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Vorwort des Präsidenten

Mit dem vorliegenden Band kann ein weiterer wichtiger Baustein in das umfangreiche
Gesamtgefüge der St. Galler Beiträge zur Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen ein-
gesetzt werden. Mit Blick auf die Region schliesst diese Edition nun auch die Lücke zwi-
schen den bereits erschienenen Sammlungen im Rheintal und im Sarganserland. Damit
ist nun der ganze zur Alten Eidgenossenschaft gehörige Raum des Alpenrheins rechts-
quellenmässig erschlossen.

Die Werdenberger Rechtsquellen imponieren nicht nur durch den Umfang der Editi-
on, sondern auch durch ihre historische Mannigfaltigkeit. Sie sind in einem Zeitraum
von über 700 Jahren entstanden, zeugen von diversen unterschiedlichen Herrschaftstra-
ditionen und beschlagen eine Vielzahl verschiedener Rechtsgebiete. Auf mittelalterliche
Quellen zu Eigentums- und Herrschaftsrechten folgen frühneuzeitliche Dokumente zu
Gerichtsherrschaft und Gerichtsbarkeiten, Privilegien und Regalien, Verwaltungsorga-
nisation, -reform und staatsrechtlichen Verhältnissen zu den Ständen der Eidgenossen-
schaft, über Genossenschaften, Ämter und Kompetenzen, Ehe- und Erbrecht, Sittenman-
date und Polizeiordnungen, Strafrecht, Gesundheitswesen und Zoll. Sogar eine Quelle
über «Abwehrzauber gegen Hexen, böse Menschen und Geister» aus der Zeit des Pro-
zesses gegen Anna Göldi in Glarus findet sich im vorliegenden Band. Die beiden letzten
der 259 Rechtsquellen dokumentieren die Entlassung von Werdenberg und Gams in die
Freiheit durch Glarus bzw. Schwyz im Jahr 1798.

Die Werdenberger Rechtsquellen stellen der rechts- und regionalhistorischen For-
schung wesentliches Material für neue Studien zur Verfügung. In dieser regionalge-
schichtlich sehr aktiven Region wird das neue Quellenwerk rasch fruchtbare Verwen-
dung finden.

Die vorliegende Druckversion ist zugleich Referenzpublikation der ersten Editionsein-
heit, die vollumfänglich digital erarbeitet wurde. Im seit 2018 aufgeschalteten Portal der
Rechtsquellenstiftung (SSRQ-online) finden sich die mit TEI-ausgezeichneten digital er-
arbeiteten Texte. Neben der Volltextsuche stehen verschiedene Suchfunktionen, darun-
ter die Suche nach den Entitäten Person, Ort, Organisation und Konzept (Schlagworte/
originalsprachliche Lemmata) sowie Faksimiles der edierten Stücke zur Verfügung. Die
digital erstellten und miteinander verlinkten Orts-, Personen- und Sachindices sowie
das Glossar enthalten wertvolle Schlüsselinformationen (z. B. Lebensdaten, Verwandt-
schaftsbeziehungen, Ortsidentifikationen, Worterklärungen), die durchsuchbar sind. Zu-
dem muss als Mehrwert die Erschliessung der Werdenberger Quellen in den Archivin-
formationssystemen der beteiligten Archive (LAGL, StASG, StAZH) erwähnt werden.

Die Publikation dieses grossen Werks wurde nur dank dem unermüdlichen Einsatz und
der grosszügigen Unterstützung durch folgende Personen und Institutionen möglich.
Der Dank der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins geht zuerst
an die langjährige Bearbeiterin, Dr. Sibylle Malamud, auf deren wertvolle und zuver-
lässige Dienste die Stiftung während vielen Jahren zählen durfte. Ferner gilt der Dank
Dr. Pascale Sutter für die bewährte wissenschaftliche und administrative Projektleitung.
Dr. Bernhard Ruef hat die zahlreichen Herausforderungen im Bereich der Informatik
bewältigt. Dank gebührt sodann für sprachwissenschaftliche Beratung Dr. Hans-Peter

23



Schifferle, Schweizerisches Idiotikon. Für die Karte zeichnet Alexander Hermann vom
Geographischen Institut der Universität Bern verantwortlich. Der Druck erfolgte durch
die Dike-Verlag AG, Zürich/St. Gallen. Bei der Erfassung und Verwaltung der Litera-
tur hat sich die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbibliothek bewährt,
indem alle verwendeten Publikationen in der Bibliographie der Schweizergeschichte
(BSG) verzeichnet werden. Hierfür sei Christian Aliverti und seinen Mitarbeitenden ge-
dankt.

Sodann gebührt grosser Dank auch den Geldgebern, welche die Finanzierung des
Projekts ermöglicht haben. Es sind dies der Lotteriefonds des Kantons St. Gallen, die Ge-
meinden Buchs, Gams, Grabs, Sevelen und Sennwald, der Friedrich-Emil-Welti-Fonds,
Bern, die Walter und Verena Spühl-Stiftung, der Lotteriefonds des Kantons Glarus, der
Lotteriefonds des Kantons Zürich, der Lotteriefonds des Kantons Schwyz, die Historisch-
Heimatkundliche Vereinigung der Region Werdenberg und der Historische Verein des
Kantons St. Gallen. Ihnen allen gebührt grosser Dank.

Für die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins
Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen/Rapperswil-Jona, im Juli 2020
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Vorwort der Bearbeiterin

Während den sechs Jahren, in denen ich mich mit den Rechtsquellen der Region Wer-
denberg auseinandersetzte, bin ich in Archiven längst vergangenen Geschichten und
Personen begegnet, auf die ich bei der Durchsicht, dem Zusammentragen und Tran-
skribieren der Akten und Urkunden traf. Die alten Schränke, Gestelle und Tablare mit
ihren staubigen Schachteln und schweren, dunklen Büchern erweckten jedes Mal von
Neuem meine Neugierde auf längst Vergangenes. Ich habe mich aber nicht nur mit der
Werdenberger Vergangenheit beschäftigt oder längst Vergangenes ans Tageslicht beför-
dert, sondern auch viele Facetten des heutigen, lebendigen Werdenberg kennengelernt.
Es ist eine Region, in der modernes und historisches sehr eng beeinander liegen. Die
Wege zu den Schriftstücken führten mich über ausgebaute, breite Strassen, steile Trep-
pen, enge, kleine Gassen, moderne Liftaufzüge oder verwinkelte Strässchen in feuchte
Kellergewölbe, in Übungs- und Gemeinderäume, in klimatisierte Büros oder in grosse
Industriehallen. Manchmal breitete ich die Urkunden auf grossen Konferenztischen oder
auf einem Schülerpult in einer Privatwohnung aus oder stellte meinen Laptop auf eine
aus Büchern und Brettern zusammengebastelte Ablage. Häufig fror ich in gut gekühlten
Archivräumen an Händen und Füssen, obwohl ich in weiser Voraussicht trotz angekün-
digten 30 Grad warme Kleidung und Handschuhe eingepackt hatte.

Auf meinen Besuchen bin ich auch vielen netten, interessanten, hilfsbereiten Men-
schen begegnet. So bleiben mir viele unvergessliche Momente: Gerne erinnere ich mich
an das Abendessen am Werdenberger See an einem heissen Sommerabend mit meiner
Freundin aus dem Münstertal, die jetzt am Grabser Berg wohnt, oder an die interessan-
ten Diskussionen mit Carolin Krumm von den Kunstdenkmälern Werdenberg im Gar-
ten vom «Öpfelbom» in Buchs. In schöner Erinnerung bleibt mir auch mein Besuch bei
Alois Dürr, der mir bei einer Tasse Kaffee alles über Bienen beibrachte, was ich heute
noch weiss, und dessen Bienenstöcke ich besichtigen und dessen feiner Honig ich kos-
ten durfte. Um mir den langen Heimweg nach Zürich zu ersparen, habe ich manchmal
im malerischen Dörfchen Sax im historischen Schlössli Sax übernachtet, wo mich die
Familie Theus wunderbar und gastfreundlich bewirtet hat. Was gibt es Schöneres als
an einem lauen Sommerabend bei einem Gläschen Weisswein auf der Terrasse vor dem
Schlössli zu sitzen, den Blick über das Rheintal schweifen zu lassen und das feine Essen
zu geniessen?

An erster Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Rechtsquellenstiftung des Schwei-
zerischen Juristenvereins, dem Präsidenten, Prof. Dr. Lukas Gschwend, den Mitgliedern
der Kommission sowie der wissenschaftlichen Leiterin, Dr. Pascale Sutter, bedanken.
Mein ganz spezieller Dank geht an Dr. Pascale Sutter für ihre jahrelange Projektbetreu-
ung, Hilfe, tatkräftige Unterstützung, ihre Korrekturen und Anregungen. Sie nahm sich
für meine kleinen und grossen Fragen immer die nötige Zeit, hatte immer ein offenes Ohr
für alle meine Probleme und half mir weiter, wenn ich mich in einer Sackgasse befand.
Besonders sei auch Dr. Beni Ruef und Dr. Natalia Korchagina für ihre unermüdliche
Unterstützung in allen informatischen und computerlinguistischen Belangen herzlichst
gedankt. Auch Dr. Adrian Collenberg möchte ich für seine Korrekturen der Einleitung
herzlich danken.
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Mein Dank geht auch an Dr. Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor des Idiotikons, und
sein Team für die kompetente Hilfe bei unklaren Wortbedeutungen. Ebenso möchte ich
mich bei Prof. Dr. Hans Stricker, Verfasser der Werdenberger Namenbücher, bedanken,
der mir bei unsicheren Lokalisierungen von Ortsbezeichnungen mehr als einmal gehol-
fen hat. Besonderen Dank geht an Stefan Gemperli, lic. phil. I, vom Staatsarchiv St. Gal-
len und an Dr. Fritz Rigendinger vom Landesarchiv Glarus, die mir die bereits online ver-
zeichneten Bestände zu Werdenberg über Excel zur Weiterverarbeitung zur Verfügung
gestellt haben. Für den reibungslosen Ablauf beim Hin- und Rückspielen der Daten dan-
ke ich Beat Mahler, Martin Jenny und Patric Schnitzer. Für die Erstellung der Digitalisate
der Urkunden und Akten aus dem Staatsarchiv St. Gallen, die jetzt auf dem online-Portal
der SSRQ frei einsehbar sind, danke ich Claudia Privitera.

Danken möchte ich auch Hans Jakob Reich und dem Historischen Verein Werden-
berg, ohne deren Initiative und Engagement heute keine Rechtsquellen vorliegen wür-
den. Mein weiterer Dank geht an Prof. Dr. Stefan Sonderegger und an Heinz Gabathuler,
die mir bei vielen Fragen und Unklarheiten weitergeholfen haben.

Für die spontane, ehrenamtliche Hilfe vieler Archivarinnen und Archivare, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsquellenstiftung, Historikerinnen und Historiker,
Freunde und Bekannte möchte ich mich besonders bedanken: stellvertretend für sie alle
danke ich namentlich Michael Berger, Mathias Bugg, Dr. Cornel Dora, Dr. Peter Erhart,
Dr. Albert Fischer, Dr. Moritz Flury, Stefan Gemperli, Dr. Werner Hagmann, Nicole Han-
selmann, Dr. Andreas Ineichen, Susanne Keller, Dr. Carolin Krumm, Dr. Jakob Kuratli,
Werner Kuster, Dr. Oliver Landolt, Beat Mahler, Dr. Fritz Rigendinger, Patric Schnitzer,
Christian Sieber, dem Team der SSRQ ZH, Rupert Tiefenthaler, Karin von Wartburg
(BSG), Elodie Wälti (BSG), Regula Wyss und Dr. Regula Zürcher.

Für die Hilfe, das Vertrauen und das Interesse aller Betreuerinnen und Betreuer der
Orts-, Gemeinde-, Kirchen-, Pfarr- und Privatarchive, die uns den Zugang zu den Quellen
überhaupt ermöglichten, möchte ich ganz besonders danken Frau Anghern, Rony Dürr,
Andreas Eggenberger, Josef von Felten, Stephan Fuchs, Daniel Göldi, Alma Guntli, Karl-
Heinz Haedener, Hanspeter Lenherr, Karl Lenherr, Mathäus Lippuner, Olivia Loher, Lilly
Müller, Hanna Rauber, Samuel Rhyner, Jakob Tinner, Elsbeth Wenk, Irene Wenk und
allen, die ich namentlich vergessen habe.

Zum Schluss danke ich ganz herzlich meiner Familie, die mich bei den historischen
Reisen in die Region Werdenberg stets unterstützten. Sehr dankbar bin ich dabei auch
meinem Ehemann Dr. Peter Brun, der mir nicht nur als Partner sondern auch als promo-
vierter Historiker mit Rat und Tat immer zur Seite stand. Zu guter Letzt möchte ich auch
allen meinen Freundinnen und Freunden danken, die mir während der Entstehungszeit
dieser Arbeit mit vielen aufmunternden Worten und Gesprächen weiterhalfen.

Dr. Sibylle Malamud, Zürich, im Juni 2020
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1 Zur Rechtsquellenedition der Region Werdenberg

1.1 Vorarbeiten zur Edition

Die Urkunden der Region Werdenberg sind bis Mitte des 14. Jh. ediert.1 Eine wichtige
Ergänzung zum Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen bilden die
Editionen der Nachbarregionen: Die Rechtsquellenbände Sarganserland und Rheintal,
die Liechtensteiner, Vorarlberger oder Bündner Urkundenbücher sowie das Urkunden-
buch der Abtei St. Gallen.2 Das Chartularium Sangallense deckt die Urkunden aus dem
Kanton St. Gallen – mit Ausnahme der Bezirke Werdenberg, Sargans und Gaster – bis
1411 ab.3 Die vorliegende Edition versteht sich als Fortsetzung und Ergänzung der be-
reits bestehenden Editionen. In erster Linie werden unbekannte Schriftstücke ab dem
14. Jh. bis 1798 wissenschaftlich aufbereitet und ediert. Wichtige, bereits anderwärtig
edierte Quellen werden in Regestform wiedergegeben.

Hilfreich für die vorliegende Edition sind die Arbeiten von Niklaus Senn und Ulrich
Reich-Langhans. 1860 erscheint die Werdenberger Chronik von Niklaus Senn, eine Mi-
schung aus chronikaler Geschichtsschreibung, Regesten und Quellen, die er chronolo-
gisch zusammenstellt;4 1883 folgt die «Chronik zur Veste und Herrschaft Wartau».5 Senn
ediert zudem einzelne Quellen, z. B. das Urbar von Buchs von 14846 oder der formalisier-
te Ablauf eines Hochgerichts in der Grafschaft Werdenberg.7 Wohl in Anlehnung an die
Werdenberger Chronik publiziert von 1921 bis 1932 Ulrich Reich-Langhans eine Chro-
nik der Bezirke Werdenberg und Sargans.8 Seine Chronik ist eine nicht chronologische,
etwas unübersichtliche Sammlung von Quellen, die manchmal thematisch, manchmal
geographisch, manchmal in nicht nachvollziehbarer Form geordnet sind. Der wissen-
schaftliche Nutzen ist wegen der zahlreichen Fehllesungen, besonders bei älteren Tex-
ten, beschränkt.9

1 UBSSG, 2 Bde. Zu Perrets Editionstätigkeit und zu seinen historischen Arbeiten vgl. Rigen-
dinger 2007, S. 31–32.

2 Bergmann, Urkunden; BUB, 7 Bde.; LUB, 6 Bde.; SSRQ III/2; SSRQ SG III/3; UBSG, 8 Bde.
Auch der Codex diplomaticus von Mohr, die Urkundensammlung von Thommen zur Schweizer
Geschichte oder die Urkundenbücher aus Appenzell und dem Thurgau oder das Fürstenber-
gische Urkundenbuch leisten besonders zu frühen Urkunden immer wieder wertvolle Dienste
(FUB, 2 Bde.; Mohr CD, 4 Bde.; Thommen, Urkunden, 5 Bde.; UB Appenzell, 2 Bde.; UBTG,
8 Bde.; Zellweger, Urkunden, 3 Bde.).

