonstetten 102. 104. 105. 114.
117.

L a n g m e ie r . Jörg und Kleinhans 193.
Felix und Kleinhans 326.

L a n g w id , Bubendorf 455.
L a n g  w iesen , Birmensdorf 87.
L a n z a c k e r , Christian von 501.
L a u fe n  216. 219-221. 226. 228-230.

Burg 216.
Gerichte 235.
Herrschaft 216.
Obervogtei 216.
Vogt 219. 236—238. 240.

L a u p e n ,  Löppen, Werner von, Bürger
zu Grüningen 485. 487.

L a va te r , Zürcher Bürgergeschlecht.
B M . 321.
Hans Budolf, Landvogt von Kiburg 231. 

L ee s. Groß-, Klein-.
L eem a n n , Hans Budolf, d. B. u. Ober

vogt zu Begensberg 127. 199. 264.
Vogt zu Begensdorf 261.

L e e m a n n , Konrad 140.
L e e r ü t i ,  Goßau 4. 14.
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L e g g i  16.
L e h er , Joh.Bapt., Obervogt zu Gutenburg 

97.
L e im b a c h e r , Bauerngeschlecht in Ober- 

wil-Breite.
Ulrich 141.
Wernli 140.

L e m p e r s t a c h e r ,  Dorlikon 435.
L e n g g ,  Längg, Dällikon 249. 250. 
L e n p ü n te n ,  Lonbünten, Dübendorf 458. 
L e o p o ld  I., Herzog von Oesterreich 146. 
L e o p o ld  I I I .,  „ „ „ 417.421.
L e tte n , Bebikon 184.

Birmensdorf 107. 118.
Lietikon 390.

L e tte n  w iesen  390.
L e tz ig r  aben, Letzgraben, Dielsdorf- 

Steinmaur 327. 333.
L e u g g e r n , Kant. Argau 160.
L e w , A m  Heinrich 438. 440.
L e w e r e n ,  Loriikon 436.
L e w e r n - ,  Lewergassen, Lübendorf 456. 
L id ig o , Heinrich 38.
L ie b  eg g , von, Ministerialen.

Anna, Gattin des Bitters Budolfvon Gla
rus 348. 351.

Ludwig 279.
L iebenb  erg , Kiburger Ministerialen

familie 417.
Z teZ er,(N ie ler) Fronwald, — Holz 21. 90. 
L ie l i ,  Lieia, Kant. Argau 35. 80. 90. 
L im m a t,  Lindmag 295. 318—350. 352. 

353. 358. 359. 360. 362. 365. 369. 371. 
372. 375. 379. 381. 382. 385. 386. 

Fischenzen 348. 360. 365. 379. 381. 
• 385. 386.

L im m a t ta l  348.
L in d a u  bei Nürensdorf 140. 141.

M aag , Melchior, ZM . und Obervogt in
Lübendorf 477. 478.

M aag, Klaus, Bauer von Hinwil 170. 
M ä r l ie n , Merchen, Buchs 194. 200.
M an d a c h , Regensberg 192. 328.

Ministerialen 328.
M anesse , Zürcher Bärgergeschlecht 18.
M a r i e n b e r g , (Jistefzienserinnenklöster-

chen bei Vorder-Buchenegg 187. 
M a r i s t e l l a  s. Wettingen.
M a rk u s , Marx, Abt von Rüti 484. 503.

504.. ■
M a r k w a ld e r , Heinrich 296.

L in d  i s t ,  Binzikon 16.
L i r e r ,  Heinrich 365. 367. .
L o c h , Lietikon 353.
L o c h b a c h , Lietikon, 385. 390.
L ochen, -buhl, -feld, -matt, Bonstetten IC5. 

117.
L o c h e r , Hans 141.
L o c h m a n n , Zürcher Bürgergeschlecht. 

Haüs Heinrich, d. R. u. Bergherr 271. 
Kaspar, Obervogt zu Begensberg 204. 
Kaspar, d. B., a. Kornmeister u. Ober

vogt zu Begensdorf 210. 
L o c h iv ie se n , Brütten 157.
L ö w e n b e r g , Hans 438.
L o li  w e g , L ä ttliko n  305.
L o n b ü n te n ,  s. Lenpünten.
L o o , Dorlikon 431. Lübendorf 455. 
L o o re n , Lietikon 385. Dietlikon396. 399. 
L u c k ,  Lugk, Hans 176.
L u c k e n ,  Luckenacker, Lielsdorf 327. 
L ü t i s w y ß ,  Loriikon 434.
L ü tt en b erg , Bonstetten 89. 107. 118. 
L ü tz e lh a r d ,  auf dem Hertenstein ob 

Baden 28.
L  u f f i  n g e rh o f, Lielsdorf 330.
L n g r e n , Lielsdorf 327.
L u n g e r t a k e r , Dällikon 249.
L u n k h o fe n , Zürcher Bürgergeschlecht 18. 
L u n k h o fe r  G ü ter , -Matten, Bonstetten 

105. 106. 117. 118.
L u n n e r n b a c h  89.
L ü g  r e t t e n  s, Höchen.
L u p f  er, Jörg, W irt zu Birmensdorf 54. 
L u z e r n  47. 49. 50. 217.

Schultheiß 49. 50. 217.
Seckeimeister 2Y1.

L y b l i n s a c k e r , Birmensdorf 90.
L y n e r ,  Martin 140.

M.
M a r k w a r t , Hans, gen. Clüg, Untervogt 

von Kiburg 428.
M a sc h w a n d en  20.
M a ß h o l te r e n  105.
M at e l w iß e n ,  Lättlikon 305.
M a u re r , Murer, Bürger- und Bauernge

schlecht..
Heinrich, Schultheiß von Regensberg 326. 
Hans 358.
Hans Bernhard 3. 6.
Heinrich 211. Ruff 501.

— Landrichter 15.
M a u te n  w e id ,  Birmensdorf 89.
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M e d ik o n , Stallikon 90. 91.
M eggen, Werner von, Seckeimeister in

Luzern 217.
M eier s. Meyer,
M e iß , Zürcher Bürgergeschlecht 449. 511.

Hans 109. 442.
Hans, Statthalter in Bubikon 471.
Heinrich 511.
Jakob 110. Johann, d. J ., d. B. 399. 

M eister , Hans 435.
M e 11 e n w y ß , Dorlikon 434.
M ettenber g s. Httenberg,
M e tt len, Birmensdorf 88. 
M e ttm e n ste tte n  216.

Distrikt 19. 101.
M etzg e r , Nikolaus, Bürger von Zürich 442. 
M eyer, Zürcher Bürgergeschlecht.

Friedrich, Fridli, d. B. u. Obervogt zu 
Dübendorf 467.

Heinrich 466.
Johann Kaspar, d. B. u. ZM., Obervogt 

zu Begensdorf 3Q2.
Ludwig, d. B. 195. 336.
Beter, d. B. 176.

M ey er , Bauerngeschlecht.
Christen 434. Fridli, Untervogt zu Düben

dorf 403.
Gorius, Gorgis 431. 435.
Hans 309. 324. 434.
Hansy 331. 332.
Heini, Untervogt zu Birmensdorf 50.
Heini 125. 193. 324. 326.
Heinrich 211. 275. 301.
Heintz 249. 252.
Jagli, gen, Seiler 293.
Jagli 211. 293.
Jakob, Untervogt von Begensberg 132.
Jeckli 46. Jörg 434.
Johann 37. Junghans 330.
Klaus 51. 399.
Kleinfelix 329. 334. Kleinfelix, gen. W irt 

332.
Kleinhans 310.
Konrad 63.434. W irt zu Dielsdorf 323 f.
Lienhard, Untervogt zu Dällikon, 253.
Marx 326. Michel, gen. Pürli 201.
N. 206.
Peter 184. Peter, gen. Schumacher 108.
Budolf 20. Seckeimeister zu Dänikon 301.
Ulrich, Uli 20. gen, Pürli 283.
W . 20.

M e y e rs  B r e i t i ,  Dällikon 250.
-----b ü n d e n ,  Dielsdorf 332.

M e y e r s -  p ü n t l i ,  Dorlikon 434.
— S i t e n a k e r  250.

M e y g r in d t ,  Dietlikon 402. 
M ic h le n w y ß , Dorlikon 434.
M i t t l e r e  S ü m p f i,  Boppelsen 134.
M ö n c h a ltd o r f ,  484.
M ö s li ,  Buchenegg 185.
M ö tte l i ,  Bauerngeschlecht in Sünikon 324. 
M o o s, Wettswil 89.
M o o sa c k e r , Maßacher, Ober- Urdorf 87.

& Wasacker.
M o o sb u rg  bei Effretikon 138. 141. 
M oosgasse , Bonstetten 106. 107.
M o o s g r a b e n , Binzikon 16.
M o o sh .ö lz li,  Birmensdorf 62.
M oosh  o f , Bonstetten 106. 118.
M oosw e g , Bonstetten 106. 118. 
M o o ß a c h t ig e  R e y n  468.
M o r is ,  Abraham 3.
M o ro c h , Moroff, Bauerngeschlecht in

Lindau.
Heini 141. Konrad 140.