3 Vgl. dazu die Einleitung zur Urkundenedition ChSG, Bd. 3. Trotzdem finden sich für die Region
Werdenberg zahlreiche neue oder neu edierte Urkunden oder Regesten im Chartularium.

4 Senn, Chronik.
5 Senn, Wartau.
6 Senn, Urbar.
7 Senn, Gerichts-Form.
8 Reich-Langhans, Chronik.
9 Vgl. dazu Deplazes-Haefliger 1991, S. 160–165, sowie die Ausführungen zum Grossen Mandat

von 1653 im Sarganserland, das von Reich-Langhans fälschlicherweise auf das Jahr 1695/96
datiert wurde (SSRQ SG III/2, Nr. 198b, Vorbem. 3).
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Neuere lokalhistorische Editionen sind die Lizentiatsarbeit von Schwendener zum
Werdenberger Urbar von 1543 oder der Anhang von Graber in seiner Geschichte zur
Burg Wartau.10 Ein zentrales Rechtsdokument, das sogenannte Landbuch (Landrecht)
der Zürcher Landvogtei Sax-Forstegg von 1627, wurde von Hans Georg Aebi in seiner
rechtshistorischen Dissertation ediert.11 Es handelt sich um eine sehr gute Edition, die
neben einem geschichtlichen Abriss eine Untersuchung des Inhalts der Quelle und der
weiteren Überlieferungen enthält. Editionen einzelner Quellen finden sich auch im Wer-
denberger Jahrbuch, wie z. B. der Schiedsspruch von 1476 über Grenzstreitigkeiten zwi-
schen den Gemeinden Gams und Sax von Noldi Kessler,12 das älteste Werdenberger Ur-
bar von 1483/85 von Heinz Gabathuler13 oder die Werdenbergische Feuerordnung von
1770.14

Eine wichtige Ergänzung zu den Editionen bildet die fundierte Regestensammlung
von Emil Krüger, die 1887 als Teil seiner Monographie zu den Grafen von Werdenberg
erschienen ist und die noch heute als Grundlage zahlreicher Forschungsarbeiten dient.15

Ältere Regestensammlungen wie z. B. diejenigen von Vanotti oder Lichnowsky gelten
hingegen heute in vielfacher Hinsicht als überholt: Die Quellenbelege sind ungenau oder
fehlen gänzlich.16 Für die vorliegende Edition von grossem Wert ist das 2017 erschienene
Werdenberger Namenbuch von Hans Stricker, das fast 13’000 geographische Namen mit
Ortsbeschrieben, urkundlichen Belegen sowie Deutungen der Namen enthält.17

Die ältere Geschichtsschreibung zur Grafschaft Werdenberg beschäftigt sich vor-
nehmlich mit der Geschichte der Grafen von Werdenberg.18 Die Grafengeschichte wurde
in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche Beiträge korrigiert und ergänzt. Zu erwäh-
nen gilt es die Arbeiten von Burmeister, Gabathuler und Bilgeri sowie die Ausführungen
von Rigendinger zur Entstehung und Ausbildung der Grafschaft Sargans.19 Eine neuere
Monographie zu den Grafen von Werdenberg steht jedoch aus. Mit dem Ende der Gra-
fen von Werdenberg-Heiligenberg als Herren der Grafschaft Werdenberg erlischt auch
das Interesse an der Geschichtsschreibung der Grafschaft. Der Aufsatz von Burmeister
zur Geschichte der Grafen von Montfort-Tettnang als Schlossherren von Werdenberg ist
der einzige Beitrag, der sich mit der Grafschaft im 15. Jh., nach der Zeit der Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg, beschäftigt.20 Burmeister schliesst damit in der Geschichte
der Herren der Grafschaft Werdenberg eine Lücke.

10 Graber 2003; Schwendener 2000. Die umfangreiche Urkundensammlung von Graber zur Ge-
meinde Wartau ist bis heute nicht publiziert worden.

11 Aebi 1974.
12 Kessler 1989a, S. 71–75.
13 Gabathuler 2007b, S. 214–218.
14 Reich 2007, S. 50–52.
15 Krüger 1887.
16 Lichnowsky, Regesten; Vanotti, Regesten.
17 Stricker 2017, 8 Bde. Das Werk enthält 6 Bände zu den Gemeinden mit Flurnamenskarten,

einen Lexikonband und einen Einführungsband. Zusätzlich wurde noch eine Kompaktausgabe
herausgegeben.

18 Krüger 1887; Roller 1900–1908; Lichnowsky 1842, Bd. 6; Vanotti 1845.
19 So z. B. Bilgeri 1950, S. 101–121; Burmeister 2006, S. 121–143; Gabathuler 2010, S. 240–245;

Gabathuler 2010b, S. 213–220; Rigendinger 2007, S. 137–162.
20 Burmeister 1991, S. 16–30.
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Neben der Grafengeschichte sind vor allem die im frühen 20. Jh. erschienenen Dis-
sertationen über die Rechtsgeschichte der Grafschaft Werdenberg von Beusch sowie die
Geschichte von Werdenberg unter Glarus von Winteler für den vorliegenden Rechtsquel-
lenband von Bedeutung.21 Die wohl aktuellste Monographie zu Werdenberg ist die Lizen-
tiatsarbeit von Dieter Schindler über Werdenberg als Glarner Landvogtei im 18. Jh.22 Ein-
zelne Themenbereiche wie die Stadt Werdenberg, die Reformationszeit oder die Glarner
Landvögte wurden bereits von der älteren Historiographie ausführlich dargestellt.23

Die Historiographie zur Herrschaft Sax beginnt mit der Geschichtsschreibung über
die Herren von Sax.24 Ein Standardwerk ist die Dissertation von Deplazes-Haefliger über
die Geschichte der Herren von Sax bzw. von Sax-Hohensax.25 Die Historikerin löst sich
von der personenzentrierten Geschichtsschreibung und legt den Schwerpunkt auf die
Herrschaftsbildung und -entwicklung.26 Neben den hier aufgeführten Gesamtdarstellun-
gen zur Geschichte des Hauses Sax geraten immer wieder einzelne Persönlichkeiten aus
dem Hause Sax-Hohensax in das Visier der Forschung, allen voran Ulrich VIII. von Sax-
Hohensax27 und Johann Philipp von Sax-Hohensax.28

Betrachtet man die Literatur über die drei Saxer Teilherrschaften Sax-Forstegg, Fri-
schenberg und Hohensax-Gams, so werden diese in den Gesamtdarstellungen zu den
Sax-Hohensaxern bis zum jeweiligen Ende der Herrschaft der Freiherren in der Regel
berücksichtigt.29 Danach endet jeweils auch die Geschichtsschreibung. Symptomatisch
dafür steht Staehelins Geschichte von Gams, in welcher der Autor Gams nach dem Ver-
kauf 1497 vollständig aus den Augen verliert und stattdessen seine Gamser Geschichte
mit einer Geschichte über die Herrschaft Sax-Forstegg bis 1615 fortsetzt und mit einem
Exkurs über die Zürcher Herrschaft [!] beendet.30 Als gemeine Herrschaft von Schwyz
und Glarus scheint Hohensax-Gams mit der Gemeinde Gams nach 1497 ein historiogra-

21 Beusch 1918; Winteler 1923; im Gegensatz zu den beiden genannten Dissertationen befasst
sich die Dissertation des Seveler Juristen Martin Litscher von 1919 speziell mit einem The-
menbereich, den Werdenberger Alpen (Litscher 1919).

22 Die Arbeit von Schindler ist 1983 als Separatdruck der Reihe St. Galler Kultur und Geschich-
te, Bd. 15, erschienen (Schindler 1986, vgl. ausführlicher die beiden Buchbesprechungen im
Werdenberger Jahrbuch 1988, S. 120–121; Werdenberger Jahrbuch 2005, S. 121–122).

23 Hilty 1898; Sulzberger 1872; Sulzberger 1875; siehe auch Ritter 1916. Einen neueren Über-
blick zur Geschichte der Reformation bietet der Aufsatz von Marilene Hess im Werdenberger
Jahrbuch (Hess 1991, S. 68–79). Die 1927 erschienene Darstellung von Kubly-Müller über die
Glarner Landvögte in Werdenberg sollte mit Vorsicht konsultiert werden. Seine Angaben zu
den Amtsperioden der Landvögte sind in vielen Fällen fehlerhaft, vgl. dazu die Landvogtliste.

24 Vgl. dazu die beiden Monographien von Theodor von Liebenau sowie von Robert Schedler
über die Saxer (Liebenau 1889, S. 1–48; Liebenau 1892; Schedler 1919).

25 Deplazes-Haefliger 1976.
26 Zu den Anfängen des Hauses Sax vgl. auch den Artikel im Bündner Monatsblatt von Gaba-

thuler 2009b, S. 64–79, der ihre These zu den Ursprüngen der Saxer widerlegt und auch den
Stammbau neueren Erkenntnissen anpasst.

27 Bänziger 1977; Salathé et. al. 1995, S. 169–175; Pupikofer 1876; Zeller-Werdmüller 1878.
28 Kessler 1996, S. 276–287; Reich 2006b, S. 52–65.
29 Die Herrschaft Frischenberg wird meist nur bis zur «Wiedervereinigung» mit der Herrschaft

Sax-Forstegg separat betrachtet. Danach erscheint sie als Teil der Geschichte der Herrschaft
Sax-Forstegg.

30 Staehelin 1960, S. 90–128. Staehlins Geschichte zu Gams ist eine Mischung aus Orts- und
Personengeschichte.

29



Einleitung

phisches Niemandsland zu sein. Als «Anhängsel» der Landvogtei Uznach-Gaster wird
die Herrschaft auch in der Geschichtsschreibung von Glarus oder Schwyz, wenn über-
haupt, nur am Rande erwähnt.31 Die «Beiträge zur Heimatkunde Gams» von Anton Mül-
ler 1915 und die 1985 erschienene Geschichte von Noldi Kessler sind die einzigen Werke,
die sich mit der Geschichte von Gams auch nach dem Herrschaftswechsel 1497 beschäf-
tigen.32

Etwas besser ist es mit Sax-Forstegg als Landvogtei von Zürich bestellt. Die einzige
umfassende Darstellung zur Herrschaft Sax-Forstegg als Zürcher Landvogtei stammt
von Hans Kreis.33 In der neueren Literatur greift nur Kuster in einem Artikel über das
Verhältnis der Herrschaft Sax-Forstegg zur Eidgenossenschaft die Landvogteizeit unter
Zürcher Obrigkeit ausführlicher auf.34

Das Werdenberg Jahrbuch vermag das Fehlen neuerer Monographien durch zahlrei-
che lokal- und regionalgeschichtliche Beiträge zumindest teilweise auszugleichen.35 Die
einzelnen Bände enthalten Artikel zu einem Schwerpunktthema, wobei der Band über
Verbrechen und Strafe hervorzuheben ist.36 Seit 2018 erscheint eine weitere Reihe in
ähnlicher Form: Die «Werdenberger Geschichte/n».

1.2 Editionsgrundsätze

Die vorliegende Rechtsquellensammlung wird nicht nur digital im Portal der Rechts-
quellenstiftung, sondern auch als interaktives PDF und in Buchform publiziert.37 Die Er-
schliessung der archivischen Metadaten, die digitale Edition der Texte mit Abbildungen
sowie die Auszeichnung und Datenbankerfassung der Registerforschungsdaten folgt
den Editionsgrundsätzen der SSRQ.38 Die Texte werden in XML39 nach dem TEI40-Stan-
dard erfasst. Die Auszeichnung von Personen, Orten, Organisationen, Konzepten und
Begriffen (Lemmata) in den Texten sowie die Erfassung der Registerforschungsdaten in
den Datenbanken der SSRQ und in der Forschungsinfrastruktur histHub ermöglicht es,
Personen oder Organisationen mit Standardnamen zu identifizieren, Orts- und Flurna-
men zu lokalisieren und originalsprachliche Begriffe in ihrer Bedeutung zu erklären.41

Die Transkription der Texte erfolgt nach den Transkriptionsregeln deutschsprachiger
Texte der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen.42 Diese sind im SSRQ-Wiki doku-
mentiert; hier die wichtigsten Grundregeln: Die Texte werden buchstabengetreu wie-

31 So z. B. in Geschichte des Kantons Schwyz 2012; Winteler 1957.
32 Kessler 1985; Müller 1915.
33 Kreis 1923.
34 Kuster 1991, S. 40–55.
35 Werdenberger Jahrbuch (1988ff).
36 Werdenberger Jahrbuch 2006.
37 Vgl. SSRQ-Online.
38 Vgl. die Editionsgrundsätze und die «Kernstandards für die Edition der Sammlung Schweize-

rischer Rechtsquellen (SSRQ)».
39 «Extensible Markup Language» bzw. «erweiterbare Auszeichnungssprache».
40 Text Encoding Initative.
41 Vgl. die SSRQ Datenbank historischer Personen und Organisationen, die Datenbank histori-

scher Ortsnamen sowie die Sachregister- und Glossardatenbank sowie die Suche auf histHub.
42 SSRQ-Wiki, Transkriptionsrichtlinen.
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dergegeben, wobei bis Ende des 18. Jh. grundsätzlich die Kleinschreibung gilt. Gross
geschrieben werden nur Satzanfänge sowie Personen- und Ortsnamen. Zur besseren
Leserlichkeit werden Interpunktionen gesetzt. Getrennt- und Zusammenschreibung von
Wörtern folgen der Vorlage, wobei im Zweifelsfall die heutige Schreibweise angewen-
det wird. Bindestriche in der Textvorlage werden übernommen. Dreifache s (sss, sß, ßs)
werden mit ss bzw.  aufgelöst. In der Onlineausgabe erscheint die Textvorlage in zwei
Fassungen: In der quellennahen Fassung werden Titel, Zeilenumbruch, Worttrennungen
oder Abschnitte nach der Textvorlage angezeigt. In der normalisierten Fassung ist der
Text von der Bearbeiterin strukturiert; Abkürzungen, Worttrennungen und Zeilenumbrü-
che sind aufgelöst.

Einen Mehrwert bilden das Regest als Inhaltsangabe und die einleitenden Kommen-
tare, die dem Quellentext vorangestellt sind und die Hinweise auf weitere historische Zu-
sammenhänge und Quellen liefern. Für inhaltliche Ergänzungen werden sachkritische
Anmerkungen verwendet, die mit arabischen Ziffern dargestellt werden. Textkritische
Anmerkungen, Zusätze, Nachträge, Änderungen durch Streichungen, Auslassungen, Er-
gänzungen, Textvarianten, unsichere Lesungen oder Fehler des Schreibers werden im
Text jeweils speziell gekennzeichnet. Unter der Stückbeschreibung erscheinen die Edi-
tionsvorlage mit Signatur, die physische Quellenbeschreibung etc. sowie die Angaben
zu weiteren Ausfertigungen des Stücks. Bei beschädigten oder verschollenen Origina-
len dient in der Regel die älteste Kopie als Vorlage. Die in der Edition zitierte Literatur
wird mit der Datenbank der Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG) der Schweize-
rischen Nationalbibliothek verlinkt, wo weitere Ressourcen – z. B. Digitalisate von Zeit-
schriftenartikeln – zur Verfügung stehen.

1.3 Editionsgebiet

Die heutige Region Werdenberg befindet sich im südlichen Teil des St. Galler Rheintals
auf der linken Rheinseite und gehört seit 2003 als Region Werdenberg (Wahlkreis) zum
Kanton St. Gallen. Begrenzt wird die Region im Osten durch den Rhein bzw. das Fürs-
tentum Liechtenstein, im Süden durch die Region Sarganserland, im Norden durch die
Region Rheintal und im Westen durch das Toggenburg bzw. die Alvierkette und den
Alpstein. Die Region Werdenberg setzt sich aus den politischen Gemeinden Wartau (Az-
moos, Trübbach, Weite, Fontnas, Gretschins, Oberschan und Malans), Sevelen, Buchs,
Grabs (Grabs und Stadt Werdenberg), Gams und Sennwald (Frümsen, Haag, Salez, Sax
und Sennwald) zusammen.

Historisch bezieht sich der Name Werdenberg ursprünglich nur auf das Städtchen,
das Schloss und die Grafschaft, die Grabs, Buchs und Sevelen (ab 1304) umfasst. Die
Bezeichnung Werdenberg für alle sechs politischen Gemeinden findet sich erst nach
dem Untergang der alten Eidgenossenschaft 1798. Während der Helvetischen Republik
(1798–1803) bilden die sechs Gemeinden den sogenannten Distrikt Werdenberg, der ge-
meinsam mit den Distrikten Mels, Neu St. Johann, Glarus, Schwanden, Schänis und
Rapperswil zum Kanton Linth gehört. Mit der Gründung des Kanton St. Gallens 1803
werden die sechs Gemeinden unter dem Distrikt Sargans dem Kanton zugeteilt. Mit der
dritten Kantonsverfassung 1831 erfolgt eine Aufteilung des Distrikts Sargans, aus wel-
cher der Bezirk Werdenberg mit den sechs Gemeinden als eine Verwaltungseinheit des
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Kantons mit dem Hauptort Buchs hervorgeht. Seit 2003 bildet der Wahlkreis Werden-
berg, der mit dem früheren Bezirk identisch ist, die Region Werdenberg. Der auf das
ganze Gebiet übertragene Name bildet die Klammer und damit die Voraussetzung für
die Entwicklung einer gemeinsamen Identität der Region, die sich vor 1798 aus ver-
schiedenen Herrschaften zusammensetzt.43

Die historische Region Werdenberg ist nicht identisch mit der heutigen Region und
umfasst ursprünglich mehrere Herrschaften: Die Grafschaft Werdenberg, die Herrschaf-
ten Wartau (Burg Wartau mit dem Dorf Gretschins) und die Freiherrschaft Sax. Nach
mehreren Aufteilungen und Wiedervereinigungen besteht die Region um 1500 schliess-
lich aus der Grafschaft Werdenberg mit der Herrschaft Wartau, der Freiherrschaft Sax-
Forstegg und der Herrschaft Hohensax-Gams. Die Gemeinde Wartau ist hoheitsrechtlich
nie Teil der Herrschaft Wartau, sondern gehört zur ehemaligen Grafschaft Sargans bzw.
ab 1483 bis 1798 zur eidgenössischen Landvogtei Sargans.44

Topographisch ist die Region geprägt durch eine breite Talsohle, die von Norden
nach Süden verläuft und die östlich vom Rhein sowie westlich von Bergketten begrenzt
wird. Der Rhein entwickelt sich im Mittelalter nach und nach von einer geographischen
zu einer landespolitischen Grenze. Über den Rhein bestehen seit dem Mittelalter drei
Übergänge: Die Fähre bei Gamprin, die 1394 abgelöst wird durch eine Fähre zwischen
Haag und Bendern,45 ein Übergang unterhalb der Stadt Werdenberg nach Schaan46 und
einer am Schollberg. Wegen drohender Überschwemmungen des Rheins haben sich die
meisten Siedlungen an den geschützten Hängen und am Fusse der Berge gebildet, wo
auch Weinbau betrieben wird; im Talboden liegen Auen und fruchtbares Land für Acker-
bau und Weidewirtschaft. Versumpfungen und Überschwemmungen des Rheins verur-
sachen wiederholt grosse Schäden, weshalb Felder und Dörfer durch aufwändige Däm-
me geschützt werden müssen. Der Bau der Wehre und die häufig gemeinsam genutzten
Rheinauen sorgen für reichlich Konfliktstoff zwischen den Gemeinden, erfordern jedoch
auch immer wieder ihre Zusammenarbeit.47 Aus verkehrspolitischer Sicht liegt die Re-
gion an der Transitverbindung auf der linken Rheinseite vom Bodensee nach Sargans-
Chur bzw. Walenstadt-Zürich, wobei der Schollberg einen wichtigen Übergang bildet.48

Bei Gams befindet sich eine Verbindung Richtung Westen ins Toggenburg.

43 Vgl. zu diesem Abschnitt Reich 2005a, S. 9.
44 Vgl. die Karte der Herrschaften Werdenberg (mit der Herrschaft Wartau), Hohensax-Gams und

Sax-Forstegg, bestehend aus den Teilen Frischenberg und Forstegg (um 1500).
45 Regest: LUB I/4, Nr. 26.
46 Erstmals erwähnt 1355 (VLA Stadt A Bludenz 10009). Im 18. Jh. wird die Fähre in der Burgerau

als Lehen institutionalisiert. Zu den Fähren vgl. Kapitel 2.2.
47 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 58; SSRQ SG III/4 144; OGA Haag 27.02.1599.
48 Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Der Rhein – sei-

ne Entwicklung zum Grenzfluss und Wirtschaftsfaktor bis 1800; SSRQ SG III/3, S. 50; zur
wirtschaftlichen Situation im 18. Jh. vgl. Schindler 1986.
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Neben der Talsohle finden sich steile Berghänge, wo Alp-, Weide- und Waldwirtschaft
vorherrschen. Die Alpwirtschaft breitet sich besonders im etwas flacheren Gebiet des Al-
viers und am südlichen Ende des Alpsteinmassivs aus; weiter nördlich wird der Gebirgs-
zug des Alpsteins sehr steil, weshalb dort die Alpnutzung nur in beschränktem Masse
möglich ist. Aufgrund der geographischen Einschränkungen weichen viele Private und
Dorfschaften auf Alpen in anderen Herrschaftsgebieten aus und beginnen bereits im
15. Jh. vor allem im Sarganserland ganze Alpen oder Alpanteile zu erwerben.49 Diese
Lage der Region Werdenberg bestimmt auch die Überlieferungssituation. In den Archi-
ven lagern vorwiegend Quellen zur Wald- und Weidewirtschaft. Vergleichsweise wenig
ist über Handel, Handwerk und Gewerbe sowie über innerdörfliche bzw. innerstädtische
Strukturen und Angelegenheiten zu erfahren.

2 Geschichtlicher Überblick

Im Folgenden wird die Geschichte der einzelnen Herrschaften in der Region Werden-
berg bis zum Ende der alten Eidgenossenschaft 1798 skizziert. Neben der geschichtli-
chen Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf den herrschaftlichen, verwaltungs- und
gerichtsrechtlichen Strukturen. Aufgrund der Quellenlage ist vor 1400 über die einzel-
nen Herrschaften wenig zu erfahren, weshalb die Geschichte über die jeweiligen Be-
sitzer erschlossen werden muss. Die frühe Geschichte bis zum Ende der Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg bzw. der Freiherren von Sax-Hohensax ist relativ gut aufge-
arbeitet, weshalb hier nicht auf Details eingegangen wird. Viele Ergänzungen sind in
den edierten Stücken und den dazugehörigen Kommentaren zu finden. Dem geschichtli-
chen Abriss einer Herrschaft schliesst sich jeweils die Darstellung der Herrschafts- und
Verwaltungsstrukturen und der Gerichtsorganisation an. Ein letztes Unterkapitel ist der
Stadt und den Gemeinden gewidmet.

2.1 Die Grafschaft Werdenberg bis 1517

Das Gebiet der späteren Grafschaft Werdenberg ist ursprünglich Teil der Grafschaft Un-
terrätien,50 die sich im Hochmittelalter im Besitz der Grafen von Bregenz befindet. Nach
dem Tod des letzten Bregenzer Grafen übernimmt Hugo II. von Tübingen (†1182), der
mit dessen Erbtochter verheiratet ist, den Grossteil der Bregenzer Hinterlassenschaft.
Sein Sohn Hugo (†1234/37) wählt die Burg Montfort zu seinem Stammsitz und errichtet
als neues Herrschaftszentrum Feldkirch. Er gilt als Stammvater des Grafengeschlechts
der Montforter, aus dem später die Grafen von Werdenberg hervorgehen.51 Hugo I. von
Montfort lässt wohl zur Sicherung seiner südlichen Besitzungen um 1230 die beiden

49 Vgl. SSRQ SG III/4 55; SSRQ SG III/4 140 sowie das Werdenberger Jahrbuch, 1989; Litscher
1919, S. 30–31; Reich 2000, S. 40–44 sowie Reich 2001, S. 23–30.

50 Unterrätien reicht vom vorarlbergischen Ems (Hohenems) bis zur Landquart und vom Wa-
lensee bis zum Arlberg vgl. Max Hilfiker, «Unterrätien (Niederrätien)», Stand: 31.12.2011, in:
Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL), abgerufen am 8.1.2020.

51 Zur Entstehung der Grafen von Montfort siehe auch Burmeister 2006, S. 121; Gabathuler 2010,
S. 240–245; Rigendinger 2007, S. 137–139.

34



Einleitung

Burgen Sargans und Werdenberg bauen.52 Der Bau der Burg Werdenberg muss auch in
Konkurrenz zu den sich in der unmittelbaren Umgebung festsetzenden Freiherren von
Sax gesehen werden, die sich im frühen 13. Jh. mit dem Bau der Burg Hohensax nörd-
lich von Werdenberg ausbreiten.53

Nach dem Tod des Vaters übernimmt Rudolf I. (†1243/45) neben Bludenz die südli-
chen Teile der Herrschaft mit den Burgen Sargans und Werdenberg. Sein Bruder Hugo II.
verwaltet die nördlichen Gebiete mit Feldkirch, Bregenz und Tettnang. Die Brüder führen
die Linie gemeinsam fort und nach dem Tod Rudolfs I. (†1243/45) herrscht sein Bruder
Hugo II. (†1257) über den ganzen Besitz.54 Erst die Söhne der beiden Brüder teilen den
Grafenbesitz in die Linien Werdenberg und Montfort: Nach dem Tod Hugos II. (†1257)
übernehmen die Söhne Rudolfs I., Hugo und Hartmann, den Stammsitz in Sargans und
errichten kurz darauf einen zweiten Stammsitz in Werdenberg.55 Hartmann nennt sich
1259 erstmals von Werdenberg.56 Der Zeitpunkt der Trennung von der Montforter Linie
ist nicht belegt, da es keine formelle Teilungsurkunde gibt. Die Teilung zwischen der
Montforter und Werdenberger Linie beginnt um 1258 und ist deutlich erkennbar in einer
Urkunde von 1265, in der die zwei Teilherrschaften mit vier Grafensitzen (Montfort und
Bregenz einerseits und Werdenberg und Blumenegg andererseits) genannt werden.57

Die Brüder Hartmann I. und Hugo I. von Werdenberg verwalten gemeinsam die Teil-
grafschaft Werdenberg und Blumenegg. Geographisch umfasst ihr Besitz den südlichen
Teil Vorarlbergs, das heutige Fürstentum Liechtenstein und das Sarganserland mit Wer-
denberg. Gewisse Güter und Rechte sind jedoch weiterhin bis Ende des 13. Jh. als ge-
meinsamer Besitz der Werdenberger und Montforter belegt.58

Nach dem Tod Hartmanns I. von Werdenberg um 1271 übernimmt sein jüngerer Bru-
der Hugo I. die Vormundschaft über die noch unmündigen Söhne Hartmanns und damit
die Gesamtherrschaft über die südliche Teilgrafschaft. 1277 kauft Hugo I. zusätzlich die
Grafschaft Heiligenberg und nennt sich 1280 erstmals auch von Heiligenberg.59 Als Ver-
wandter der Rapperswiler und Vormund der Kyburger sowie der Sarganser ist Hugo I.
von Werdenberg-Heiligenberg der mächtigste Graf in der Ostschweiz, der sich im Gefolg-
schaftsverhältnis mit Habsburg und dem König gegen seine potenziellen Konkurrenten,
gegen die Grafen von Montfort oder von Toggenburg, durchzusetzen vermag.60

Als Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg 1280 stirbt, übernimmt sein Sohn Hugo II.
den kleineren Teil der Grafschaft mit Werdenberg, das 1289 erstmals als Orts- und nicht

52 SSRQ SG III/2, S. XLIX–L; Gabathuler 2010, S. 241, 243. Zur Entstehung der Burg Werdenberg
vgl. SSRQ SG III/4 4, Kommentar 3.

53 Vgl. dazu den gescheiterten Burgenbruch durch die Montforter um 1206, unten Kapitel 2.5.
54 Gabathuler 2010, S. 242–243.
55 Gabathuler 2010, S. 243.
56 SSRQ SG III/4 3.
57 SSRQ SG III/2, Nr. 5. Zur Entstehung der Werdenberger Linie vgl. ausführlich Rigendinger

2007, S. 140–145; Gabathuler 2010, S. 243. Zur Frage, weshalb sich der Name Werdenberg
gegenüber Sargans durchgesetzt hat, obwohl Sargans nicht nur der ältere Sitz, sondern auch
wirtschaftlich und strategisch bedeutender ist, vgl. Rigendinger 2007, S. 144–145.

58 Gabathuler 2010, S. 243. Vgl. Graphik 1: Stammbaum der Grafen von Werdenberg-Heiligen-
berg.

59 Burmeister 2006, S. 122.
60 Burmeister 2006, S. 122; Gabathuler 2010, S. 244–245; Rigendinger 2007, S. 146–162.
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nur als Namensbezeichnung urkundlich belegt ist,61 und den Kirchspielen Buchs und
Grabs, der Stadt Bludenz, den Klostervogteien Disentis und St. Johann im Thurtal und
begründet die Linie der Werdenberg-Heiligenberg.62 Sein Vetter Rudolf II., Hartmanns
Sohn, nimmt den grösseren Teil der Grafschaft Werdenberg mit Sargans, Vaduz und dem
Walgau in Besitz und begründet die Linie von Werdenberg-Sargans.63 Die Aufteilung
nach dem Tod Hugos I. erfolgt ebenfalls durch keine abrupte Trennung der beiden Häu-
ser Werdenberg und Sargans; vielmehr treten die beiden Vetter wiederholt gemeinsam
auf. Die Teilung der beiden Linien erfolgt also schrittweise und ohne augenscheinliche
Auseinandersetzungen.64

Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg setzt die Politik seines Vaters fort; er befindet
sich weiterhin in enger Verbindung mit dem König und Habsburg und im wiederholten
Gegensatz zu den Montfortern. 1304 erweitert Hugo II. das Kerngebiet der Grafschaft
um die Burg Werdenberg, indem er vom Bischof von Chur den Hof Sevelen als Pfand
erwirbt.65

Die engen Bindungen an das Königshaus und die Habsburger bleiben auch nach
dem Tod von Hugo II. unter seinen drei Söhnen bestehen. 1309 bestätigt König Hein-
rich VIII. Graf Hugo III. die Reichspfandschaften und überlässt ihm und seinen Brüdern
Heinrich II. und Albrecht I. neben der bereits bestehenden Pfandschaft auf die Stadt
Rheineck auch die Burg Rheineck,66 womit ihm eine weitere Arrondierung seines Herr-
schaftsgebiets gelingt. Die Feindschaft mit den Montfortern verringert sich, da diese auf
die Seite der Habsburger wechseln. Damit vergrössert sich der Einfluss Habsburgs auf
das Vorarlberger Gebiet, was später zwangsläufig zu Auseinandersetzungen zwischen
den Werdenbergern und den Habsburgern um die Vorherrschaft im Rheintal führt.67 Zu
einer ersten Auseinandersetzung kommt es im Streit um das Frauenberger Erbe mit der
Burg Gutenberg, welche die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg erworben haben. 1314
wird der Streit friedlich beigelegt, indem die Werdenberger zugunsten von Habsburg von
ihren Ansprüchen zurücktreten.68 Durch die Heirat von Hugo III. mit der Erbtochter An-
na von Wildenberg kommen hingegen die Herrschaften Wildenberg und Freudenberg
mit der Gerichtsvogtei Ragaz vor 1320 in den Besitz der Grafen von Werdenberg-Heili-
genberg.69 Die Söhne von Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg, die Brüder Hugo III.