M ü h l a c k e r , Müllacher, Dielsdorf 332. 
M ü h le a c k e r , Mülliacher, Binzikon  15. 
M ü h leb a ch , Müllibach, Binzikon 5.

Dällikon 252. Dietlikon 396. 397. 399.
M ü h le b e rg , Bonstetten 102. 114. 
M ü h le b e r g , Müliberg, Heinrich, d. B. zu

Winterthur 421.
M ü h le h a ld e , Dietikon 390.
M ü h leh o lz , Birmensdorf 35. 79. 
M ü h le to b e l , Binzikon 5. 15.
M ü lle r , Bauerngeschlecht.

Balthasar 423. Fridli 456.
Hans 246.
Heinrich, Heini 434. 445.
Johann 182. Melchior 478.
Oswald, Untervogt zu Birmensdorf 57. 
Budi 435. 436. Simon 331. 333.
Ulrich, Uli 20. 37. 89. 329. 332.

M ü llim a tte n , Zürcher Bürger geschlecht 
18.

M ü ln e r , Zürcher Bürger geschlecht.
Vögte zu Birmensdorf-Urdorf 18. 26. 39. 
Eberhard 25. 26. 36—38.
Groetz 18. 40—42.
Grottfried 40 — 42.
Jakob 25. 27. 36. 37.
Johannes 38. 40.
Budolf 25. 27. 36. 37.

M ü s l i ,  Buchenegg 185.
M ü ß , Binzikon 4. 15.
M u r , Dällikon 252..
M u r i, Benediktinerabtei 18. 242. 348.



Orts- und Personenregister 629

N ä fe n h ä u s e r s .  Hohenstein, 
N ä g e n g e ß li  s. Negi.
N ä s p le n ,  Nesplen, Grüningen 12.13.16. 
N a ll ,  Bonstetten 107. 118.
N a sse n  w il  324—327. 331.
N e er ach  324.
N eeracher , Bauerngeschlecht.

Bläsi 201. Hansi 331. 332. 334.
Jakob 206.

N eeracher B re ite  329.
N e fte n b a ch  143. 223. 304.
N e g i, Negigäßchen, Negwißli, Gütig

hausen 317.
N ellenburg , Grafen zu 417.

Johannes 217.
N e se r , Hans 50.
N e tzh a m m e r , Zanz 194.
N e u  am t, Obervogtei 326. 328.

Vogt 328.
Untervogt 326.

N e u b ru c h ,  Nüwbruch, Dättlikon 305. 
N e u e n h o f, Kant. Argau 382. 
N euhÖ lzli 91.
N e u m a tt ,  Neuowmath, Dietikon 363.

O b er-B u ch , Buch a .I .  181. 
O b er-D ü rn te n  s. Durnten.
O b e r -E n g s tr in g e n  246.
O b er-G la tt 465.
O berhausen , Opfikon 410.
O b er-H u b , Buch a. I . 181. 
O b e rh ü s le n  s. Häuslen.
O b e r l is m a t te  64.
O berndorf, Dietikon 348—352. 354. 358. 

361-363. 373. 382. 385. 387. 390. 
Freihof 349. 352. 353. 386. 387.
Gerichte 363. 365.
Meier, Meierhof 348. 351. 361. 365 ff. 373. 
Mindere H of 348. 351.
Vogtei 352. 354. 355. 364. 366. 

O b ern d o r f, W att 
O bernhof, in, C. 182.
O b er-S te in m a u r s. Steinmaur,
Ober- U rd o r f s. Urdorf.
O ber-U ster s. Uster,
O b er-W en in g e n  132. 324.
O berw il, Dägerlen 242.
O berw il, Nürensdorf 136. 140—142. 
O berw il, Kant. Argau.

Oberwiler Fronwald 21. 90.

Rechtsquellen des Kts. Zürich. I I .

N.
N e u -B e g  e n sb e rg s . Begensberg. 
N e u w ie s e n , Brütten 157.
N id w a ld e n  217.
N ie d e r -A f fo l te r n  s. Affolternb. Z. 
N ie d e rd o r f,  Zürich 175. 
N ie d e r -D ü r n te n  s. Dürnten. 
N ie d e r -E g e r t  454. 462. 463.
N ied e r  - E ß l in g e n  s. Eßlingen. 
N ie d e r -H a s l i ,  Nyder-Haßlen, Haßlen

322. 326. 327. 329. 330.
N ie d e r -S te in m a u r  s. Steinmaur. 
N ie d e r -  U rd o r f s. Urdorf.
N ie d e r  weg, Dorlikon 434.
N ie te r  F r o n w a ld , -Holz s. Lieler — 
N ie n e h o v e n , Dietikon-Oberndorf 353. 
N ig g en b erg  bei Grüningen 6. 11. 13.15. 
N ig g e n ta l ,  Birmensdorf 91.
N ü p p , Welti 52.
N ü r e n s d o r f  136. 140. 141. 143—145. 
N ü s c h e le r , Johann Ludwig, Landschrei

ber zu Hegensdorf 253.
N üw en h o w , Nuwhau, Neuhau, B ir

mensdorf 72. 83. 91.
N u ß b a u m e r , Hans 314.

o.
Ober- W in te r th u r  308.
O bw alden  217.
Ö denw yß , Dorlikon 434. 
ö h e m sh o ff ,  Bonstetten 106. 118. 
Ö lh a fe n , Kraft, Leutpriester in Düben

dorf 457.
O eri, Zürcher Bürgergeschlecht.

Felix 19. 45. 47. 50.
Hans, Schultheiß 45. 47. 51.
Budolf 51.

O erliko n  20. 410.
O esterre ich .

Haus, Herrschaft 151. 417. 426.
Herzoge 243. 319.

Albrecht II .,  Heinrich, Leopold I ,  
Leopold I I I .,  Otto.

O eten b a ch , Dominikanerinnenkloster, s. 
Zürich, Gotteshäuser.

O e tlik o n , Kant. Argau 295 -297.
Oet w il a. d. Limmat 155. 349. 362. 374. 

381. 383. 388. 389.
Oet w il a. See 5.15.
O h rin g e n , Seuzach 223.
O p fik o n  396.
O r t ,  (Inder Ort, Dielsdorf 329. 330.

3 4
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O ssingen  242. 314. 422. 423. 426. 465. 
O te lfin g e n  40. 121—130. 132. 210-214.

243. 264-269. 271 - 273. 279-287. 290—
296. 299-303.

O tt, Bauerngeschlecht in Nassenwil.
G. . . 326. Hans 324. 326. Heini 325.

O ttik o n , Goßau 2. 3.

P.
P eter , Abt von St. Blasien 25.
P fä f f ik o n ,  Kant. Zürich.

Landschreiber 479.
P fä f f ik o n ,  Kant. Schwiz 157.
P fä v ers , Pfäfers, Benediktinerstift 149,

491.
P fa ffe n w ie s li  327.
P fa ffh a u s e n , Fällanden 468.

B ä te rsch e n  320.
B ä tie n  432.
B a m e r n , Birmensdorf 88. 91.
B andegg , Kiburger Ministerialen 417. 
B a p p e r s w il ,  Grafen von 145. 437—439.

485.
Budolf IV . 435.
Elisabet 485. 503. Gern. Graf Ludwig 

von Homberg.
B a p p e r s w il ,  Stadt 170. 485.

Schloß 503.
Spital 417. 421. 422.

B a p p o ld , Jakob, d. B . u. Obervogt zu 
Dübendorf 445.

— Oswald, Hofmeister zu Töß 306. 307.
B a tg eb , Bauerngeschlecht in Dietlikon- 

Bieden.
Hans 402. Heinrich 405.
Kilian 402.

B a th a u se n , Gisterzienserinnenkloster 48. 
B e b m a n n , Budolf 38.
R e b s ta l  s. Beppischtal.
B ec kh o l der am t, Grafschaft Baden 87. 
B e d in g , Budolf; a. Ammann zu Schiviz

217.
B e gensberg. Freiherren von 18. 26. 121. 

242. 243. 322. 349. 484.
Lütold V II I .  375.
Ulrich 375.

B eg  ensberg, Alt- 243—245. 'Neu- 192. 
Amt, Herrschaft, Landvogtei 121. 124.

127. 191. 193. 198. 199. 204. 206. 261.

O ttik o n , Illnau.
Ministerialen 417.

O tto I I . ,  Graf von Habsburgs. Habsburg. 
O tto, Herzog von Oesterreich 146.
O tto, Abt von St. Blasien 100‘. 
O t tu r f f tw y ß ,  Dorlikon 436.

P f i s t e r ,  Heinrich, Zürcher. Vogt zu B ir
mensdorf-Urdorf 49<

P fis t e r ,  Jakob 15.
P fla s te rb a c h  323. 324. 329.
P fu n g e n  304.
P op  s. Bopp.
P ü n t,  Dürnten 509.