61 SSRQ SG III/4 4.
62 Gabathuler 2010, S. 245; Krüger 1887, S. 144–145; Müller 1971, S. 41.
63 Gabathuler 2010, S. 245; SSRQ SG III/2, S. L. In der älteren Literatur werden deren Väter

Hartmann I. und Hugo I. von Werdenberg als Begründer der Linien Werdenberg-Sargans und
Werdenberg-Heiligenberg bezeichnet (so z. B. Krüger 1887, S. 129–141). Nach dem Tode Hart-
manns hat Hugo I. jedoch die Gesamtherrschaft der Grafschaft inne. Eine Herrschaftsteilung
in zwei Teilgrafschaften ist erst nach dem Tod von Hugo I. erkennbar.

64 Rigendinger 2007, S. 162.
65 SSRQ SG III/4 5.
66 Druck: UBSSG, Bd. 2, Nr. 1028; Nr. 1029; Regest: Krüger, Regesten, Nr. 150–151; siehe auch

die Einleitung in SSRQ SG III/3, S. 52.
67 Vgl. SSRQ SG III/4 9; SSRQ SG III/4 17; SSRQ SG III/4 23; Burmeister 2006, S. 122.
68 Gabathuler 2010c, S. 69; Rigendinger 2007, S. 181.
69 Die zur Herrschaft Freudenberg gehörigen Rechte, die Schirmvogtei über das Kloster Pfäfers

sowie die Vogtei Ragaz als Gerichtsvogtei sind bis 1302 im Besitz der Herren von Wilden-
berg. Nach dem Tod des letzten Wildenbergers erbt Graf Rudolf II. von Werdenberg-Sargans
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und Albrecht I., treten bis zum Tod Hugos III. um 1330 meist gemeinsam auf und ste-
hen hinsichtlich Reichsdienste und Militärunternehmertum ganz in der Tradition ihrer
Vorfahren.

Nach dem Tod seines Bruders übernimmt Albrecht I. die alleinige Führung des Hau-
ses Werdenberg.70 Er bleibt weiterhin eng verbunden mit den Habsburgern. Im Jahr
1330 werden ihm seine Reichslehen und Reichspfandschaften bestätigt71 und es gelingt
ihm in der Folgezeit, das Herrschaftsgebiet der Werdenberger im Rheintal nochmals
deutlich zu erweitern.72

In den folgenden Jahrzehnten wird Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg jedoch
in zahlreiche Fehden verstrickt.73 In der Belmonter Fehde (1352) um Güter und Leute
der Werdenberger in der Surselva, geraten die Werdenberger mit ihren ehemaligen Ver-
bündeten, den Herren von Belmont und von Rhäzüns, aneinander, auf deren Seite sich
auch der Abt von Disentis und später die Montforter schlagen.74 Wenige Jahre später es-
kaliert der Konflikt zwischen Montfort und Werdenberg im Streit um das Erbe des 1359
verstorbenen Hugo von Montfort-Tosters, Bruder von Rudolf IV. von Montfort-Feldkirch,
da beide Parteien Ansprüche auf das Erbe erheben.75 Am 13. Januar 1360 brennt Ru-
dolf IV. Grabs nieder und nimmt Buchs und Altstätten ein.76 Als am 26. Juni 1360 Her-
zog Rudolf IV. von Habsburg-Österreich dem Grafen Rudolf III. von Montfort-Feldkirch
und seinen Söhnen in dem Konflikt Hilfe gegen die Werdenberger zusichert, verlieren
die Werdenberger ihren wichtigsten Bündnispartner.77 Noch bevor es zu weiteren krie-
gerischen Auseinandersetzungen kommt, werden die Parteien am 22. September durch
Kaiser Karl IV. versöhnt.78

Die fehdenreiche Zeit von 1352–1362 kann als Zäsur für das Haus Werdenberg-Heili-
genberg bezeichnet werden, indem ihren Expansionsversuchen im Rheintal und in der
Surselva ein Ende gesetzt wird. Sie geraten erstmals in Opposition zu Habsburg-Öster-
reich und Montfort um die Vormachtstellung im Rheintal und stürzen in ernsthafte Geld-

die Schirmvogtei. Die übrigen Rechte gehen an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. Zur
Herrschaft Freudenberg siehe Gabathuler 2010c, S. 72–74; Rigendinger 2007, S. 41–48; SSRQ
SG III/2, S. LXVII–LXVIII.

70 Der dritte Bruder Heinrich stirbt bereits 1323.
71 Krüger, Regesten, Nr. 242.
72 Druck: ChSG Bd. 6, Nr. 4031; Regesten: Krüger, Regesten, Nr. 319; SSRQ SG III/3, S. XLVI,

Nr. 3.
73 Zur Fehde mit den Waldstätten vgl. UBSSG, Bd. 2, Nr. 1402; Nr. 1403; Nr. 1404; Regesten:

Krüger, Regesten, Nr. 281–283; zur Vazer Fehde vgl. Rigendinger 2007, S. 182–184. Zur Feh-
de im Rheintal mit den Städten Lindau, St. Gallen und Zürich vgl. Krüger, Regesten, Nr. 271;
Nr. 272.

74 Zur Belmonter Fehde vgl. SSRQ SG III/4 9; SSRQ GR B III/1, S. CIV.
75 Burmeister 1996, S. 205–208; Ladurner 1871/1873, S. 161–165; Müller 1971, S. 46–47; Rigen-

dinger 2007, S. 221–222; Krüger, Regesten, Nr. 370; Nr. 374; SSRQ SG III/4 9.
76 Winkler 1973, S. 20 (Chronik Tränkle).
77 AT-OeStA/HHStA UR AUR 1360 VI 26. Nach Krüger, Regesten, Nr. 359, der sich auf Lichnow-

sky stützt, soll bereits einige Jahre zuvor ein Erbstreit zwischen beiden Parteien entstanden
sein, der 1356 friedlich beigelegt wird.

78 Krüger, Regesten, Nr. 378.
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schwierigkeiten. Die Grafen müssen viele Besitzungen veräussern79 und kommen auf-
grund ihrer Schulden in die Acht, aus der sie jedoch von Kaiser Karl IV. am 16. Mai 1364
entlassen werden.80 Von der misslichen Lage der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg
haben bereits 1355 die Sarganser profitiert, wie aus der Teilungsvereinbarung um stritti-
ge Rechte im Walgau hervorgeht.81 Auch in der Vereinbarung zwischen den Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg und von Montfort-Feldkirch von 1361 müssen die Werdenber-
ger Abstriche machen, da das Geleitrecht der Werdenberger Richtung Arlberg nur noch
von Werdenberg bis Feldkirch und zurück gültig ist.82 Den Verkehr ab Feldkirch Rich-
tung Bodensee und zum Arlberg kontrollieren fortan die Grafen von Montfort-Feldkirch.

Albrecht I. wird 1366 zusammen mit seinem Sohn Albrecht II. und seinem Enkel Hu-
go IV. ein letztes Mal urkundlich erwähnt.83 Albrecht II. (†1371/72) überlebt seinen Va-
ter nur um wenige Jahre. Nach seinem Tod kommt es unter den vier Söhnen zwischen
Juni 1377 und Juni 1378 zu einer Teilung der Grafschaft Werdenberg, zuerst in zwei,
dann in vier Teile: Heiligenberg, Werdenberg, Rheineck und Bludenz. Werdenberg und
Rheineck mit dem Rheintal fallen an die beiden Brüder Hugo IV. und Heinrich II., die
ihr Gebiet etwa zehn Jahre später weiter unter sich teilen: Hugo IV. erhält Werdenberg,
Heinrich II. Rheineck mit dem Rheintal.84 Diese Aufteilung währt jedoch nicht lange.
Als Hugo IV. um 1388/89 kinderlos stirbt, verzichtet am 15. März 1390 Albrecht III. von
Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz) zugunsten seines Bruders Heinrich II. von Werden-
berg-Heiligenberg(-Rheineck) auf die Erbschaft.85 Als Besitzer der Grafschaft Werden-
berg verleiht Heinrich II. von Werdenberg-Heiligenberg(-Rheineck) am 20. Mai 1389 die
Alp Arin an Private zu Erblehen und am 23. September 1390 den Zoll von St. Ulrich
sowie die Schenke in Sevelen.86 Nach dem Tod von Heinrich II. von Werdenberg-Heili-
genberg(-Rheineck) erben dessen Söhne, Rudolf II., Heinrich III. und Hugo V., die beiden
Teilgrafschaften Werdenberg und Rheineck.

Seit der Tosterser Fehde, in der sich die Herzöge von Habsburg-Österreich 1360 ge-
gen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gestellt haben, tauchen diese kaum noch
in Verbindung mit den Habsburgern auf.87 In dieser Zeit baut das Haus Habsburg-Ös-
terreich seine Stellung im Rheintal kontinuierlich aus. 1378 erwirbt es die Herrschaft
Feldkirch von Graf Rudolf IV. von Montfort-Feldkirch, die mit seinem Tod 1390 defi-

79 So z. B. Greifenstein, die Stadt Altstätten und die Höfe von Marbach und Berneck (Krüger 1887,
S. 193–195).

80 Vgl. den Kommentar zu SSRQ SG III/4 10.
81 Rigendinger 2007, S. 222.
82 AT-OeStA/HHStA UR AUR 1361 VII 24.
83 SSRQ SG III/4 10.
84 Heiligenberg und Bludenz kommen an Albrecht III. und Albrecht IV., die ihrerseits 1382 eine

Teilung vornehmen. Nach Krüger, Regesten, Nr. 464, erhält Albrecht IV. die Herrschaften Hei-
ligenberg, Freudenberg und Wartau, während Albrecht III. die Stadt Bludenz, das Montafon,
die Burgen Bürs, Schellenberg und Eglofs sowie zwei Weinberge im Rheintal bekommt.

85 SSRQ SG III/4 13.
86 SSRQ SG III/4 12; SSRQ SG III/4 14.
87 Nur in der kurzen Periode der Sempacherkriege stehen die Grafen wieder in Verbindung mit

Habsburg-Österreich (Krüger, Regesten, Nr. 482 und 486; Krüger 1887, S. 207, 233).
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nitiv an dieses übergeht.88 1393 kauft Habsburg-Österreich die Herrschaft Hohensax-
Gams89 und 1394 gelangen fast alle Besitzungen von Albrecht III. von Werdenberg-Hei-
ligenberg(-Bludenz)90 sowie 1396 die Grafschaft Sargans in österreichischen Besitz.91

Damit rücken die Habsburger den verbleibenden Gebieten der Grafen von Werdenberg-
Heiligenberg gefährlich nahe. 1393 verbünden sich die Grafen von Werdenberg-Sargans
zusammen mit dem Abt von Pfäfers und dem Bischof von Chur gegen die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg, um ihre territorialen Ansprüche im Raum Wartau und Seve-
len durchzusetzen.92 Die Sarganser beanspruchen ein Gebiet, das bis zum Nussbaum
bei Räfis reicht.93 1395 treten auch die Habsburger dem Anti-Werdenbergischen Bünd-
nis bei.94 Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich erobert in der Folge die Wer-
denberger Besitzungen im Rhein- und Thurtal und belagert Rheineck, das nach elf Ta-
gen aufgibt. Hugo V. und sein Onkel Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg geraten
in österreichische Gefangenschaft. Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, der Bruder
von Hugo V., kann zwar Burg und Stadt Werdenberg erfolgreich verteidigen, doch die
Grafen von Werdenberg-Heiligenberg verlieren die Herrschaft Rheineck mit der «Vog-
tei Rheintal» an Habsburg-Österreich.95 Mit dem Schiedsspruch von 139996 müssen die
Grafen von Werdenberg-Sargans ihre wichtigste Eroberung während der Werdenberger
Fehde, die Burg Wartau, an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg zurückgeben. Der
Hof Sevelen ist letzteren bereits in einem Schiedsspruch von 1397 zugesprochen wor-
den.97 Während sowohl der Churer Bischof als auch die Sarganser nach dieser Fehde
«leer» ausgehen,98 gehen die Herzöge von Habsburg-Österreich als die eigentlichen Ge-
winner hervor.99

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gibt Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg
1398 seinem Onkel Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz) seine vesten
und geslos Werdemberg, Froͤwdemberg und Trumbs in Obhut, der dafür für ihn bürgt und

88 Kurz vor dem Verkauf hat Rudolf IV. die Herrschaft seinem Neffen, Graf Heinrich I. von Wer-
denberg-Sargans und Vaduz, vermacht, weshalb es nach seinem Tod zwischen Werdenberg-
Sargans und Habsburg zu Auseinandersetzungen kommt.

89 AT-OeStA/HHStA UR AUR 1393 XI 24.
90 Burmeister 2006, S. 123.
91 SSRQ SG III/2, S. LII.
92 Regest: SSRQ SG III/2, Nr. 25.
93 Der Grenzverlauf zwischen den beiden Herrschaften Sargans und Werdenberg wird im Anti-

Werdenbergischen Bündnis erstmals beschrieben. Die Grenze bleibt jedoch umstritten und
wird erst 1488 endgültig festgelegt (Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 101; Regest: SSRQ SG III/4 84).
Die Grenzstreitigkeiten sind in den Rechtsquellen Sarganserland ausführlich dokumentiert
(SSRQ SG III/2, Nr. 46; Nr. 66; Nr. 101; Literatur: Gabathuler 2011, S. 246–252; Graber 2003,
S. 73–76).

94 Das Bündnis richtet sich gegen Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz) und sei-
nen Bruder Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg sowie gegen die Söhne des kürzlich
verstorbenen Heinrich II. von Werdenberg-Heiligenberg(-Rheineck).

95 Zur Fehde gegen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und das Anti-Werdenbergische
Bündnis siehe auch Graber 2003, S. 51; Rigendinger 2007, S. 261–265; SSRQ SG III/2,
S. LXXIII; SSRQ SG III/4 27.

96 SSRQ SG III/4 23.
97 Vgl. SSRQ SG III/4 20; SSRQ SG III/4 21.
98 SSRQ SG III/2, Nr. 30, S. LII; Rigendinger 2007, S. 263–264.
99 Rigendinger 2007, S. 263–265, 269.
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verspricht, den mit den Burgen verbundenen Verpflichtungen und Leistungen gegen-
über Habsburg-Österreich nachzukommen.100 Wenige Jahre später verkaufen die Grafen
von Werdenberg-Heiligenberg diverse Güter und Rechte, so z. B. die Vogtei Disentis 1401
an das dortige Kloster101 und 1402 die Herrschaft Freudenberg mit dem Kirchensatz in
Maienfeld an Habsburg-Österreich.102 Mit der Verpfändung der Grafschaft Werdenberg
zwischen 1401 und 1404 an die Grafen von Montfort-Tettnang verlieren Rudolf II. und
sein Bruder Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg schliesslich ihre Stammlande.103

Den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gelingt es nicht mehr, die Grafschaft Werden-
berg auszulösen. Diese bleibt bis 1483 in den Händen der Grafen von Montfort-Tettnang.
Der Versuch von Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, mit Hilfe eines Bündnis-
ses mit Appenzell104 die Grafschaft zurückzugewinnen, scheitert. Mit dem Verkauf der
Herrschaft Wartau 1414105 verlieren die beiden Brüder schliesslich ihren letzten Besitz
in der Region. Rudolf II. zieht sich auf die Burg Hohentrins zurück, die mit dem Wilden-
berger Erbe um 1310 in den Besitz der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gekommen
ist, und stirbt 1421 kinderlos. Sein Bruder Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, der
um 1416/18 von seinem Onkel Albrecht IV. die Herrschaft Heiligenberg erbt, stirbt 1428
ebenfalls kinderlos, womit das Haus Werdenberg-Heiligenberg im Mannesstamme er-
lischt.106

Anfang des 15. Jh. ist Heinrich IV. von Montfort-Tettnang Besitzer der Grafschaft,107

doch weil sein Sohn auf der Burg Werdenberg gegenüber Herzog Friedrich IV. von Habs-
burg-Österreich und seinem Bruder ain smaeh und unzucht verübt, wird die Burg Mitte
1404 kurzer Hand von Habsburg-Österreich eingenommen.108 Sie wird jedoch noch vor
dem 13. Februar 1405 wieder an Heinrich IV. von Montfort-Tettnang zurückgegeben.109

Die schnelle Rückgabe ist wohl darauf zurückzuführen, dass auch Heinrich IV. von Mont-
fort-Tettnang ein führender Parteigänger von Habsburg-Österreich ist.110

Am 13. Februar 1405 übergibt nach Vanotti und Krüger Graf Heinrich IV. von Mont-
fort-Tettnang die Grafschaft Werdenberg seinen Söhnen Rudolf VI. und Wilhelm V.,111

welche die Grafschaft bis zum Tod ihres Vaters 1408 gemeinsam verwaltet haben sol-
len.112 In Werdenberg scheint sich jedoch nur Wilhelm V. aufgehalten zu haben, er

100 Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1398 VI 07; Druck: Thommen, Urkunden, Bd. 2, Nr. 423.
101 Krüger, Regesten, Nr. 626; Nr. 627.
102 Krüger, Regesten, Nr. 637.
103 Zum Zeitpunkt des Übergangs vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 28. Der dritte Bruder Heinrich III.

muss bereits um 1401 gestorben sein.
104 Krüger 1887, Nr. 653.
105 SSRQ SG III/4 34.
106 SSRQ SG III/4 34; Burmeister 2006, S. 124; Rigendinger 2007, S. 291–294.
107 Vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 28 und Graphik 2: Stammbaum der Grafen von Montfort-

Tettnang.
108 Krüger, Regesten, Nr. 649.
109 Burmeister 1991, S. 18.
110 Vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 28.
111 Burmeister 1991, S. 18; Krüger, Regesten, Nr. 659 (nach Vanotti, Regesten, Nr. 159).
112 Burmeister 1991, S. 19 (nach Vanotti, Regesten, Nr. 389). Vanotti stützt sich bei beiden Anga-

ben auf ein Montforter Urkundenbuch, das nicht gefunden werden konnte. Auch Burmeister,
der mit den Quellen zu den Montfortern bestens vertraut war, bezieht sich in seinen zahlrei-
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erscheint 1406 als alleiniger Pfandherr der Grafschaft.113 In den Appenzellerkriegen
scheint er im Sommer 1405 die belagerte Stadt und Burg Werdenberg erfolgreich ver-
teidigt zu haben.114 Viele Werdenberger Untertanen flüchten mit Hab und Gut in die
Stadt115 oder schliessen sich dem Bund «ob dem See» an, der unter der Führung von
Appenzell und der Stadt St. Gallen nach der erfolgreichen Schlacht am Stoss 1405 ge-
gen Habsburg-Österreich geschlossen worden ist.116 Der Pfandherr der Grafschaft, Wil-
helm V. von Montfort-Tettnang, tritt darauf in ein Burgrecht mit Zürich und Schwyz.
Schiedsrichter aus diesen beiden Orten vermitteln 1406 zwischen dem Grafen und sei-
nen Pfandleuten von Grabs, Buchs und Sevelen sowie den Leuten, die Appenzeller Land-
leute geworden sind und dem Bund «ob dem See» beigetreten sind. Wilhelm V. muss im
Schiedsspruch seinen Pfandleuten und den Appenzeller Landleuten einige Zugeständ-
nisse machen, die für drei Jahre gelten sollen: So z. B. können sie die Steuern und andere
leibesherrliche Abgaben mit 200 Pfund ablösen. Erstmals werden hier die Hoheitsrechte
des Inhabers der Grafschaft von Werdenberg sowie Rechte und Pflichten der Bewohner
genannt.117

Wilhelm V. von Montfort-Tettnang setzt sich direkt für seine Herrschaftsleute ein,
indem er sich einige Male um die Vermittlung bei Streitigkeiten seiner Angehörigen
bemüht.118 Unter ihm entsteht wohl auch der sogenannte Seveler Rodel, eine undatier-
te Ordnung über Gerichtsbefugnisse, Fasnachtshühner und Alpabgaben.119 1413 ver-
gleicht sich Wilhelm V. mit den Landleuten und den Bürgern seiner Herrschaft Werden-
berg über die Steuern, wonach bestimmt wird, dass ihm die Landleute der Grafschaft
jährlich 170 Pfund und die Bürger der Stadt Werdenberg 33 Pfund Steuern bezahlen
müssen.120 Wohl aufgrund seiner Dienste beim König und bei Habsburg-Österreich er-
scheint er danach kaum noch in Werdenberger Urkunden. Um die Besitzungen vor Ort
zu verwalten, setzt er einen Vogt oder Ammann ein, der als sein Stellvertreter auf der
Burg Werdenberg residiert und der in der Regel aus der Werdenberger Bürgerschaft
stammt.121 Der Vogt oder Ammann fällt im Namen des Grafen als Richter Urteile,122

chen Arbeiten nie auf ein Montforter Urkundenbuch. Möglicherweise ist dieses Urkundenbuch
verschollen.

113 SSRQ SG III/4 29; während Wilhelm V. wiederholt in Urkunden zu Werdenberg erscheint, wird
sein Bruder Rudolf VI. nie im Zusammenhang mit der Grafschaft genannt.

114 Burmeister 1991, S. 19 (nach Krüger 1887, S. 258).
115 Vgl. SSRQ SG III/4 29, Art. 11.
116 Zum Bund «ob dem See» siehe HLS, Bund ob dem See; Bilgeri 1968, S. 41–48; vgl. auch den

Kommentar in SSRQ SG III/4 29.
117 SSRQ SG III/4 29; zu den Gerichtsrechten vgl. unten Kapitel 2.3.
118 SSRQ SG III/4 32; StASG AA 3a U 01; LAGL AG III.2411:001 (Siegler).
119 SSRQ SG III/4 26. Der Rodel wird 1476 von Hans Vittler, Vogt von Werdenberg, bestätigt

(SSRQ SG III/4 67).
120 SSRQ SG III/4 32. Die Steuern von 33 Pfund werden bereits 1399 genannt (SSRQ SG III/4 22).
121 In der Urkunde von 1465 (SSRQ SG III/4 56) werden Burkhard Plattner, danach sein Schwager

Heinrich Gocham, Jakob Gossolt, nochmals Heinrich Gocham, gefolgt von Klaus Vittler und
schliesslich Ulrich Plattner, Sohn von Burkhard Plattner, als Vögte bzw. Ammänner von Wer-
denberg aufgezählt. Klaus Vittler und Heinrich Gocham werden als Bürger von Werdenberg
bezeichnet, ebenso Burkhard Plattners Sohn Ulrich.

122 So z. B. LAGL AG III.2402:029; SSRQ SG III/4 67; StALU A1 F1 Sch 391B, Mappe Sargans,
Ziviljustiz (2)-3.
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stellt Urkunden aus123 oder wirkt als Schiedsrichter in Schlichtungsverfahren.124 Vom
Streit um das Toggenburger Erbe und vom Alten Zürichkrieg, der das Sarganserland
und Wartau erschüttert, bleibt Werdenberg fast gänzlich verschont.125

Nach dem Tod von Wilhelm V. 1440 fällt die Grafschaft Werdenberg mit den Gerich-
ten in Graubünden, Tettnang und weiteren Besitzungen an Heinrich VI. und Ulrich V.126

Wenige Jahre später teilen 1443 die beiden Brüder ihr Erbe auf und Heinrich VI. wird
alleiniger Inhaber der Grafschaft Werdenberg und der Bündner Besitzungen. Anders
als sein Vater erhebt er Werdenberg zu seinem Hauptsitz, stirbt jedoch bereits 1444.
Zu seinen Lebzeiten ist er in Werdenberger Urkunden nicht belegt, sondern nur sein
unehelicher Halbbruder Heinrich Gabler, der als Vogt von Werdenberg die Grafschaft
verwaltet.127 Die Vormundschaft über den noch unmündigen Sohn von Heinrich VI., Wil-
helm VIII., übernimmt sein Onkel Hugo XIII. von Montfort-Tettnang bis 1458.128 1463
belehnt Kaiser Friedrich III. Wilhelm VIII. mit der Grafschaft Werdenberg.129 Dessen En-
gagement während seiner Regierungszeit gilt vor allem seiner Grafschaft.130 1471 einigt
er sich mit den Eigenleuten, die er von den Brüdern Hans und Rudolf von Griffensee ge-
kauft hat, über die leibesherrlichen Abgaben und Rechte.131 1475 tritt er in ein Burgrecht
mit der Stadt Zürich auf zehn Jahre.132

Wilhelm VIII. baut nach der Veräusserung seiner Gerichte in Graubünden seinen
Stammsitz Werdenberg aus133 und erwirbt 1470 die Herrschaft Wartau als Pfand von
Jörg Schenk von Limpurg um 2300 Pfund.134 Durch den Kauf werden die beiden Herr-
schaften Wartau und Werdenberg wieder unter einem Besitzer vereinigt. Kurz danach

123 So z. B. LAGL AG III.2410:045; StiBi SG, Cod. 659, S. 408–411; StadtA Feldkirch Urk. 76; LAGL
AG III.2405:017.

124 SSRQ SG III/4 39; Gemeindearchiv Triesen, U 47; LAGL AG III.2409:004.
125 Nach den Chroniken von Tschudi und Klingenberg verüben die Sarganserländer 1438 einen

Vergeltungsschlag in Werdenberg und töten zehn Werdenberger, weil sie glauben, dass die-
se an einem Überfall der österreichischen Truppen im Sarganserland beteiligt gewesen sind
(Henne, Klingenberger Chronik, S. 244–245; Tschudi, Chronicon, Bd. 10, S. 159–160). Wil-
helm V. tritt zwar 1437 nach dem Tod des Toggenburgers zusammen mit Heinrich von Wer-
denberg-Sargans und weiteren Erben des Toggenburgers gegen Zürich in ein Landrecht mit
Schwyz und Glarus (StASZ HA.II.399a), doch anders als im Sarganserland, wo die Bewoh-
ner mit Zürich in ein Burgrecht treten und sich zusammen mit Zürich gegen Heinrich von
Werdenberg-Sargans wenden, bleiben die Werdenberger Land- und Stadtleute ruhig. Zum Al-
ten Zürichkrieg im Sarganserland vgl. SSRQ SG III/2, S. LIII–LIV, LXXVI; Rigendinger 2007,
S. 329–370 und im Rheintal vgl. SSRQ SG III/3, S. 58.

126 SSRQ GR B II/2, S. LXXIX; BayHSTA München, Urk. Montfort 100.
127 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 44; SSRQ SG III/4 46 (Siegler); Burmeister 1991, S. 22.
128 Burmeister 1991, S. 23.
129 BayHStA, München, Urk. Montfort 152.
130 So z. B. LAGL AG III.2402:025; AG III.2412:002; StASG AA 3 U 03, gedruckt in SSRQ SG III/2,

Nr. 80.
131 SSRQ SG III/4 61.
132 StALU URK 206/2981. Die Montforter als Herren von Werdenberg pflegen bereits früher mit

Zürich enge Beziehungen. Zürich wird in ihren Streitigkeiten mehrfach als Vermittler angeru-
fen, so z. B. in SSRQ SG III/4 29; StASG AA 3a U 08; AA 3 U 02.

133 Burmeister 1991, S. 24.
134 LAGL AG III.2405:007; Druck: Graber 2003, Nr. 24; Literatur: Graber 2003, S. 66–67 und den

Kommentar in SSRQ SG III/4 62.
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überträgt Wilhelm VIII. die Burg Wartau seinem Schwager Hans Friedrich Hewer.135

Grosszügig versorgt er auch seinen unehelichen Halbbruder Heinrich Montforter mit
zahlreichen Gütern aus der Grafschaft Werdenberg.136 Am 20. März 1481 tritt Wil-
helm VIII. das letzte Mal mit seinem vermeintlichem Schwiegersohn Johann Peter von
Sax-Misox in einem Streit um Schulden auf.137 An Lepra erkrankt, stirbt er im Februar
1483.138

In den folgenden 35 Jahren wechseln die beiden Herrschaften Werdenberg und Wart-
au häufig den Besitzer. Insgesamt müssen sich die Bewohner mit fünf verschiedenen
Herren arrangieren, bevor sie 1517 von Glarus gekauft werden: Im Streit um das Erbe
von Wilhelm VIII. verzichten 1483 die verwandten Montforter auf die Grafschaft Wer-
denberg und die Herrschaft Wartau zugunsten von Graf Johann Peter von Sax-Misox,
räumen sich jedoch ein Wiedereinlösungsrecht ein, sollte dieser ohne männliche Nach-
kommen sterben. Ausserdem wird bestimmt, dass die Grafschaft Werdenberg nicht noch
stärker belastet werden darf.139 Johann Peter von Sax-Misox als vermeintlicher Schwie-
gersohn des verstorbenen Wilhelm VIII. erscheint dann aber im Juni 1484 als Ehemann
der Witwe des Verstorbenen.140 Kurz nach der Übernahme der Grafschaft tritt Johann
Peter von Sax-Misox am 9. Mai 1483 erstmals als Herr von Werdenberg auf141 und setzt
gleichentags seine Besitzungen in der Surselva, die Burg Wartau und die Grafschaft
Werdenberg als Sicherheiten für die jährliche Leibrente seines Schwiegervaters von 300
Gulden ein.142 Wenig später tritt auch er in ein Burgrecht mit Zürich und übernimmt da-
bei die Abmachungen, die bereits Wilhelm VIII. 1475 mit Zürich vereinbart hat.143 Die
Bewohner von Werdenberg anerkennen jedoch ihren neuen Herrn nicht und verweigern
ihm den Huldigungseid. Im Schiedsspruch vom 6. Juli 1483 werden sie aber zum Eid
angehalten und müssen ihm schwören.144 Während seiner Regierungszeit lässt sich Jo-

135 Zu Hans Friedrich Hewer, den Vater der späteren Wartauer Reformatoren Hans und Jakob
Hewer vgl. Gabathuler 2017, S. 37–40 und Graber 2003, S. 67.

136 LAGL AG III.2411:002, siehe auch die Kommentare bzw. Fussnoten in SSRQ SG III/4 62;
SSRQ SG III/4 75.

137 LAGL AG III.2409:015.
138 Burmeister 1991, S. 25.
139 BayHSTA München, Urk. Montfort 204; Burmeister 1991, S. 26; Graber 2003, S. 69–70.
140 BayHSTA München, Urk. Montfort 206.
141 StALU URK 206/2984.
142 StALU URK 207/2985.
143 StALU URK 207/2986. Nach dem Burgrechtsbrief mit Zürich vom 2. Juni 1483 scheint er mit

Adelheid, Tochter von Wilhelm VIII., verheiratet bzw. verlobt zu sein. Darin heisst es, dass
die Grafschaft Werdenberg nach seinem Tod zu der wolgepornen frowen, frow Adelheiten von
Monsagx, geborn ein gräfin von Montfort, des vorgenanten herren graff Wilhelms elichen tochter,
unsers lieben elichen gemachels, nach ir verschribung och unser beider elichen kinden, zu irem
vätterlichen erbe [...] kommen solle (StALU URK 207/2986). Nach Burmeister und Graber soll
er mit Wilhelms VIII. Tochter Clementa verlobt gewesen sein (Burmeister 1991, S. 26; Graber
2003, S. 69–70). Wahrscheinlich besteht ein Eheversprechen zwischen Johann Peter von Sax-
Misox und Adelheid von Montfort-Tettnang, denn 1483 erhält Johann Peter eine päpstliche
Dispens wegen Verwandtschaft mit Adelheid von Montfort und zwar precedentibus sponsa-
libus. Für den Hinweis danke ich Heinz Gabathuler. Zum Burgrecht von Wilhelm VIII. vgl.
SSRQ SG III/4 66.