I P u r  s. Bauer.

R i  «

264. 272. 281. 286. 290. 293. 294. 295. 
300. 301. 303. 322. 324. 326. 328.

Herrschaftsgericht 122.123.131. 132.134. 
196.

Landschreiber 127. 203. 211. 272. 283. 
294. 303.

Landvogt, Obervogt, Yogt 122—121. 127. 
131-135. 193. 195. 197. 199-201: 204. 
207. 209. 210. 215. 245. 261. 264. 272. 
281-283. 286. 293. 303. 326. 328. 329. 
335. 341. 342. 345. 346. 347.

Untervogt 122. 127. 131. 132. 193. 
B e g e n sb e r g , Stadt 193. 211. 322. 324.

328. 333. 337. 338.
Bürgerschaft 326. 337. 338.
Schloß 199. 345.
Schultheiß 326.

B e g e n sd o r f, Alt-Begensberg 243. 245. 
279.361. .

Amt, Herrschaft, Vogtei 210. 243. 257. 
261. 270—272. 275? 289. 290.293-295. 
300. 303.

Distrikt 191. 322. 437.
Landschreiber 253. 272.
Obervogt, Vogt 203. 210. 248. 259—261.

.263. 275—277. 282. 285. 289. 293. 303. 
B e ic h e n a u , Benediktinerabtei 149. 411.

437.439.443.491.
R e im b o l tz  sw ile , Reinbrehtzwiler s.

Bemetswil.
B e in h a r d , Bernhard, Pfleger des Chor

herrenstiftes in Zürich 325,
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R ein h a rd , Hans Heinrich, Stadtschreiber 
in Zürich 210.

R e in m a n n ,  Rynman, Rimhan, Heini 356. 
357.

R e m e tsw il,  Reimboltzswile, Reinbrebtz- 
wiler 28.

R e p p is c h  43. 44. 62.64.86-88.98. 102. 
187. 352. 353. 364. 386. 387. 390.

R e p p is c h ta l , .  Rebstal, M ittlerO ber-, 
Unter- 18, 27. 36. 65, 80. 90. 102. 185. 
187.

R e u e n ta l, Birmensdorf 89. ,
R e u tlin g e r , Jörg 478.
R e y tz a k e r ,  Bällikon 249.
R h e in ,  Rin, Rhyn 235. 311. 400. 
R h e in h a ld e , Hachsen 221—223. 
R h e in ta l  285.
R ib a c k e r ,  Bonstetten 107. 118. 
R ib e r s b r u n n e n , Bonstetten 105. 117. 
R ie h t er sw il,  Ricbtiscbwyl 217.
R ie d , Riet.
— Binzikon 16. 17.
— Bonstetten 105.
—' Ober-, Nieder-, Breite 138. 143.
— Brütten 157.
— bei Bätwil 317.
— Bieisdorf 327. 330. 341.
— bei Bietlikon 396. 399.
— bei Bürnten 485.
— im Furttal 203. 210. 250. 251.271.280. 

284. 285 ff 290. 300.
S. auch Eschenried, Wangener Ried.

R ie d a c k e r ,  Bällikon 249.
R ie d ä c k e r , Brütten 157.
R ie d b r u n n e n , Buchs 302.
R ie d e n  a. Aibis s. Aibisrieden.
R ie d e n  a. d. Glatt 393-396. 399-401.

403-410. 437. 438. 444. 478.
Gemeinde 399 —401. 403. 404. 408. 409. 
Vogte, Vogtei 393. 400. 407. 437. 444.

R ie d g a s s e , Bielsdorf 330. 332. 345. 
R ie d l i ,  Boppelsen 134.
R ie d m a tte n , Birmensdorf 87. Bonstetten

106. 117.
R ie d m ü h le , Bietlikon 399.
R ie d  w e g , Bübendorf 466.
R ie d w ie se n , Bietikon 388. Birmensdorf 

87, Bietlikon 399.
R ie t ik o n ,  Bonstetten 107. 118. 119.
R  i et l er, Werner, Landschreiber von

Glarus 217.
R i fe n ,  Buchenegg 185.
R ih b o ld Z V J
R in d e r h o lz , Binzikon 5. 16.

R in d e r k n e c h t,  Bauerngeschlecht. 
Heinrich 475. Untervogt zu Schwamen
dingen 405.
Jörg 331. 334. Uli 476,

R in d e rw e g , Bällikon 250.
R in g e r m u t ,  Hans, d .R . zu Winterthur 

421.
R in g l i k o n  19. 35. 80. 87. 88.
R in g w il  161. 179.
R i s , Hans 503.
R is e ,  Vorder- und Hinter-, Birmensdorf 

80.
R is i ,  Risisbrunnen, Boppelsen-Regensberg 

125.
R is i ,  Bielsdorf 327. V
R i s i ,  unterhalb Höngg 386. - 
R iso , Rüdolfus 325.
R i s p l i ,  Heinrich, Chorherr der Abtei 

Zürich 439.
R i  st et, Ryschatt, Birmensdorf 64. 
R ö h r e n m o o s , Rürimos, Rörrimoß, am

Egelsee ob Bietikon 360. 373. 390. 391.
R ö m e rb ä c h le in , Birmensdorf 88 
R ö sch , Bauerngeschlecht in Breite,

Hans 142. Uli 142.
R ö s li , .  Heini 244.
R ö te n b a ch  221. 235.
R o h  ra c ke r , Boppelsen 135.
B o h re r ,  Rorer, Eabian 219.
R o lle n b a ch  86. 87.
R o m  320. 379.
R orbas  182. 304. 305. 308-310.
R o rb o s , Amtmann zu Töß 307. 
R o ß n a g e l, Hans, Bürger von Winter- 
, thur 421. 422.

R o ß  weg, Hachsen 221. 222.
R o ß  w e id , Birmensdorf 90.
R o ß w  iese, Rostwyßen, Rossenwyß, 

Bielsdorf 330. Borlikon 435.
R o te n a c k e r , Birmensdorf 88. Bielsdorf 

332.
R o t te n b o u m , Bietikon. 388. 
R o t t e n g u t ,  Birmensdorf 106. 118. 
R o ü s t ,  Zürcher Bürgergeschlecht.

Biethelm, B M . 116.
Heinrich, a. BM. 162.
Marx, Schultheiß 49.
— Herr zu Bübelstein 463. 464.

R u b l i ,  Bauerngeschlecht in Hachsen. 
Hans 240. Heinrich 231.
Josua 219.

B u  e k s tu l ,  Heini, Untervogt von Kiburg 
308.



532 Orts- und Personenregister.

R u d o l f  I., deutscher König 145. S. auch 
Habsburg.

R u d o lf ,  Abt von Wettingen 365.367. 379. 
R u d o lfs te t te n ,  Ruderstetten, Kant. Ar-

gau 86. 356, 357.
R ü d g e r , Heinrich, der Jünger, d. R. zu 

Winterthur 421.
R u fe ,  Rüffe, Dübendorf 465.
R ü m la n g , Ministerialen von.

Bilgri, Vogt auf Neu-Regensberg 192. 
Heinrich 49. Crem. Margareta Brun. 
Ulrich 223.

R ü r k ü b e 1, Dübendorf 465.
R ü ti ,  Pfarrei 507.
R  ü t i , Prämonstratenserabtei 393.484—486. 

501. 503. 507.
Abt 484. 502- 506.
Abt und Konvent 503.

— Amt 15.
R ü t i ,  Rütti.

Dättlikon 305. 315.

Dätwil 315.
S. auch Alte-, Hangende-, Hoche-. 

Langen-.
R ü t i ,  von, s. Vonrüti.
R ü tib a c h , Steinmaur 327.
R ü tih o f ,  bei Dorf 423.
R ü t ih ü s l i ,  Bonstetten 105.
R ü t in e r w a ld  485.
B ü tiw ie s e , bei Dorf 423.
R ü ts c h ,  Bauerngeschlecht 140.

Hans 127.
B ü ts c h i,  Albrecht 50.
R u n e i i, Hans, d. R., Obervogt zu Bon

stetten 114.
R u n tz e n f lü ,  Binzikon 5.
R uff, Bauerngeschlecht in Birmensdorf 64. 
B u ts c h w il  242. 308.
R y s c h a t t  s. Ristet.
R y ß y  s. Risi.
R y ß y b ü n d e n , Risipünt, Dielsdorf 329. 

331.

Sach, Hinwil 179.
S ä c k in g e n , Damenstift 149. 491. 
S ä g em a n n , Sägenmann, Bauerngeschlecht

in Dachsen.
Christian 219. Konrad 222. 225. 231. 

S a g en to b e lb a c h , ehemals Stettbach 452. 
S a g is a c h e r ,  Binzikon 15.
S a l, Hans von, Schultheiß von Winter

thur 421.
S a la , H. de 183.
S a l er, Hermann, Bürger von Winterthur

320.
S a l tz m e ß a c k e r ,  Dielsdorf 328.
Sam  le n ,  Dietikon 388.
S a n d b u ck , Adlikon b. A . 314. 
S a n d h ü g e lh o lz , Binzikon 16.
St. B la s ie n  im Schwarzwald, Benedik

tinerstift 18. 20.25—35. 37—40. 43. 46. 
52—55. 57-61. 65—70. 72—75. 77. 
82—84. 86. 97-100. 101. 191.