144 SSRQ SG III/4 72.

43



Einleitung

hann Peter von Sax-Misox meist durch den einheimischen Ammann Hans Steinheuel
von Sevelen vertreten, der 1484 durch Klaus Steinheuel von Sevelen abgelöst wird.145

Die Herrschaft von Johann Peter von Sax-Misox währt nur kurz, denn das Ehepaar
verkauft aufgrund zunehmender Verschuldung die Grafschaft Werdenberg mit der Herr-
schaft Wartau bereits am 29. Oktober 1485 an Luzern um 21’000 Gulden.146 Das wohl im
Zusammenhang mit Veräusserungsabsichten um 1485 erstellte Verkaufsurbar der Graf-
schaft Werdenberg enthält die erste, detaillierte Aufzeichnung über Güter, Rechte und
Einkünfte der Herrschaft und stellt damit eine der wichtigsten Quellen aus der Grafenzeit
dar.147

Durch den Kauf von Luzern wird die ehemalige Grafschaft Untertanengebiet eines
eidgenössischen Orts. Zur Verwaltung der Herrschaft setzt Luzern einen Landvogt mit
einer dreijährigen Amtszeit ein. 1487 legt der erste Luzerner Landvogt Ulrich Feiss Rech-
nung ab.148 In seiner Amtszeit werden eine Strafrechtsordnung für Werdenberg, ein In-
ventar des Schlosses Werdenberg, eine Ordnung über Wahl und Einkommen des Land-
vogts erstellt, ausserdem die Eide der Untertanen und eines Landvogts aufgezeichnet.149

Auf Ulrich Feiss folgen 1490–1492 Hans Sonnenberg und 1493 Hans Grepper.150

Unter Luzerner Herrschaft werden 1488 die Grenzen zwischen den Grafschaften Wer-
denberg und Sargans festgelegt und eine Strasse am Schollberg gebaut, um die links-
rheinische Verbindung zwischen dem Sarganserland, Werdenberg und dem Rheintal
zu verbessern.151 Die weite Entfernung und die damit verbundenen Umtriebe und ho-
hen Kosten veranlassen Luzern, die Grafschaft Werdenberg mit der Herrschaft Wartau
1493 an die Brüder Mathis und Jörg von Castelwart zu verkaufen.152 Mathis von Castel-
wart tritt darauf in ein Burgrecht mit Luzern,153 worin ihm die Stadt Schutz und Hilfe im
Kriegsfall zusichert. Er soll dafür in einem allfälligen Krieg der Eidgenossen mit Öster-
reich neutral bleiben und die Rheingrenze verteidigen. In der Folgezeit wird nur Mathis
von Castelwart als Herr von Werdenberg genannt. Seine Ansprüche gegenüber den Sie-
ben Orten als Herren der benachbarten Landvogtei Sargans betreffend die Teilung der
Eigenleute und die hohen Gerichtsrechte der Herrschaft Wartau kann er nicht durchset-
zen.154 Als seine Kaufabsichten um die Herrschaft Hohensax-Gams scheitern und die
Spannungen zwischen den Eidgenossen und König Maximilian zunehmen, dem er ent-
gegen seines Burgrechts mit Luzern im Kriegsfall Hilfe gegen die Eidgenossen zusichert,

145 StALU URK 207/2985; StASG AA 3a U 14; LAGL AG III.2416:001; StALU A1 F1 Sch 391B,
Mappe Sargans, Ziviljustiz (2)-3.

146 StALU URK 207/2989; URK 207/2990. Über entsprechende Verkaufsabsichten berät bereits die
Tagsatzung 1484. Der Ertrag der beiden Herrschaften soll sich auf etwa 1000 Gulden jährlich
belaufen (EA, Bd. 3/1, Nr. 210d; Nr. 214g). Zum Verkauf vgl. SSRQ SG III/4 75 sowie Graber
2003, S. 70–71. Zum Streit zwischen Luzern und Johann Peter von Sax-Misox nach dem Kauf
vgl. StALU URK 208/3010; URK 208/3011; URK 209/3027 sowie Graber 2003, S. 75.

147 SSRQ SG III/4 75; Gabathuler 2007b, S. 214–218.
148 SSRQ SG III/4 78.
149 SSRQ SG III/4 78; SSRQ SG III/4 79; SSRQ SG III/4 80.
150 Siehe dazu die Anmerkung in SSRQ SG III/4 78.
151 Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 101; Nr. 105.
152 LAGL AG III.2405:010; Teildruck: Graber 2003, Nr. 30.
153 Druck: Senn, Chronik, S. 99–102; Regest: Graber 2003, Nr. 31.
154 Graber 2003, S. 79–80.
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verkauft er seine Herrschaft 1498 an Heinrich von Hewen, Bischof von Chur, der diese
für seine unmündigen Neffen, die Freiherren Wolfgang und Jörg von Hewen, erwirbt.155

Mit den Freiherren von Hewen beginnt eine etwas längere Besitzerphase, die fast 20
Jahre dauert. Im Schwabenkrieg, der 1499 zwischen den Eidgenossen und Habsburg-
Österreich ausbricht, geraten die Freiherren zwischen die Fronten, die trotz ihres Burg-
rechts mit Luzern in Verdacht stehen, auf Seiten der Österreicher zu stehen.156 Eidgenös-
sische Truppen sind bei Azmoos, in Sevelen und Werdenberg stationiert und die Graf-
schaft kommt kurzzeitig unter die Herrschaft der Eidgenossen, die im Mai 1499 Hans
Murer von Luzern als Landvogt nach Werdenberg schicken.157 Bereits im Januar 1500
werden die Werdenberger aus dem eidgenössischen Eid entlassen und im Mai wieder
von den Freiherren von Hewen in den Eid genommen.158

Die ersten Jahre bis 1501 verwaltet der uneheliche Halbbruder des Bischofs von Chur,
Hans Friedrich Hewer, als Vogt von Werdenberg die Grafschaft.159 Ab Ende 1501 bis
1517 ist Hans Müller als Vogt von Werdenberg belegt.160 Wohl nach der Absetzung von
Heinrich von Hewen als Bischof von Chur 1505 übernimmt Ulrich VIII. von Sax-Hohen-
sax die Vormundschaft über seine Stiefsöhne.161 1508 setzt er im Namen seiner Stiefsöh-
ne Buchs, Grabs und Sevelen als Sicherheit gegenüber Luzern für eine Summe von 1450
Gulden ein.162 Zur Zeit der Herren von Hewen werden die Rechtsverhältnisse zwischen
den Sieben Orten als Herren der Landvogtei Sargans, zu denen die Gerichtsgemeinde
Wartau gehört, und den Freiherren von Hewen als Besitzer der Herrschaft Wartau gere-
gelt und die Grenzen des Etters festgelegt.163

Am 13. März 1517 verkaufen die Freiherren Wolfgang und Jörg von Hewen die Graf-
schaft Werdenberg und die Herrschaft Wartau für 21’500 Gulden an Glarus.164 Die neu
organisierte Landvogtei Werdenberg mit der Herrschaft Wartau bleibt bis 1798 in Besitz
von Glarus.

2.2 Werdenberg als Glarner Landvogtei

Nach der Herrschaftsübernahme durch Glarus kommt es 1517 zu Konflikten zwischen
der Werdenberger Bewohnerschaft und ihrem neuen Herrn. Die Reformationsbewegung
löst im süddeutschen Raum sowie in vielen Gebieten in der Schweiz nach 1519 sozialpo-

155 Original: LAGL AG III.2405:011; Literatur und Teildruck: Graber 2003, S. 80 und Nr. 32.
156 EA, Bd. 3/1, Nr. 640x; Büchi, Aktenstücke, Nr. 293; vgl. auch Graber 2003, S. 82.
157 EA, Bd. 3/1, Art. 646c, Art. 668aa; Büchi, Aktenstücke, Nr. 631; Nr. 641, S. 562–266, über An-

griffe oder Verwüstungen auf bzw. in der Grafschaft Werdenberg oder Herrschaft Wartau ist
nichts bekannt. Auch in der Literatur wird Werdenberg als Ziel der schwäbischen Truppen
nicht genannt (so z. B. HLS, Schwabenkrieg; Niederstätter 2000, S. 139–180; Rieter 1949/1950,
S. 129–150).

158 Vgl. dazu EA, Bd. 3/1, Art. 672yy; EA, Bd. 3/2 Art. 1kk, Art. 16cc.
159 Seit 1471 verwaltet er die Herrschaft Wartau (SSRQ SG III/4 62; vgl. auch unten Kapitel 2.4).
160 LAGL AG III.2405:004; AG III.2422:001.
161 Ulrich VIII. ist mit Agnes von Lupfen, der Witwe von Peter von Hewen und Mutter der Freiher-

ren Wolfgang und Jörg von Hewen verheiratet.
162 LAGL AG III.2410:043.
163 SSRQ SG III/2, Nr. 123; Nr. 128; SSRQ SG III/4 102, siehe auch unten Kapitel 2.4.
164 SSRQ SG III/4 104; Druck: SSRQ GL 1.1, Nr. 92.
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litische Bewegungen aus und greift auch auf Werdenberg über. Die Untertanen verlan-
gen von Glarus Urbare und andere Dokumente zum Beweis der glarnerischen Rechte in
Werdenberg. Als Glarus ihrem Ansuchen nicht nachkommt, verweigern sie jegliche Ab-
gaben, Leistungen und den Gehorsam. Glarus nimmt darauf die Pfarrer von Sevelen und
Wartau-Gretschins165 gefangen und droht den Untertanen bei weiterem Ungehorsam mit
Gewalt. Bevor es jedoch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, lenken die Un-
tertanen ein, worauf 1525 der sogenannte Verzicht- oder Gnadenbrief166 ausgestellt wird,
in dem Glarus seinen Untertanen nach einem Schuldeingeständnis verzeiht. Dabei ver-
wirken die Werdenberger für immer ihr altes Recht, strafwürdige Verbrechen vor ihrem
eigenen Gericht zu verurteilen. Auch der Forderung der Werdenberger auf ein unpartei-
isches Gericht wird nicht entsprochen. Die Schuldigen werden stattdessen durch fünf
Glarner Strafrichter verurteilt und mit Geldbussen und Gefangenschaft bestraft.167

Trotzdem kann sich unter Landvogt Jost Tschudi in Werdenberg und Wartau nach
1526 die Reformation durchsetzen und bis 1532 ist Werdenberg vollständig reformiert.
Der Landesvertrag von Glarus, in dem die Zugehörigkeit der Religion innerhalb Gla-
rus geregelt wird, anerkennt am 21. November 1532168 das Verbleiben der Werdenber-
ger beim neuen Glauben, unter Vorbehalt, dass der katholische Glaube auf Wunsch der
Landleute gestattet sei.169 Glarus bleibt Kollator und die Wahl der Pfarrer, die meist glar-
nerischer Herkunft sind, erfolgt durch den Rat von Glarus. Um Bestechungen bei der
Stellenbesetzung zu verhindern, wird 1748 die Loswahl eingeführt.170

Die Unruhen von 1525 bleiben nicht ohne Folgen für die Werdenberger. Jenseits des
Rheins und in ihrer Nachbarschaft werden sie als meineidige, ehrlose Leute angesehen.
Deshalb gelangt die Bewohnerschaft 1565 mit der Bitte an Glarus, ihnen ihre Ehrbarkeit
offiziell zu bestätigen. Gleichzeitig begehren sie eine eigene Fahne, um sich im Kriegsfall
als Mannschaft geordneter und besser darstellen zu können. Im sogenannten Fähnlibrief
bestätigt Glarus der Einwohnerschaft ihre Ehrbarkeit und bewilligt ihnen unter gewissen
Bedingungen in Kriegszeiten ein Banner.171

Während seiner fast 300-jährigen Herrschaftszeit in Werdenberg sieht sich Glarus mit
Rechts- und Besitzansprüchen benachbarter Herrschaften konfrontiert:172 Gegen Frei-
herr Ulrich Philipp von Sax-Hohensax verteidigt Glarus 1546 seine Lehenrechte am Fähr-
betrieb bei Bendern, muss ihm jedoch die Gerichtsrechte überlassen.173 1562 wird mit
Vaduz ein Vergleich über Rheinfischerei, Jagd und Wald, Grenzen und Gerichtsbarkeit

165 Mit dem Kauf der Herrschaft Wartau 1517 geht auch die Kollatur der Kirchgemeinde Wartau-
Gretschins an Glarus über.

166 SSRQ SG III/4 110.
167 Zur Reformation in Werdenberg vgl. Beusch 1918, S. 26–27; Hess 1991, S. 68–79; Tschirky

2005, S. 61–62; Winteler 1923, S. 17–20.
168 SSRQ GL 1.1, Nr. 117.
169 Beusch 1918, S. 27; Hess 1991, S. 69; Sulzberger 1875; Winteler 1923, S. 21–22. Zu Wartau

vgl. Kapitel 4.2.
170 StASG AA 3 A 1b-13; zur Kollatur vgl. ausführlich Winteler 1923, S. 170–173.
171 SSRQ SG III/4 138.
172 Zu den Kompetenzkonflikten mit den regierenden Orten des Sarganserlandes vgl. unten Kapi-

tel Wartau.
173 SSRQ SG III/4 132, vgl. dazu unten Kapitel 2.11.
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ausgehandelt.174 Da Glarus gleichzeitig Herr der Landvogtei Werdenberg-Wartau und
mitregierender eidgenössischer Ort der benachbarten gemeinen Herrschaft Sargans ist,
gerät der Ort vor allem wegen der sich überlagernden hoch- und niedergerichtlichen
sowie kirchenrechtlichen Verhältnisse beider Herrschaften wiederholt in Konflikt. Die-
se entzünden sich vor allem an den Jagd- und Fischereirechten, der Zugehörigkeit der
Leibeigenen bei Kinderteilungen, der Steuern oder der Religionszugehörigkeit.175

Mehrmals berichtet der Landvogt über feindliche Truppenansammlungen auf der an-
deren Rheinseite; es kommt aber zu keinen Übergriffen. Während der Bündner Wirren
ziehen Bündner durch Werdenberg; die Glarner werden sogar verdächtigt, sie hätten
ungehindert Volk in Werdenberg zum Prättigauer Aufstand 1622 sich versammeln las-
sen.176 Als Vorsichtsmassnahmen lässt Glarus die Fährbetriebe einstellen und Wach-
posten aufstellen. Kurz darauf soll die Pest 1629 in Werdenberg 1700 und in Wartau 700
Personen dahingerafft haben.177

Die Überlieferung zeigt eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung des linksrheinischen
Transportwegs: Die Zollstation ist bereits 1390 bei St. Ulrich belegt und wird unter Glar-
ner Herrschaft nach Räfis verlegt.178 Zoll- und Weggelder sind wichtige Einnahmen, von
denen Glarus ein Drittel und den Landleuten zwei Drittel gehören.179 Eine erste Tarif- und
Zollordnung stammt aus dem Jahr 1587, die in den folgenden Jahrhunderten mehrmals
erneuert und ergänzt wird.180 1651 legen die Landvögte von Werdenberg-Wartau und
Sax-Forstegg mit den Amtleuten im Rheintal eine Tarifordnung für den Getreidetrans-
port von Monstein bis ins Sarganserland fest181 und einigen sich gleichentags mit dem
Landvogt im Rheintal, dem Vogt des Abtes von St. Gallen und den Verordneten der bei-
den Städte Rheineck und Altstätten sowie der Höfe des unteren und oberen Rheintals auf
weitere Punkte zum Transportwesen und zum Unterhalt der Strassen.182 Der schlechte
Zustand der Strasse über den Schollberg sowie der relativ hohe Zoll führen dazu, dass
vielfach auf die rechte Rheinseite ausgewichen wird.183 Auch die Fähre am Schollberg
wird vor allem bei Niederwasser umgangen, weshalb Glarus als Lehenherr der Fähre
1654 Zolltarife, Fährlöhne und Brückengelder festlegt und den Fuhrleuten bei drohen-

174 SSRQ SG III/4 134; vgl. auch Gabathuler 2005, S. 159–160; Winteler 1923, S. 37–40. Zur Entste-
hung der liechtensteinisch-werdenbergische Rheingrenze vgl. Gabathuler 2015, S. 89–95. Zu
späteren Streitigkeiten über Grenzen und Jurisdiktion vgl. LLA RA 01/09/9/15; RA 01/09/10/1-
47.

175 Vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/2, Nr. 154; Nr. 203; Nr. 231; SSRQ SG III/2, Einleitung,
S. LXXV–LXXVI, zum Wartauer Handel vgl. Kapitel Wartau sowie SSRQ SG III/2, Einleitung,
S. LVI; Nr. 274. Zum Verhältnis zur Herrschaft Hohensax-Gams vgl. unten Kapitel 2.8.

176 EA, Bd. 5/2a, Nr. 233a. Vgl. dazu das Dossier LAGL AG III.2445 sowie Winteler 1923, S. 102,
der allerdings von einem Durchmarsch österreichischer Truppen schreibt. Zu den Bündner
Wirren vgl. allgemein HLS, Bündner Wirren.

177 Senn, Jahrzeitenbuch, S. 28–29.
178 SSRQ SG III/4 13; SSRQ SG III/4 36; Gabathuler 2011, S. 249.
179 SSRQ SG III/4 127, Art. 6.8; SSRQ SG III/4 185, Art. 20.
180 Die älteren Zollordnungen sind nicht erhalten, sondern als Regesten der Zollordnung von 1742

angefügt, vgl. SSRQ SG III/4 226, mit Kommentaren.
181 SSRQ SG III/4 183.
182 StASG AA 2 A 13-5-4, Regest in SSRQ SG III/4 183, Kommentar 2.
183 Pfiffner 1983, S. 11.
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dem Verlust der Waren oder des ganzen Fuhrwerks gebietet, die Bezahlung auszurichten,
auch wenn sie anstelle der Fähre den Rhein durch Furten oder Brücken überqueren.184

Im 18. Jh. kommt eine weitere Fähre hinzu, das Mittelfahr in der Burgerau, da dieser
Übergang sicherer ist als die beiden anderen Fähren am Trübbach und bei Bendern.
Gegen die neue Konkurrenz wehrt sich besonders die Fähre am Schollberg vergeblich,
doch als Entschädigung einigt man sich, dass die Burgerauer Fährleute die Hälfte des
Ehrschatzes der anderen beiden Fähren übernehmen müssen.185 Weil 1783 die Wartauer
ein neues Weggeld gegenüber den Werdenbergern aufsetzen und drei Jahre später das
ganze Sarganserland nachzieht, bewilligt 1787 Glarus auch der Bewohnerschaft von
Werdenberg ein Weggeld gegenüber den Sarganserländern.186

Das Verhältnis zwischen Herrschaft und Untertanenschaft bleibt nach der Reforma-
tionszeit bis zum Werdenberger Landhandel (1705–1725) ruhig. Es gibt keine Aufstän-
de mehr, was nicht bedeutet, dass die Bewohnerschaft in Ergebenheit obrigkeitliche
Missbräuche oder jegliches Machtgebaren seitens der Landvögte ertragen hätte. Im Ge-
genteil: Die Bewohnerschaft verschafft sich in Glarus wiederholt auf friedlichem Weg
Gehör. Das 17. Jh. ist geprägt von Reformen innerhalb der Verwaltung und zahlreichen
Zugeständnissen von Glarus gegenüber der Werdenberger Bewohnerschaft. Als 1604
der Landvogt den Abzug auf Gütertransaktionen für sich beansprucht, schützt Glarus
die Bewohnerschaft und bestätigt ihnen das Abzugsrecht.187 Auf Initiative der Bewoh-
nerschaft bestätigt 1639 Glarus das Landbuch, das der Landvogt zusammen mit den
Amtleuten und Ausschüssen aus Werdenberg erneuert hat.188 Dieses Landbuch ist eine
der wichtigsten Rechtsquellen und enthält Bestimmungen zum Erb-, Sachen-, Schuld-
und Verfahrensrecht. 1650 versucht Glarus in der sogenannten Werdenberger Reforma-
tion die Verwaltungskosten zu senken, die unordentliche Buchführung sowie andere
Missstände abzuschaffen, die zu Lasten von Glarus gehen, wie z. B. die Verrechnung
privater Auslagen, Bestechung oder Unterschlagung bei Bussen.189

Zielt die Reform v. a. auf eine Straffung innerhalb der Verwaltung, die Glarus finanzi-
ell entlasten soll, so geht die Verwaltungsreform von 1653, das sogenannte Libell, einen
Schritt weiter. Das Libell beruht auf einer Beschwerde der Bewohnerschaft, die dazu
einige Artikel aufstellt und Glarus bittet, diese zu bestätigen. Glarus kommt darin den
Bedürfnissen der Bewohner wesentlich entgegen und versucht, dem eigenmächtigen
Gebaren von Landvögten oder Glarner Gesandten Einhalt zu gebieten. So dürfen z. B.
ungerechtfertigt hohe Bussen, die von Glarner Gesandten ausgesprochen werden, nach
Glarus appelliert werden und ein Landvogt darf die Bewohner, die sich in Glarus über
seine Entscheidungen beschweren wollen, nicht behindern. Er darf auch bereits im Aus-

184 SSRQ SG III/4 188.
185 SSRQ SG III/4 256, mit Kommentaren. Die Fähre in der Burgerau ist bereits früher aus dem

Bedürfnis entstanden, die Ernte von Werdenberger Eigengütern auf der anderen Rheinseite
nach Werdenberg zu transportieren. Zu den Fähren vgl. auch Winteler 1923, S. 28, 156–160;
SSRQ SG III/4 256, Kommentar 4.

186 Vgl. SSRQ SG III/4 254, mit Kommentaren.
187 SSRQ SG III/4 150.
188 Zum Landbuch vgl. SSRQ SG III/4 174 sowie die Nachträge (SSRQ SG III/4 185; SSRQ SG III/4

193; SSRQ SG III/4 221; SSRQ SG III/4 242).
189 SSRQ SG III/4 185.
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land bestrafte Taten nicht nochmals in Werdenberg strafen. Zur allgemeinen Senkung
von Gerichtskosten werden im Libell die Verfahren vereinfacht, der Zinsfuss gesenkt
oder die Tarife festgelegt.190 Unter die gleiche Gattung fällt auch der sogenannte «Frei-
heitsbrief» von 1667, der vor allem im Landhandel (1719–1725) eine grosse Rolle spielt
bzw. den Ausschlag für den Konflikt darstellt. Der Name «Freiheitsbrief» ist insofern ir-
reführend, als dass es sich um einen Beschluss von Glarus über vier Beschwerdepunkte
der Einwohnerschaft von Werdenberg handelt, in denen die Kompetenzen eines Land-
vogts über die Nutzung der Gemeindegüter geregelt sowie den Bewohnern einige Zuge-
ständnisse gemacht werden: Dem Landvogt wird jegliche Nutzung der Allmenden und
Bannwälder der Gemeinden verboten und die Aufnahme von Glarner Zuzügern soll den
Werdenberger Gemeinden überlassen werden. Die Landvögte sollen sich beim Erstel-
len von Gemeindeordnungen nicht mehr einmischen und den Gemeinden die dispositi-
onn gentzlichen überlaßen.191 Auch 1687 kommt Glarus den Beschwerden der Bewohner-
schaft in allen Punkten entgehen und gewährt ihnen mehr Selbstbestimmung.192 Somit
reiht sich dieser «Freiheitsbrief» in die weiteren Reformen der Glarner in Werdenberg im
17. Jh. ein, die versuchen, den diversen Missständen in der Verwaltung und den Einmi-
schungen der Landvögte zugunsten der Einwohner entgegenzuwirken.

Die Zugeständnisse von Glarus enden schlagartig, als Landvogt Trümpy 1705 An-
spruch auf die Nutzung von Gemeindegüter erhebt. Weil sich die Gemeinden zur Wehr
setzen und sich auf alte Rechte berufen, beschwert sich der Landvogt über angeblich
widerrechtlich ausgestellte Urkunden in Glarus, worauf die Glarner 1705 zur Überprü-
fung einige Urkunden einziehen, darunter auch den sogenannten «Freiheitsbrief» von
1667 sowie die Verwaltungsreform von 1687. Dies führt zu dem sogenannten Werdenber-
ger Landhandel, der in einen jahrelangen Rechtsstreit und schliesslich in gewalttätige
Auseinandersetzungen mündet: Da Glarus den mehrmaligen Bitten der Werdenberger
um Rückgabe der Urkunden nicht nachkommt, verweigern die Werdenberger 1719 dem
neuen Landvogt den Eid. Durch Vermittlung der Tagsatzung leisten die Werdenberger
schliesslich am 15. Juli 1721 den Eid. Da Glarus jedoch weiterhin die Urkunden zurück-
hält, eskaliert der Konflikt. 1722 wird der Aufstand der Werdenberger durch Glarner
Truppen niedergeschlagen; die geflüchteten Anführer werden verbannt und ihr Vermö-
gen konfisziert.193 Die Kriegskosten werden teilweise den Gemeinden aufgebürdet, die
Beträge von mehreren Tausend Gulden an Glarus abliefern müssen.194 Der Landhan-

190 SSRQ SG III/4 185.
191 SSRQ SG III/4 194. In der Literatur heisst es, dass die Gemeinden erst mit diesem Brief das

Recht dazu erhalten hätten, so z. B. Beusch 1918, S. 28, oder Winteler 1923, S. 51. Doch Be-
schlüsse und Ordnungen von Gemeinden werden bereits früher selbständig, doch mit Wissen
eines Landvogts gefasst (SSRQ SG III/4 184, vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/4 194 mit
Kommentar sowie unten Kapitel Gemeinden).

192 SSRQ SG III/4 185, Kommentar 2.
193 Der Werdenberger Landhandel wird ausführlich beschrieben bei Tschirky 2005, S. 61–100,

sowie bei Schindler 1986, S. 147–154, weshalb hier nicht näher auf die Einzelheiten und Hin-
tergründe eingegangen wird. Zum Landhandel siehe auch HLS, Werdenberger Landhandel;
Hagmann 1984, Bd. 2, S. 199–226; Schlaepfer 2005, S. 113–123; Senn, Chronik, S. 176–201;
Thürer 1991, S. 73–78; zu den Quellen vgl. u. a. die umfangreichen Dossiers LAGL AG III.2421;
LAGL AG III.2459 bis LAGL AG III.2461; StAZH A 247.8; B I 354; B I 355.

194 Vgl. z. B. PGA Sevelen C01; OGA Grabs Gruppe VI./A/18–Gruppe VI./A/23.
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del endet mit der sogenannten Remedur, die Glarus 1725 als neue Landesordnung für
Regierung und Verwaltung in Werdenberg aufstellt.195

In der Remedur werden alle Urkunden mit Ausnahme des Kaufbriefs von 1517 und
der Satzungen des Landes für ungültig erklärt. Die obrigkeitliche Verwaltung wird ge-
strafft, die Kontrolle und die Einmischung in Gemeindeangelegenheiten verstärkt bzw.
das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden deutlich eingeschränkt196 sowie die Nut-
zungsrechte des Landvogts und einiger Amtleute an den Gemeindegütern erweitert. Mit
Ausnahme des Stadtknechts werden zudem alle Werdenberger Ämter nur noch mit Glar-
nern besetzt.197 Allerdings erhalten 1734 die Werdenberger ihre Waffen zurück198 und
dürfen 1738 Landeshauptmann und Landesfähnrich wieder aus ihrer Mitte wählen.199

1731 erneuert der Landvogt Zwicky das Grosse Landesmandat.200 1754 verfasst Glarus –
wohl im Zusammenhang mit dem neuen Urbar – eine Verwaltungsreform über die hohen
Kosten, die Rechnungsablegung und die Vernachlässigung herrschaftlicher Güter.201

Wie bereits 1525 setzt Glarus auch im Landhandel jeglichem Widerstand von unten
mit Gewalt und harten Strafen ein Ende. Mit dieser herrschaftlichen Machtdemonstra-
tion stärkt Glarus die Kontrolle und sichert sich seine Souveränität für die folgenden
Jahrzehnte. Zwangsläufig regt sich im 18. Jh. kaum Widerstand mehr gegen die Glarner
Obrigkeit, bis die aufklärerischen Ideen auch in Werdenberg um sich greifen. Ende 1797
gestattet Glarus der Werdenberger Bewohnerschaft den Auskauf vom Fall und den Fast-
nachtshennen.202 Das Kaufangebot wird jedoch von den nachfolgenden Ereignisse über-
rollt: Nachdem Ende Januar und Anfang Februar 1798 in den Werdenberger Gemeinden
zwei Versammlungen (mit Bewilligung des Landvogts) abgehalten worden sind, wird be-
schlossen, ein Bittschreiben an Glarus zu überbringen mit dem Wunsch, in die Freiheit
und Unabhängigkeit entlassen zu werden. Niemand solle etwas gegen die Obrigkeit, ge-
gen Amtleute oder Glarner Hintersassen unternehmen, da man weiterhin treu und gehor-
sam bleiben wolle.203 Trotzdem berichtet der Landvogt von zunehmenden Unruhen.204

Als auf das erste Bittschreiben vom 4. Februar 1798205 Glarus eine klarere Formulierung
der Wünsche fordert, wird eine weitere Bittschrift an Glarus eingereicht.206 Da Glarus
mit halbherzigen Zusagen über eine Entlassung in die Unabhängigkeit antwortet, äus-

195 Vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 216.
196 So bestimmt z. B. neu Glarus über die Aufnahme von allen Hintersassen in Werdenberg oder

neue Dorfordnungen (Legibriefe) müssen in Anwesenheit und mit Hilfe des Landvogts aufge-
stellt und nach Glarus zur Ratifikation gesandt werden. Auch die Vogtsrechnung muss dem
Landvogt vorgelegt werden, der ihre Rechtmässigkeit kontrolliert.

197 Vgl. dazu ausführlich den Kommentar in SSRQ SG III/4 216.
198 StASG AA 3 A 1b-12-1.
199 SSRQ SG III/4 222.
200 SSRQ SG III/4 217.
201 SSRQ SG III/4 231.
202 LAGL AG III.2417:041.
203 LAGL AG III.2421:101.
204 LAGL AG III.2421:102; LAGL AG III.2421:105.
205 Zur Datierung vgl. Kommentar 1 in SSRQ SG III/4 258.
206 StASG HA R.1-0-6.2, S. 5–9, gedruckt bei Reich 1998, S. 43–45, sowie Senn, Chronik, S. 311–

315.
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sern die Werdenberger am 16. Februar in einem Schreiben mit scharfen Worten ihre
Enttäuschung über die Glarner Hintanhaltungen.207

Trotz des anfänglichen Zögerns von Glarus erhalten die Werdenberger am 11. März
1798 ihre Freiheit unter dem Vorbehalt, dass Glarus über seine obrigkeitlichen Güter
weiter bestimmen kann.208 Dass der Landvogt wirklich aus Angst vor seinen Untertanen
Hals über Kopf aus Werdenberg geflüchtet sei und darauf Glarus seine Untertanen in die
Freiheit entlassen habe, wie dies in der Literatur nach zeitgenössischen Berichten gern
dargestellt wird, kann anhand der Ratsprotokolle nicht belegt werden: Am 22. März 1798
erhält Landvogt Freitag von Glarus einfach den Auftrag, die Untertanen aus dem Eid zu
entlassen209 und Zahlungsrückstände von Fällen, Fastnachtshennen u. a. einzuziehen.
Am 11. April wird er schliesslich nach Glarus zurückbeordert und der Rat beschliesst,
zwei Gesandte zur Regelung des Übergangs nach Werdenberg zu senden.210 Die politi-
sche Freiheit bedeutet jedoch nicht die Loslösung von grundherrschaftlichen Rechten
seitens Glarus gegenüber Werdenberg: 1804 wird das Eigentum von Glarus an privaten
Liegenschaften, Zehnten, Erblehen, Gülten und Zinsen von der eidgenössischen Liqui-
dationskommission anerkannt und muss von Werdenberg nach und nach losgekauft
werden.211

Im Mai 1798 wird die ehemalige Landvogtei Werdenberg-Wartau als Distrikt Werden-
berg dem Kanton Linth zugeteilt, wo sie während der Helvetik verbleibt und 1803 mit der
Mediationsakte bzw. mit der Gründung des Kanton St. Gallens unter dem Distrikt Sar-
gans (ab 1831 Bezirk Werdenberg bzw. ab 2002 Region Werdenberg) an den Kanton
St. Gallen kommt.