Äbte*. Christoffel, Georg (Jörg), Johannes 
I I . ,  Johannes I I I .,  Gallus Has, Hein
rich, Kaspar, Otto, Peter.

St. G a llen , Benediktinerstift 1. 145. 149.
160. 191. 242. 319. 320. 322. 411.484. 491. 

St. J o h a n n  im Thurtal, Benediktiner
kloster 160.

St. L e o n h a rd  bei Zürich 38.
S a n t  M i c h e l's e g e r d , Bonstetten 102.114.

S t. V eren a , Dominikanerinnenkloster in 
der Brunngasse in Zürich s. Zürich, 
Gotteshäuser.

S a rbach  212. 273.
S a r g a n s  440.
S a rm e n s to r f  155.
Schachen , Bonstetten 102. 114. 
S chachen , Schachenmatt, Dietikon 386. 
S ch a d en w iese , Boppelsen 133. 
S c h ä flib a c h , auch Urdorferbach 353.

360. 363. 375. 381.
S c h ä n e n  s. Scheunenhof.
S c h ä n n is ,  Damenstift 149. 491. 
S c h ä n n is , von, Zürcher Bürgergeschlecht.

Hans Heinrich, Landvogt zu Grüningenl.
S c h ä r  e r , Bauerngeschlecht.

Bartholomäus, Untervogt zu Begensberg
131.

Heinimann 3.
S c h ä re rs  T ü ff i ,  Binzikon 5. 
S c h a ffh a u s e n  136. 139. 217. 236. 314.

393. 411. 417. 421. 431.
Gotteshäuser:

Allerheiligen, Benediktinerstift 314.393. 
411. 417. 421. 422. 431.

S c h a f fh a u s e r  S tr a ß e ,  Dachsen 235. 
S c h a rn a c h ta l , Kaspar von, Landvogt zu

Baden 378.
S c h a u b ,  Schoub, Hans 423,
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S c h a u fe lb e rg e r , Hans Rudolf, d. R. 
und Spitalmeister 210. 271.

S c h e d le r s a c k e r , Bonstetten 105. 117. 
S ch e ib e n b ü h l, .396.
S c h e ib li  s. Schybli.
S c h e ll ,  Hans, a. Ammann von Zug 217. 
S c h e lle n b erg , Jakob 140.
Scherer, Scherrer, Bauerngeschlecht, C.

182. Konrad 244.
S ch e u n en h o f, Schünenhof, Schänen, Bir- 

mensdorf 21. 90.
S ch ib ier  s. Schybler.
S c h ib l i  s. Schybli.
S c h la g g b a c h , heute Allmendbach, B ir

mensdorf 61.
S c h la t t  320.
— Anna von 138.
S c h la t t  e r , Bauerngeschlecht in Otel- 

fingen.
Christen 283. Hans 211. 295. 

S c h l e i n i k o n  242.
S c h l i e r e n  348—351. 358. 359. 361. 392. 
S c h l ie r e r  F r o n w a ld  87.
S c h lie r e r ,  Hans, 358.
S c h l in in g e r s — aker, — hürd, — hus,

Dübendorf 455. 456. 458.
S c h lu c h e n ,  Sluchen 454.
S  c h lü c h ta l ,  Großherzogt. Baden 60. 
S c h lü c h t i ,  Slüchtenrisi, amJLrchel 305. 
S c h lu p f ,  Jörg, Propst im Stampfenbach

b. Zürich 52.
S c h lu ß b e rg , Binzikon 5.
S c h m id , Zürcher Bürgergeschlecht.

Andreas, d. R., Pannerherr und Ober
vogt zu Regensdorf 248.

Hans, Landvogt zu Andelfingen 316.
Hans Jakob, Vogt zu Andelfingen 316.
Konrad, Obervogt zu Dübendorf und 

Schwamendingen 409.
S ch m id  auf Goldenberg.

Johann Kaspar 425.
S c h m id , Bauerngeschlecht.

Hans 326. 439.
Heinrich, Heini 46. 125. 127.
Jakob, Jaggli 262. 478.
Jörg 434. Kaspar 435. Konrad, Cüni 

106. 118. W irt zu Dietikon 355. 357.
Michael 113. 116. Peter 283.
Rudolf, Untervogt von Regensberg 122. 

127. 201. 262. Rudy 439.
Welti 55. 89. Dorfmeier 57.

S chm y tz h a ld e n ,  Dielsdorf 328. 
S ch n a b e lb u rg , Freiherren von 348.

Schneeberger, Hans Heinrich, a. Land
vogt im Thurgau 280. 285.

S c h n id e r , Bauerngeschlecht.
Jakob 193. Konrad 324.

S c h ö f f l is ä o r fW A .  324.
Schön , Anton, Ratsbote von Bern 217. 
Schön , Bauerngeschlecht in Dällikon und

Dübendorf 252. 455.
Rudi 250. Heintz 252.

S ch ö n a u , Hans von, Herr auf Dübelstein 
438. 460.

— Hans Heinrich, Vogt zu Greifensee 471. 
S c h ö n b ü h l, Dürnten 485.
S ch ö n en b erg , Kant. Argau 349. 355.

363. 375. 383. 388.
S ch ö n e  H o fs g ü te r ,  Birmensdorf 90. 
S ch ö n en w erd , Burg bei Dietikon, Sitz

kiburg. - habsurg. Dienstleute, Zürcher 
Bürgergeschlecht.

Burg, Burgstall 361. 381.
Meier, Meierhof 349. 361. 373. 387. 
Ministerialen 18. 348. 349. 354. 366. 
Hartmann 352. 354. 355. 363. 365. 
Heinrich 355. Heinrich 355.
Johannes, Ritter 350. 361.
Rüdger 352. 354. 355. 363.

S ch o llen b e rg , ehern. Burg im Flaachtal 
412.

Sch o ß  b. Gfenn 454.
S c h o tt ik o n  320.
S ch ra n en , Schrenen 108. 119. 
S c h r a n n e n f lü  390.
S ch re ib e r , Schryber, Hans 423. 
S c h ü n e n h o f  s. Scheunenhof. 
S c h ü ra c h e r ,  Dübendorf 456.
S c h ü r e r , Hans, Dorfmeier in Birmens

dorf 57.
S c h u lth e iß  underm Schopf, Gottfried, 

Schultheiß zu Zürich 439.
S c h u lth e ß , Kornelius, d. R . 226. 
S c h u lth e ß , Bauerngeschlecht in und um

Binzikon.
Hans Heinrich 16. Johannes 16. Kaspar 

12. 13.
S ch u m a ch er , Jörg 223.
S c h u r te r , M arx 310.
S ch w a b , Bauerngeschlecht in Bonstetten 

104. 106. 117. 118.
Schw abenacker  105. 117.
S ch w a m en d in g e n  393. 409. 410. 437. 

438. 477. 478. 480. 482.
S c h w a n d  s. Geschwand.
S ch w a n d e n , Birmensdorf 88.
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Schw arz, Andreas 134.
S c h w a rzb a c h , Birmensdorf 90.
Schw är zenm oos, Boppelsen 126. 
S c h w a rzm u re r , Felix, Vogtherr zu Alti-

hon 428.
S c h w ä r z r e in , Dübendorf 456. 
S ch w e ig er , Hans Werner, Besitzer von

Dübelstein 438. 453.
S ch w e iz  432.
S ch w en d , Zürcher Bürgergeschlecht 136. 

142. 393. 400. 437. 438.
Agnes 136. 139. Crem. Hans Trülleray.
Berchtold 438. 439. 440. 442, Gern. (Ha

vanna von Göttiikon.
Hans (II.)  d. Ä., Gerichtsherr zu Breite 

137 ff.
Hans (III.)  139.
Hans (IV.) d. Lange 442.
Heinrich, Bitter, Vogt zu Andelfingen

422.
Konrad, B M . 444.
Suederus 393. 399. 437. 442.
Ulrich, Schaffner zu Bubikon 171. 

Sch ivend , Bauerngeschlecht.
Großhans 246. Kleinhans, Untervogt zu 

Affoltern b. Z . 245. Bütschi 244. 245.
S ch ive n d en g u t, Dietikon-Oberndorf 353. 
S ch icen ke lb erg , südlich von Dielsdorf

195. 327. 339-341. 343. 344. 346. 
S ch w erzen b a ch  438. 449. 453.
Sch wer zenbach , Landvogt zu Grü-

ningen 14.
Schw er zen b a ch , Hartmann, d. B. 343. 
— Mathias, d. B., Obervogt zu Begensberg

193. Baumeister 195. 336. Seckeimeister 
124. 126.

S ch w ilch , Fridli und Mathias 6. 
S c h w iz  217.
S c h y  bl er, Heinrich 293.
S c h y b li, Schibli, Scheibli, Bauernge

schlecht in Otelfingcn.
Heinrich 132.
Jakob, Jaggli 127. 283.

Seebach , Bach 443.
—, Dorf 410.
Seen  223.
S eew a d e l, Dübendorf 476.
S e i le r ,  Ludwig, Schultheiß von Luzern

217.
S e iler , Jakob 127.
S e ld e n a u , Selnau, Cisterzienserinnenklo- 

ster s. Zürich, Gotteshäuser.
S e llen b ü ren  86. 90.
S e llen b ü ren , Freiherren von 101.

S e n n , Hermann 435.
S en n o  121.
S e u za c h  411.
S if r id s a k e r ,  Dübendorf 458.
S ig g ,  Felix 434.
S ig r is t ,  Bauerngeschlecht 354.

Hans 113. 116.
S ilb e r  egg, Birmensdorf 88.
S ilb e rn , bei Dietikon 389.
S im o n , Bimmen, Üli 201. 262.
S in g e r ,  Jörg 433. 436.
S i t e n ä k e r ,  Meyers, Dällikon 250. 
S lu c h e n  s. Schluchen.
S n e s le ip h e ,  ob Altstetten 350.
So l, Bonstetten 102. 107. 114. 118. 
S o n n h a ld e , Sonnhaldenholz, Soohalten-

holtz, Binzikon A. 14. 15. 17. 
S p ä t t l e n ,  Bonstetten 105. 117. 
S p a n h o l tz ,  Sparholz, bei Dickbuch 320. 
S p a re n  ä s t ,  Birmensdorf 80.
S p e n g le r , Johannes, Kaplan a. d. Prop

stei Zürich 38.
S p i lh a ld e , Spilhaldenacker, - brunnen

Binzikon 5. 16.
S p i 1 h o v e , Bonstetten 101.
S p il l  e r , Jost, Vogt zu Baden 367. 368.370. 
S p il lm a n n , Bauerngeschlecht in Dälli

kon 252.
Kaspar 275. Mathys 262. Uli 252. 

S p in n h o ld e r b r u n n e n  s. Spilhalde. 
S p i tz ,  Gamlikon 36. 80. 86. 90. 91. Bop

pelsen 128—130. Dänikon 280.
S p itz e g g  90.
S p i t z  w iesen , Dübendorf 439.
S p o n ,  Span, Bauerngeschlecht in Dachsen.

Boley 231. Heini 231, Hermann 222. 225.
Konrad 219.

S p re ite n b a c h  349. 351. 352. 355-360.
372. 377. 382. 388. 391. 392.

S p r o ß ,  Hans Heinrich, d. B. und Seckei
meister 66.

S p r ü n g li ,  Hans, Schreiber zu Andel fingen
315. 432.

S p r ü n g l i , Jakob 315.
S p ry n g s te l ,  Sprynstell, Spryngstall s.

Breistel.
S p y c h m a tt ,  Spy rclimatt, Birmensdorf

21. 90.
S tä g e r , Georg 283.
S ta g e l, Zürcher Bürgergeschlecht 438. 449

Friedrich 185. 186. 449.
S ta l l i k o n  19. 27. 36. 38. 52. 66. 80. 84

-8 6 . 90. 91. 97. 101. 102. 113. 114. 116.
185-187.
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S ta m m b e rg , Stamnier, bei Bach 183. 
S ta m p fe n b a c h  b. Zürich 58. 75. 76. 99.

Propst, Schaffner, Awjmann des Stiftes
St. Blasien 18. 20. 27. 46. 52. 55. 56. 60.
61. 67—74. 76. 82. 83. 97. 98. 99.

S ta n g  &n l oc h, Jfurttal 301.
S ta p fe n ,  Birmensdorf 88.
— Hintere, Dielsdorf 329.
S ta p f  er, Heinrich, d. B. 440. 441. 
S ta p f  er, Bauerngeschlecht in Dietikon.

Bichenza 353. Büdger 353. Uli 353. 
S ta r k e n s io i l , Kant. Argau 382.
S ta u b , Benedikt, Großkellner in Wet

tingen 298.
S teg  graben , Bonstetten 104. 117.
Steg w iese , Stäg-, Dorlikon 436.
S te in ,  Steyn, Bonstetten 105. 117.
S te in ,  Konrad von, Ammann zu Birmens

dorf 38.
S te in b rü c h e l, Hans, d. B . 72.
S te in e r ,  Zürcher Bürgergeschlecht 87.

Hans Budolf, Landvogt zu Begensberg 
345.

S te in e  S ta p fe n , Birmensdorf 9Q. 
S te in h a u s e n , Kant. Zug 20. 27. 67.
S te in  m ans W in g a r t e n ,  Dättlikon 305. 
S te in m a u r , Ober- und Unter- 131. 193.

322. 324. 326-328. 330.
S te in m a u r , Johannes von, 192.
S  te in  w eg , Dietikon 388.
Stettba-ch, Jakob, Großkellner zu Wet

tingen 366.
S te ttb a c h , Dübendorf 410. 437. 438. 452.

453.
S te ttb a c h  s. Sagentobelbach.
Stettba-ch en m a tte n , Bonstetten 107.

118.
S te ttb a c h er  H o lz  452.
S tie ra c k e r , Dielsdorf 329. 334. 
S tie r h o lz ,  Stier enholtz, Buchs 134. 135. 
S tie r w ie s e n , Dällikon
S tie r  w ie sh a g , Buchs 212.
S t ig a k e r ,  Steigacker, Dällikon 249. 250. 
S to c k  im  B ie d , Buchs 301. 302. 
S to c k e n , Dorf 423.
S to c k e n b a c h , Stoki'bach 102. 114.

T äg ern a u , Goßau 5. 15. 
L a g ers t s. Dägerst. 
T ä n d e n b ü h l s. Däntenbühl. 
T ä tt l ik o n  s. Dättlikon.

S to ck le r , Stocklergasse, Dällikbn 249. 251. 
S to ckm eyer , Felix 193. 326. 
S tö ffe lb a c h , Zufluß der Beppisch 387. 
S to ll , Budolf, Goldschmied, Vogt zu Dü

bendorf 445.
S to rc h e n b ü h l, bei Dietlikon 396.
S tr ic k ä e h e r , - buhl, Birmensdorf 88. 
S tru b e n e ich  359. 371. 382..
S tr u b h a a r , Heinrich 201.
S tu b e n  oder B an n en  in der, Buchs 302. 
S tu c k i ,  Zürcher Bürgergeschlecht.

Hans, Vogt zu Grüningen 504.
Hans, Pfleger zu Bubikon 173. 175. 
Budolf, Vogt in Laufen 219.

S tu c k i ,  Jakob, Untervogt der Herrschaft 
Andelfingen 315. V

S tu der, Konrad, Vogt zu Grüningen 485. 
'487. ’ . >  ,

S tü d lib e r  g , zwischen Dätwil und Gütig
hausen 315—317.

S tü h l in g e r , Begensberger Ministerialen 
328.

S tü h l in g e r h o f ,  -pünten, -ried 327. 328. 
332. 334.

S tü s s i ,  Budolf, Bitter, BM . 367.368. 370, 
S ü m p fi •$. Mittlere Sümpfi.
S ü n ik o n ,  Zynnicken 323.324. 
S ü re n lo o , Birmensdorf 88.
S ü s s e n r ü t i ,  Dorlikon 435.
S ü ß l i ,  Bauerngeschlecht in Diclsdorf 329

—331.
Adam  343. Konrad 329. Othmar 332. 
Ulrich 331.

S ü ll e r , Bauerngeschlecht in Diclsdorf 331. 
334.

S u lz  bei Dinhard 411.
S u lzb a c h , Uster 508.
S u m d ie n s tz g ü t ,  -matt, Bonstetten 106.

108. 118. 119.
S u m e r g a n te r ,  Dielsdorf 330 s 
Surb er, Heinrich, Bichter und Amtsseckei

meister zu Begensberg 301.
S u te r ,  Bauerngeschlecht in Altstetten, B ir

mensdorf und Dübendorf 455.
Hans 52. 358. Heini 55. 57. 89. Uli 50.

S u te r s  L u k e n  359. 371. 382.

T.
T a l, I m , Buchenegg-Dägerst 187. 190. 
T a lh e im  s. Dorlikon.
T a n g ie r , Hensli 46.
T a n n , Dürnten 484. 509.
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T a n n ä g e r te n  509.
T a n n e , Birmensdorf 88.
T a n n h a u .  Thannhouw, am Schwenkelberq 

339-341.
T a n n sb e rg  bei Binzikon 16.
T a t te n h o l t z ,  Dättlikon 305.
T eg en , Degen, Hans, Bonstetten 46. 
T e in in g e n , Peter von, Kirchherr von

Klingnau 38.
T e isch lib a ch  s. Deischlibach.
T e l l ic k e n  s. Dällikon.
T engen, Freiherren von 216.

Johann, Landgraf im Klettgau und Herr 
zu Eglisau 217.

T e n n d te r b ü h l  s. Däntenbühl. 
T e n n tl ic o n  s. Dändlikon.
T e s ib a c h , Desibach, Anton 183.
T eu fen  182. 308. 309.
T h a c h s lö c h e r ,  Dachslöcher, Dättlikon

305.
T h a l and, H. 182.
T h an n  a r ,  Tanner 183.
T h e se n b a c h  s. Desibach.
T hom m ann , Heinrich, d. B . 253. 
T h u m ise n , Thumysen, Junghans, d. B.,

Vogt zu Hegensberg 199. 261. 264. 267. 
343.

Rudolf, Landvogt zu Regensberg 326. 
T h u r  428. 431.
T h u rg a u  119. 280. 285. 297. 412. 436. 
T ie fe n a u , Adlikon b. A. 314. 
T ie fe n g a sse n , -moos s. Tuffen-. 
T ie rg a r te n  387. 465.
T in ty k o n ,  Ülin 46.
Tobel, Im, Reppischtal 65.
T o b e l, nffem, Niggenberg 6.
T obelacker  6.
T ö b e r .  6lr. 182.
T ö h r l in s - ,  T ö r in s h a ld e n ,  Birmens

dorf 80. 90.
T ö ß , F luß  182. 305. 308. 310.
T ö ß , Dorf 101. 145. 314.
T ö ß , Dominikanerinnenkloster 181. 183.

304. 306-310. 314. 319. 320. 411. 412. 
417. 419-424. 426. 428. 431.

Priorin und Konvent 306. 420. 427.
Amt, Amtmann, Schaffner 307. 308. 311.

314. 315. 319.
Hofmeister 310.

T ö ß r ie d e r n  182.
T og g en b u rg , Grafen von 160. 437.

Diethelm 160.
T o g g w il, Freiherren von 101. 
T o g g w ile r , Hans 113. 116. 118. 
T om m ann  s, Thommann.
T ore, von dem, Johannes, Ritter und österr.

Kammermeister 146.
T o r , zum s. Zum Tor.
T o r n m a t• t , Birmensdorf 21. 90.
T r ach sei, Bauerngeschlecht in Birmens

dorf und Urdorf.
Hensli 46.
Untervogt 50.

T ra n k ib a c h  bei Binzikon 16. 
T r in k le r ,  Johannes, Gerichtsherr auf

Buchenegg 185. 186.
— Johannes 365. 367.
T rü b , Heinrich, d. R . 66.
T r ü b , Bauerngeschlecht.

Hans 326. Heini 456.
Ulrich, a. Seckeimeister in Dübendorf478. 

T r ü b e n b a c h ,  heute Dorfbach, Altstetten
384.

T r ü b l i s m a t t e ,  Bonstetten 104, 117.
T r u f f  e n g r a b e n , Dübendorf 458.
T r ü lle r a y ,  Schaffhauser Bürgergeschlecht

136.
Gangolf 139.
Hans 139. Gern. Agnes Schwend. 

T ü e le n , Buchenegg-Dägerst 185. 187. 
T ü f fe n g a s s e n ,  Tiefen-, Dietikon 391. 
T iif fe n m o s , Tiefenmoos, Birmensdorf

64. 65.
T ü n g er, Lütold 192.
T y a , T yo , Zürcher Bürgergeschlecht 437.

439.
Erhard 438. 439.

u.
Ü b e 1 g s p ü 1, Birmensdorf 80.
Ö tle n b e rg  bei Dättlikon 305.
U etliberg  90.
U ff D orff, A u f Dorf, Bonstetten 105.106.

117, 118,

U ffg a n d  Ach e r ,  Dielsdorf 331. 334. 
U linger, Hans, d. R. und Obervogt in

Dübendorf 471.
U hw iesen  216. 218. 229. 235—237. 
U itik o n  35. 36. 79. 80. 87. 88. 91.
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Ulrich, Johann Jakob, df R . und Obervogt 
zu Dübendorf und Schwamendingen 482.

U lrich , Leutpriester zu Dielsdorf 192.
Ö lr., des alten mevers Cun von Birmens

dorf 20.
Ü lis  R e in , Dorlikon 435.
Ü lisw y ß , Dorlikon 436.
( J n d e rb a e h e rn ,  Unterbach, Bonstetten 

107. 118.
U n ter -B u c h , Buch a. I .  181.
U n ter -D ü rn te n  s. Dürnten.
U ntere B r u n s t  bei Binzikon 16.
U nteres F e ld , (Jnderes Veld, Dorf 423. 
U nterloo , Binzikon 15.
U n terw a ld en  217.
U rd o rf 19. 20. 25-28. 35. 37. 38. 4 0 -  

43. 45-52. 57. 59-62. 64—68. 79-81.
87. 97. 98. 349. 351. 377.

V.
V ä n n e r s. Fenner.
V eldenm os s. Feldenmoos.
V elthe im  308.
V ered en , Wald bei Dietikön 350. 351.

361.
V e r l is m a tte n ,  Dietikön 391.
V in k o , Heinrich 20. 37.
V oegeli, Zürcher Bürgergeschlecht.

Lienhard, J f . 469.
Rudolf, M., d. R. 66. Obervogt zu B ir

mensdorf und Urdorf 65.
Vogel, Zürcher Bürgergeschlecht.

Max, Schaffner zu Bubikon 177.
Rudolf, d. R. 72.
Sixtus, Vogt zu Regensberg 124.

V o g ela u , Vogelöw, bei Dietikön 363. 
V o g e lsa n g , Birmensdorf 64.

Dättlikon 305.
V o gelsangbach  62.
V o g e lsa n g h a u  91.

Nieder- 87. 349-352. 361. 373. 377.
Ober- 19. 57. 64. 87. 349. 361. 377.

Ur d o r f  er b ach  353. 363. auch Schäfli-’ 
bach.

U rhau, (Jrhouw, Birmensdorf 89. Ruchs 
194. 200.

U ri 217. 354.
U rsp ru n g , U rsp ru n g to b e l, Gock- 

hausen 458.
U rzach, Schaffhauser Bürgergeschlecht. 

Heinrich 216. Ulrich 216.
U siko n , Budolf, Bürger von Zürich 365. 

367.
U ß eres  L och , Dällikon 249.
U ß sp a n d e  G ra b e n , Dätwil 317.
U ster, Bezirk 437.

Ober- 508.

V ogler, Andreas 326.
V o lk a r t ,  Heini 262.
V olken  im Flaachtal 183.
V olkenm oos, Falökenmäßlin, Birmens

dorf 88.
V o lk e ts w il  454.
V o llm o ß a k e r , Dällikon 249.
V o n r ü t i ,  Erhard 125. 127.
V o n to b e l, Bauerngeschlecht,

Jakob 16. Konrad 16. 17.
Rudolf 501.

V orbuhe1 ,V orb iichel, bei Dättlikon 308 
—310.

V o rd ere  A u  s. Au.
V o r d e r g r ü t, Dinhard 411.
V orderloo , Vorderloh, Breite 138. 
V o rd erw ie se , Binzikon 16.
V o rm a tte , Dielsdorf 334. 
V r o ß e n g ra b e n ,  Dachsen 235.

W äber s. Weber.
W ä d e n sw il  217.

Johanniterhaus 160. 176.
W ä lt i ,  Welti, Bauerngeschlecht in Bop- 

pelsen.
Hans 125. 127. Kleinhans 125.
Mathys 133.
— Untervogt zu Birmensdorf 89. 

W ä n g is .  Wenge,

W ä n g ia c k e r  s. Wenglen.
W ar le n ,  Werle, Dübendorf tätä. 
W a g e n b e rg , Wagenburg, Fmbrach 141.

Ministerialen von, Heinrich 417. 
W a g e n b r a c h ,  Dielsdorf 330. 
W a g e n m a tte , Stallikon 108.
W a g n e r , Ulrich 57.
W a la , Rud, 354.

' W a la s e l le n  s. Wallisellen.
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W a ld  180. •
W ä ld er , BM . 424.
W ä ld e r , Bauerngeschlecht in Binzikon. 

Heinrich 16. Johannes 16.
Budolf 5.

W al d is  s ta p fe  n , Bonstetten 108. 119. 
W a ld k i r c h lü .
W a ld m a n n , Hans, Bitter, BM. 48.393. 

399. 400. 437. 438. 442-445. 459.
W a ld m a t t , Stallikon 91.
W a ld s  b e r g , bei Bingteil 179.
W  a ld s tä tte  151.
W a ll ise ile n  393.
— Konrad von 38.
W  al ta l in  gen 465.
W a lte n s te in ,  bei Schlatt 320. 
W a n b e s c h e r , Bauerngeschlecht 353. 
W a n g e n  160. 170. 438. 454. 462. 466

471-474. 477-479.
W a n g e n e r  B ie d  454. 462.
W a n n a , Wanne, Borlikon 431.
W a r t ,  Freiherren von 304. Budolf 417. 
W a rten see , Budolf von, Propst zu

Zürich 351.
W as acker , Maßacher, Birmensdorf 87. 
W a s er, Zürcher Bürgergeschlecht.

Hans Heinrich, Landvogt von Kiburg 
477. 478.

Nikolaus 467.
W asers Hof, Bonstetten 104. 106.117. 

118
W a sse r  fa lle n  bei Füglistall 21. 90. 
W e b e r ,  Wäber, Bauerngeschlecht.

G 182. Friedli VFL
Hans 183. Hans Heinrich 13
Hans Jakob, Untervogt zu Binzikon

14. Jakob 14.
Ulrich, Untervogt von Wangen 478.

— a. BM . von Grüningen 16.
W eg i, Wägy 360. 372.
W e g m a n n , Bans Budolf, M. 469.
W e h n ta l  201. 324.
W eib e  läcker, -iviesen, Brüttisellen, 397. 
W e id , Gemeine, Gemeinden, s. Gemeine

Weid.
W e ih e rb ru n n e n , -wiese, Wygerwyße, 

Bielsdorf 327. 330. Borlikon 435.
W  e in in g  en , Wyningen 250. 349. 375. 
W e in re b e n , -matten, Wynräben, Bieti

kon 364. 383, 390. 391.
W e iß l in g e n  319.
W e ls ik o n  411. 413. 415. 416.
W en g e , Wängi, Birmensdorf 87.

W en g e n  aJLültenberg 107, 108,118. 110. 
W en g len , Wängiacker 89.
W e n i, Georg 283.
W e n ta l  s. Wehnted.
W  e n z ik o n , Hofstetten 321.
W erd , Bietlikon 396. 399. ,
W e rd e n b e rg , Grafen von. ;

Budolf, Johanniterkomthur zu Bubikon 
162. 170. 171.

W e rd e n b e rg -S a rg  a n s, Grafen von 
437-439.

Georg 442.
Heinrich 439.
Wilhelm 439. 440. 442.

W erder, Urs, Batsbote von Bern 217.
W e r d m ü lle r , Zürcher Bürgergeschlecht.

Heinrich, d. B . und Vogt zu Birmens
dorf und Urdorf 55. 61.

Jakob, d. B. 72.
W e r f f e n r ie d t ,  bei Tannsberg-Binzikon

16.
W  e se n h o f, Gräslikon 184.
W e sp e rsb ü h l,  ehern. Burg bei Alten, Sitz 

einer kiburg. Ministerialenfamilie 426.
W e s s e n b e r g , Hans 358.
W  e ttin g e n , Maristella, Cisterzienserabtei

87. 121. 136. 191. 279. 298. 322. 348— 
352. 354-356. 358. 359. 360. 365-386. 
389. 391. 392. 426.
Abt, Abt und Konvent 351. 354.355.360. 

361. 365. 367-370. 380. 381. 385. 388.
392.

Äbte: Albrecht, Bernhard Keller, Heinrich 
I I I . ,  Johannll., Johann IV ., Budolf.

Großkellner'.
Arnold, Binder Bud., Staub B., Stett- 

bach Jakob.
W e tts w il  19. 27. 38. 46. 52. 66. 80. 84

85. 88. 91. 101. 102. 114.
W e tts w ile r  Fronwald 88.

— Moos 89.
W e tz e l ,  Jost, Bürger von Grüningen 485.

487.
W e tz ik o n  179.
W ib l is h a ld e n ,  bei Bietikon 387.
W ie k ,  Wigk, Peter, Schaffner des Johan

niterhauses Bubikon in der Brunngasse 
in Zürich 175.

W i d e m a k e r , Bübendorf 456.
W id e n , BäTlikon 249.
W id e n ,  Wyden, am Hasenberg, Kant.

Argau 385. 388.
W id e n , ehern. Burg bei Ossingen 428.
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W id e n , Burchard von, habsburg. M ini
sterielle 314.

W id e n b r e ite ,  Dällikon %4§. 250.
W  id e n b r u n n e n , Wyden-, Dachsen 235. 
W idm er, Hans, Vogt zu Grüningen 504.
W idm  er, Bauerngeschlecht im Furttal. 

Heinrich 193. Kaspar 125.
W ied erh eh r , Widerker, Bauerngeschlecht 

in Dielikon 353.
W  i e s b a ch , früher V i sch hach, Grenzbach 

zwischen Dübendorf und' Fällanden 467.
468.

W ie  send  an gen  223. 308. 428. 
W ie s e n d a n g e r , Hans 436.
W ie sg a s se ,  Wyßgaß, Dielsdorf 330. 
W ig e rb rn n n e n , -wise s. Weiher-,
W il ,  Kant. St. Gallen 320. ■
W il ,  Wilehof, abgegangener H of südlich 

von Spreitenbach 360. 361. 373. 390.
Meier, Wilemeyer 360. 373. 391.
Wilebach 352.
Wilental 352. 360.

W i l ,  Dübendorf 437. 456. 458.
Wilerbach, Wylerbach 456.

W  i Id buch, Birmensdorf 89.
W U e, von, habsburg. Ministerialen 348. 
W ile r , Im, bei Buch a. I .  181. 184.
— Wyller, Dielsdorf 331.

Wilerbach 324. 327.
H iU i, Wylly, Hans, Vntervogt der Herr
schaft Regensberg 326.

W il  w iese, Wyl-, Binzikon 6.
W in g a r te n , Under den, Dorf 423.
W in in g e n  s. Weiningen.
W in k e l ,  Im, Ober-Steinmaur 326. 
W in re b e n , Wynräben s. Weinreben, 
W in re b e r ,  Heini 356. 357. 364.
W in te r th u r  142. 184.231.320.412. 417. 

421.428.
314. 315.

Bezirk 145. 242. 304. 319. 411.
Schultheiß und Rat 412. 420. 421. 
Stadtschreiber 231.

W i p f ,  Heinrich, Baumeister zu Töß 309.
310.

W ir t ,  Bauerngeschlecht in Bonstetten
104. 117.

W ir te n s te in e r b a c h  bei Füglisstallr 21.

Y.
Y s s in g  er s. Issinger, |

W irz ., Hans, Statthalter des Johanniter 
Großmeisters zu Wädenswil 176.

W is le r ,  Dällikon 249.
W iß  s, W yß.
W i s s e n g ü t , Dietikon 354.
W it i k o n  438. 440—442. 468.
W ö lff ie r ,  Dällikon 250.
W ö ls c h e n a c k e r , Bonstetten 1C5. 117. 
W o hl e n , von, habsburg. Ministerialen 348. 
W  o I f , Zürch er Bürgergesch lech t.

Hans Beter, Obervogt 'zu Andelfingen. 
315. 318.

Johann Rudolf, Landvogt zu Grüningen 
509.

W o lf, Kornmeister 476.
W o l fä c k e r , Wolfgrub 327.
W o lfe n , Buchenegg-Dägerst 185.187.190. 
W o lfe n s b e r g  bei Buch a. I. 183.
W o l f  er, Rudi 225.
W o lf f ä tz m a a ß ,  Birmensdorf 91. 
W o lfh a g , Dielsdorf'329.
W o llis h o fe n  160.
W o lv e n ,  (restaurator monasterii Khe- 

naugiensis) 216.
W ü h reb a c h , Würibach, Birmensdorf 

88. 89.
W ü lf l in g e n  181.
W ü l l i l o n  80.
W ü r e n lo s , Kant. Argau 295 — 300, 382. 
W ü s t ,  Hans Heinrich, Obervogt zu Dü

bendorf und Schwamendingen 409. 
W u n d e r l i ,  Bauerngeschlecht in Binzikon 

16.
W u rm  a n n , Bauer ngeschleclit.

Bernhard 89, Hensli 223.
W y d en  s. Widen±
W y g e r-  $.• Weiher-,
W y n in g e n s .  Weiningen.
W y ß ,  Zürcher Bürgergeschlecht.
. David, Landschreiber zu Regensdorf 272.

Mathys, d. R. und a. BM . 221.
W y ß ,  W iß, Konrad, Schaffner im. Wet

tin gerhaus in Zürich 366.
W y  ß , W iß, Bauerngeschlecht 328. 

Albrecht 141. Felix 323. Hans 141. 262. 
Klewi 141. Rudi 141,

W y ß l in g e n ,  Kaspar 15.

Y11 i m u 8 s Ittenmoos.
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z.
Z ay, Zayg, Zay, Bauerngeschlecht in Dü

bendorf 458.
Z a n g g e r , Hans Jakob 15.
Z elle r , Jost, Landvogt zu Regensberg 132. 
Z e u g n u ß ,  Zeüginaß, Zeugnußbächli, Rep-

pischtal 90. 91.
Z ie g le r , Zürcher Bürgergeschlecht.

Adrian, d. R . und a, Landvogt im 
Rheintal 285.

Heinrich, Vogt zu Laufen 219.
Z ieg ler, Sebastian, Propst zu Klingnau

97.
Z iger, Bauerngeschlecht in Dällikon 252. 
Z im m e rm a n n ,  Zimberman, Bauernge

schlecht in Buchs.
Johannes 193. Rudolf 193. 

Z im m e rm a n n sb erg , Zimbermans- 382. 
Z ip ,  Stoffel 45.
Z i s i a w i s e n , Dübendorf 449.
Z o lle r , Zürcher Bürgergeschlecht 101.110.

Hans 103.
Jost, Obervogt zu Regensberg 210. 293. 

345.
d. R. und Vogtherr zu Bon

stetten 109.
Wilperg 109. 328.

Z uben , Klaus von, Ammann von Ob
walden 217.

Z u b er, Zubier, Bauerngeschlecht in Bon
stetten 105. 106. 117. 118.

Z u b ie rsm a tte n , BonstettenNA. 105.117. 
Z ü b ler , Dällikon 249.
Z ü rich .

6. 20. 23. 25. 26. 31. 36-38. 41-43. 
45—49. 51. 55. 67-69. 73. 75. 76. 
82. 87. 88. 101. 109.112.114.121.124. 
131. 134. 139. 154. 156. 160. 165. 167. 
168. 170. 171. 173—176. 185. 186. 191. 
192. 194. 197. 215. 218. 219. 225. 
226. 231-233. 240. 263. 267. 288. 289. 
295. 308. 309. 312. 314. 315. 321. 322. 
330.346-351. 358. 363. 366. 367. 371. 
375-377. 381. 393. 407. 411. 424. 
425. 430. 431.433. 436-438. 439-444. 
445. 447. 449. 452. 462. 475. 480. 490. 
491.

Kanton, Stand 160. 228. 278. 295. 302. 
349.

Bezirk 18. 348.
Stadt 2. 7. 9. 11. 13. 17. 19. 43. 48. 49. 

52. 55. 57. 61-63. 66. 68. 72. 73. 80. 
81. 86. 92. 93. 95. 97-100. 101. 111.

120. 124. 127. 131. 136. 142-145. 
154. 159. 160. 162. 172. 176. 177-179. 
185—188. 190. 193. 195. 196. 199. 203. 
206. 207. 209. 210. 216. 217. 219. 220. 
223. 227 -229. 236. 237. 240. 245. 247. 
248. 253. 258 -261. 264. 266. 267. 269 
-271. 274. 276. 278. 280. 281. 285. 298. 
293. 297. 303. 304. 310. 312. 315. 316.
320. 323. 325. 326. 328. 336. 337. 339.
342. 343. 366. 382. 386. 393. 399. 400.
401. 404. 405. 408. 409. 413. 416. 417.
421. 425—429. 437. 440. 442. 444. 447. 
460. 461. 463. 464. 469. 471. 472. 477 
-480 . 482. 487. 493. 498. 507. 508.

BM . und R. 7. 11—13. 17. 43. 49. 52.
54. 57. 62. 63. 66. 73. 80. 81. 86. 92. 98. 
99. 111. 120. 123. 131. 142. 143. 154. 
159.162.168.172.176.177.179.186.187. 
193.196.199.206.219.223.225.227 -229. 
236.237.245.247.248.253.258.267.269. 
271. 274. 289. 310. 315. 316. 320. 323. 
325.326.337.339.343.346.347.350.366. 
382. 399. 400. 401. 404. 408. 409. 413. 
421. 425. 427-429. 436. 440. 442. 457. 
460. 461. 463. 469. 472. 475. 477. 482. 
487. 498. 507-509.

Schultheiß 45. 49. 51. 439.
Stadtschreiber 66. 162. 219. 297. 445. 459. 
Gotteshäuser:

Abtei S. S. Felix und Regula, Frau
münster 18. 121. 145. 149. 151. 242. 
322. 348. 393. 437. 439. 491.

Propstei, S. S. Felix und Regula, Chor-, 
herrenstift, Großmünster 18. 38. 149. 
191. 279. 322. 325. 351. 352. 361.
393. 437. 443. 444. 452. 491.

Augustiner-Eremitenkloster 322. 
Oetenbach, Dominikanerinnenkloster

121. 242. 252. 279. 322. 348. 353. 
354. 393.

Predigerkonvent, Dominikaner 411.437. 
St. Jakob, Siechenhaus an der Sihl-

brugg 18.
St. Peter, Pfarrkirche 18.
St. Verena, Sammlung, Schwestern von

Konstanz, Dominikanerinnenkloster 
242. 249. 279. 318. 364.

Seldenau, Selnau, Cisterzienserinnen- 
kloster 348.

Spital 353.
Einsiedlerhof 156.
Johanniterhaus von Bubikon 175,
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Wettingerhaus 366. 376. 377. 
Z ü r ich b e rg .

St. M artin, Augustinerchorherrenstift 
393. 443. 449.

Z ü r ic h g  au  185.
Z ü r ic h se e  157. 160. 217. 491. 500. 
Z ü r ic h s tr a ß e ,  Zürichweg 63. 71. 88-

105. 250.
Z u g  2>\1.

Z u m  B ü l, Heinrich, Ammann von Nid
walden 217.

Z um  Tor, Urban, Gerichtsherr in Teufen 
308. 309.

Z u r  E ich , Laurenz, M., d. B. 72. Vogt 
zu Birmensdorf 55. 61.

Z w e y g a r t  e n , Birmensdorf 87. 
Z iv ic ke r , Johannes 192.
Z w ie fa l te n ,  Benediktinerstift 348. 
Z y n n ic k e n  s. Sünikon.

Berichtigung.
S. 521 ist zu korrigieren*.

H ägeier, Bauerngeschlecht in D ie t l ik o n  396. 397.
8. 525*.

K l in g  e r , Hans, Ammann des Klosters E  mb rach  140.









Sammlung schweizer. Rechtspellen.
Bis jetzt sind erschienen:

, I. Publikation (XVI Ii).
Stadtrecht von Aarau, von Dr. Walther Merz.

Preis: geheftet Fr. 14.—, M. 12. —; gebunden Fr. 16.—, M. 14.—.

II. Publikation (XVI L).
Stadtrechte von Baden und Brugg, von Dr. F. Emil Welti 

und Dr. Walther Merz.
Preis: geheftet Fr. 18.—, M. 15. —; gebunden Frt 20. ~ , M. 17.

(Die Stadtrechte von Baden, Ff. 10, —, M. 8. 80, und Brugg, Fr, 8.—, M. 7. 20, /
können auch getrennt bezogen werden.)

III. Publikation (II Ii).
Stadtrecht von Bern I (1218—1539), von Dr. F. Emil Welti., 

Preis: geheftet Fr. 14. —VM. 12. —^gebunden Fr. 16. —, M. 14. —.
IV. Publikation (XIV Ii).

Öffnungen und Hofrechte des Kantons St. Gallen. 
Erster Band: Alte Landschaft, von Prof. Dr. Max Gmür.

Preis: geheftet Fr. 20. —, M. 16. —; gebunden Fr. 24. —, M. 19. 60. 
(Hieraus einzeln: Die Rechtsquellen des RorschachqramteS, Preis geheftet 
Fr. 3.60, M. 3 —. Die Rechtsquellen von Tablat bis 1798, Preis geheftet

Fr. 1. 20, M. 1. —
V. Publikation (XVI L). / \

Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, (
von Dr. F. Emil Welti. /

Preis: geheftet Fr. 13.— M. 11. —, gebunden Fr. 15.—, M. 13.—.
VI. Publikation (XIV I2).

Öffnungen und Hofrechte des Kantons St. Gallen.
Zweiter Band : Toggenburg, von Prof. Dr. Max Gmür.
Preis: geheftet Fr. 22.—, M. 18. —; gebunden Fr. 26. —, M. 22. —.

VII. Publikation (XVI L).
Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg,

von Dr. Walther Merz.
Preis geheftet Fr. 14.— M. 12. —. Gebunden Fr. 16. — M. 14. —.

VIII. Publikation (I Ii).
Öffnungen und Hofrechte des Kantons Zürich.

Erster Band: Afilikoh bis Bertschikon, von Dr. RobertHoppeler.
Preis: broschiert Fr. 15. 60, M. 13. 60; gebunden Fr. 18.—, M. i6.~-

IX. Publikation (II IIi).
Rechte der Landschaft des Kantons Bern.

Erster Band: Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798) 
l. Halbband: Das Obersimmental, herausgegeben von Dr. Ludwig

Samuel v. Tscharner.
Preis: geheftet Fr. 12. —, M. 11. —; gebunden Fr. 15.-—, M. 13. — •

?  X. Publikation (XVIIß).
Das Stadtrecht von Zofingen

von Dr. Walther Merz.
Preis geheftet Fr. 16.—, M. 14. —, gebunden Fr. 20. M. 17. 20.
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1. ABTEILUNG

DIE RECHTSQUELLEN DES KANTONS ZÜRICH

LES SOURCES 
DU DROIT SUISSE

•RECUEIL V -' i
PUBLIE SOUS LES AUSPICES DE LA SO C IETE SUISSE DES JU R IS T E S  
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