2.2.1 Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen

Mit dem Kauf der Grafschaft Werdenberg und der Herrschaft Wartau 1517 geht die Ober-
hoheit an den eidgenössischen Ort Glarus über. Die laufenden Geschäfte werden vom
gemeinen oder ganz gesessnen Glarner Rat mit dem vorsitzenden Landammann geführt
und sind in den gemeinen Ratsprotokollen festgehalten.212 Sie enthalten Ratsbeschlüsse,
Anweisungen an den Landvogt in Verwaltungssachen, Gebote und Verbote oder kurze
Notizen zu Anträgen oder Bitten von Werdenberger Einwohnern.213 Der Landammann
und Rat sind Ansprechorgan des Werdenberger Landvogts in fast allen Belangen, sie

207 StASG HA R.1-0-6.2, S. 11, 13–14; LAGL AG III.2421:106.
208 Vgl. SSRQ SG III/4 258, das Landsgemeindeprotokoll LAGL AG AAA 1/87 S. 428 sowie den

Eintrag im Ratsprotokoll vom 8. März 1798 (LAGL AG AAA 1/82).
209 LAGL AG AAA 1/82.
210 LAGL AG AAA 1/82. Zu den geschichtlichen Ereignissen vgl. ausführlich Berger/Niederer

1897, S. 49–55 (vornehmlich nach Senn, Chronik); Beusch 1918, S. 108–111; Gabathuler
1981; Reich 1998, S. 36–52; Schindler 1986, S. 326–333, sowie die Dokumente im Dossier
LAGL AG III.2421.

211 Beusch 1918, S. 109–111.
212 Die Ratsprotokolle sind ab 1532 mit einigen wenigen Lücken bis 1798 überliefert, vgl. LAGL

AAA 1/1–1/82. In den Quellen wird die Obrigkeit zuerst als «Landammann und Rat» bezeich-
net, später als «gemeiner Landammann und Rat» in Abgrenzung zu dem katholischen bzw.
reformierten Rat.

213 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 145.
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nehmen dem Landvogt die Jahresrechnung ab und bilden zweite bzw. letzte gerichtli-
che Instanz bei Appellationen vom Werdenberger Landvogt nach Glarus.214 Als höchste
Gewalt gilt die Landsgemeinde, der die Entscheidung in den wichtigsten Fragen über
Rechte und Freiheiten der Werdenberger zukommt;215 die überwiegende Mehrheit der
Entscheide wird jedoch vom Rat getroffen. Die unklare Verteilung der Kompetenzen zwi-
schen Rat und Landsgemeinde dient schliesslich im Landhandel als entscheidende Be-
gründung seitens Glarus zur Kassierung der Urkunden über Freiheiten und Rechte wie
dem sogenannten Freiheitsbrief von 1667, die nur vom Rat und nicht von der Landsge-
meinde ausgestellt worden und damit ungültig seien.216

Die Landvogtei Werdenberg wird von einem Landvogt als Stellvertreter der Herr-
schaft verwaltet, der auf Schloss Werdenberg residiert. Er ist Repräsentant und ausfüh-
rendes Organ der obrigkeitlichen Herrschaft, er übt die oberste Leitung der Verwaltung,
der Hoch- und Niedergerichtsbarkeit sowie des Militärs aus. Alle drei Jahre wählt die
Landsgemeinde von Glarus einen neuen Landvogt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht
möglich. Vor seinem Aufritt Mitte Mai hat er vor Landammann und Rat von Glarus je-
weils einen Eid zu leisten.217 Bei der Ankunft des Landvogts haben alle über 16 Jahre
alten Männer bewaffnet an offener Landsgemeinde im Graben zu erscheinen, um dem
neuen Landvogt zu huldigen.218 Dieser wird bei seinem Amtsantritt von zwei Glarner
Gesandten begleitet.219 Sie bilden zusammen mit den beiden anwesenden Landvögten
bei der Übergabe der Regierung vom alten zum neuen Landvogt das «Syndikat», das ad
interim die laufenden Regierungsgeschäfte erledigt.220 Während der Regierungszeit an-
fallende Einnahmen wie Zinsen, Bussen, Fälle oder Gebühren werden unter den vier Re-
gierungsmitgliedern aufgeteilt. 1653 bestimmt Glarus, dass ungerechtfertigt hohe Bus-
sen, die von Glarner Gesandten ausgesprochen werden, nach Glarus appelliert werden
dürfen.221 Offenbar ist es öfters vorgekommen, dass das «Syndikat» zu hohe Bussen ver-
hängte. Alle zehn Jahre werden von Glarus zudem ein katholischer und ein reformierter
Gesandter nach Werdenberg geschickt, die jeweils durch die Landsgemeinde ihrer Kon-
fession gewählt werden. Diese sogenannten Ehrschatzgesandten kontrollieren die Ehr-

214 Zu Appellationen vgl. unten Kapitel 2.3 sowie SSRQ SG III/4 139.
215 So z. B. der «Verzicht- und Gnadenbrief» 1525, Beschlüsse über die Besetzung der Ämter, über

die Landesfahne oder über die Entlassung in die Freiheit (SSRQ SG III/4 110; SSRQ SG III/4
138; SSRQ SG III/4 175; SSRQ SG III/4 216; SSRQ SG III/4 258).

216 SSRQ SG III/4 194.
217 SSRQ SG III/4 128; SSRQ SG III/4 230, vgl. auch den Eid unter Luzerner Herrschaft

SSRQ SG III/4 81.
218 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 230, Art. 5.1; StASG AA 3 A 1b-7-4; zum Eid der Untertanen vgl.

SSRQ SG III/4 129; SSRQ SG III/4 216; SSRQ SG III/4 229, Art. 38; die Landsgemeinde ist
eine von der Obrigkeit einberufene Versammlung der erwachsenen (männlichen) Bürger und
Landleute (Beusch 1918, S. 53).

219 Ab 1638 müssen beim Aufritt eines Landvogts, der Ablegung der Jahresrechnung und sonsti-
ger Handlungen immer zwei Gesandte beider Religionen anwesend sein (SSRQ SG III/4 171,
Art. 2–5).

220 Vgl. SSRQ SG III/4 230, Art. 5.1–5.5; Beusch 1918, S. 55–56; Winteler 1923, S. 65–66.
221 SSRQ SG III/4 185, Art. 4.
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schatz- oder Armengüter, die sie zu einem geringen Zins an bedürftige Einwohner neu
vergeben.222

Über seine Amtstätigkeit muss der Landvogt jährlich im Juni vor dem Rat Rechnung
ablegen. Die Rechte, Einkommen und Pflichten eines Landvogts sind ausführlich in der
Verwaltungsreform von 1650 sowie im Urbar von 1754 geregelt.223 Wie bereits unter
Luzerner Herrschaft224 beträgt das Jahreseinkommen eines Landvogts 100 Gulden;225

ferner gehören ihm Jagd und Fischerei sowie Nutzungsrechte an den herrschaftlichen
Gütern, Weingärten, Wiesen und Alpen sowie bestimmte Anteile aus diversen Einnah-
men.226

Seit dem 4. Landesvertrag von 1638 werden nur noch evangelische Landvögte in
Werdenberg eingesetzt.227 Im gleichen Jahr wird zudem das Losverfahren bei der Land-
vogtwahl eingeführt, um Bestechung zu verhindern. Trotzdem bleibt die Wahl mit ho-
hen Kosten für den Gewählten verbunden, der für seine Wahl allen Wählern 13½ Batzen
und in den evangelischen Landessäckel 200 Gulden zu leisten hat.228 Dieses System
führt zwangsläufig dazu, dass einzelne Landvögte versuchen, während ihrer Amtszeit
die hohen Ausgaben mit möglichst hohen Einnahmen zu decken. Verschiedentlich ver-
sucht Glarus, den Übergriffen von Landvögten durch Verwaltungsreformen Einhalt zu
gebieten.229

Dem Landvogt stehen während seiner Verwaltungstätigkeit verschiedene Amtleute
zur Seite,230 allen voran der Landammann. Das Landammannamt ist das wichtigste Amt,
das ein Einheimischer bekleiden kann. Der Landammann wird dabei auf Vorschlag des
Landvogts von Landammann und Rat von Glarus auf Lebenszeit gewählt. Er führt den
Vorsitz in den niederen Gerichten und ist Beisitzer im landvogteilichen Bussen- und
Appellationsgericht. Daneben ist er erster Fallschätzer, zieht die Zinsen ein und ist für
weitere amtliche Handlungen wie Siegelungen u. ä. zuständig. Für seine Aufgaben wird
er entschädigt und bekommt alle drei Jahre ein Kleid.231 Laut dem Amtsbuch aus der
zweiten Hälfte des 16. Jh. stehen ihm jährlich für den Einzug der Gülten 5 Gulden sowie
26 Gulden Jahreslohn zu.232

222 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 171, Art. 4; SSRQ SG III/4 230, Art. 5.4; zu den Ehrschatzgütern vgl.
Winteler 1923, S. 136–137.

223 SSRQ SG III/4 181; SSRQ SG III/4 230, vgl. auch die Rechte und Pflichten unter Luzerner
Herrschaft SSRQ SG III/4 81.

224 SSRQ SG III/4 81, Art. 5, ebenso die Nutzung an diversen Gütern (Art. 1–3).
225 LAGL AG III.2442:051, S. 9; SSRQ SG III/4 231, S. 16.
226 So z. B. von den Bussen 10% oder von den Fällen 20% bzw. später ein Drittel (LAGL

AG III.2442:051, S. 9; SSRQ SG III/4 181; SSRQ SG III/4 230; SSRQ SG III/4 231, Art. 6).
Eine detaillierte Liste über das Einkommen eines Landvogts befindet sich unter LAGL
AG III.2442:051.

227 SSRQ SG III/4 171.
228 Vgl. dazu SSRQ GL 1.3, Nr. 27B; Beusch 1918, S. 52; Winteler 1923, S. 63.
229 Vgl. SSRQ SG III/4 181, Art. 4; SSRQ SG III/4 185, Art. 18; zu Unregelmässigkeiten vgl. auch

SSRQ SG III/4 185, Art. 11–13; SSRQ SG III/4 194; LAGL AG III.2437:017; KA Werdenberg im
OA Grabs Nr. 11-05.

230 Zu den Ämtern vgl. auch ausführlich Winteler 1923, S. 73–82.
231 SSRQ SG III/4 230, Art. 6–10.
232 SSRQ SG III/4 127.
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Ein weiteres wichtiges Amt ist die Landschreiberei. Auch der Landschreiber wird von
Glarus eingesetzt. Er protokolliert alle obrigkeitlichen Handlungen, Vorfälle, rechtlichen
Begebenheiten und Prozesse. Für seine Tätigkeit bekommt er Mitte 16. Jh. 20 Gulden
Jahreslohn und sechs Masse Schmalz, fünf Gulden für den Einzug der Gülten sowie al-
le drei Jahre ein Amtskleid.233 Im Urbar von 1754 besteht neben dem Kleid und einem
Jahreslohn von 25 Gulden ein Grossteil seines Verdienstes aus den Einnahmen durch
die Ausfertigung einzelner Schriftstücke sowie aus Einkünften von Gütern. Der Land-
schreiber hat den Beisitz ohne Stimmrecht im Bussengericht.234 Schon 1642 bitten die
Werdenberger Einwohner, dass die Landschreiber- und Landweibelstelle wieder mit ei-
nem Einheimischen besetzt werde, da diese noch bey mans gedenckhen von personnen
zu Werdenberg versechen worden, worauf Andreas Tischhauser das Schreiberamt über-
nehmen darf.235 In der Folge besetzen jedoch wieder vorwiegend Glarner das Amt, bis
um 1700 die Loswahl eingeführt wird.236

Das Landweibelamt besteht laut Urbar von 1754 aus vielfältigen Aufgaben. Wie der
Landschreiber wird auch der Landweibel von Glarus bestimmt. Er ist für Zitationen,
die Verhaftung und Betreuung von Delinquenten verantwortlich und muss bei Verhö-
ren, Bussentagen und allen anderen Gerichtsverhandlungen anwesend sein. Im 16. Jh.
zieht er die Landessteuer und den Jungzehnt ein und erhält dafür jährlich 20 Gulden,
ein grosses Viertel Schmalz sowie jedes dritte Jahr ein Kleid.237 Er ist einer von drei
Fallschätzern und besitzt die Aufsicht über das Wägen der Brote sowie den Einzug der
Zehnten. Dafür bekommt er neben dem Wartgeld von 20 Gulden, festgesetzte Beträge
aus den einzelnen Tätigkeiten sowie die Nutzniessung aus obrigkeitlichen Gütern.238

Zu den übrigen Amtleuten zählen Läufer, Richter,239 Stadtknecht240 sowie Weingar-
tenvogt.241 Der Läufer für amtliche und gerichtliche Botengänge wird ebenfalls von Gla-
rus gewählt und erledigt ähnliche polizeiliche Aufgaben wie der Landweibel. Zudem ist
er für den Einzug des Zolls verantwortlich, übt die Aufsicht über die Brunnen aus und
hilft bei der Schätzung des Zehnten mit.242 Der Weingartenvogt ist ein Einheimischer
und wird auf Vorschlag des Landvogts von Landammann und Rat von Glarus gewählt.
Ihm untersteht die Kontrolle über die Bewirtschaftung und den Unterhalt aller obrigkeit-
licher Güter, Weinberge und Zehntrechte.243

Unter den militärischen Ämter gilt es vor allem den Landeshauptmann und den Lan-
desfähnrich zu nennen. Beide Ämter werden von Glarus aus der Mitte der Werdenberger
auf Lebzeiten gewählt. Der Landeshauptmann steht an der Spitze sämtlicher Truppen,
während der Landesfähnrich bei Kriegszügen die Landesfahne trägt, die den Werden-

233 SSRQ SG III/4 127.
234 SSRQ SG III/4 230, Art. 14–15.
235 SSRQ SG III/4 175.
236 Beusch 1918, S. 54; Winteler 1923, S. 76–78.
237 SSRQ SG III/4 127.
238 SSRQ SG III/4 230, Art. 19–23.
239 Zu den Richtern vgl. Kapitel 2.3.
240 Zum Stadtknecht vgl. Kapitel 2.13.1.
241 SSRQ SG III/4 230, Art. 16–18, 24–33 sowie Winteler 1923, S. 81–82.
242 Zu seinen Aufgaben vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 230, Art. 24–27.
243 SSRQ SG III/4 230, Art. 31–33.
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bergern 1565 von Glarus bewilligt worden ist.244 Erster Werdenberger Landesfähnrich
ist Paulus Schwarz. Nach dem Landhandel verlieren die Werdenberger zwischenzeitlich
bis 1738 diese beiden militärischen Ämter.245

2.3 Gerichtsorganisation von Werdenberg zur Grafen- und Landvogtei-
zeit

Gerichtsordnungen zur Grafschaft bzw. Landvogtei Werdenberg sind selten und lassen
sich nur für das niedere Gericht und später für das Bussengericht fassen. Da Gerichtspro-
tokolle für den gesamten Untersuchungszeitraum nur vereinzelt überliefert sind, können
die einzelnen Gerichtsorgane auch über die Gerichtspraxis nur schwierig eruiert werden.
In den Darstellungen von Beusch und Winteler ist vor allem die Gerichtssituation des
18. Jh. wiedergegeben.246 Dabei sind Gerichte jedoch verschiedenen Entwicklungen und
Veränderungen unterworfen:

Eine erste Ordnung zum niederen Gericht, dem sogenannten Zeitgericht,247 ist im Se-
veler Rodel überliefert, der um 1400 entstanden ist. Demnach hält ein Herr jährlich im
Januar und im Mai während dreier Tage Gericht und zwar abwechslungweise in Sevelen
und in der Stadt Werdenberg.248 Nach einem Schiedsspruch von 1406 können die Leute
des Grafen die Gerichte unter sich besetzen und auflösen sowie anfallende Bussen ein-
ziehen. Bussen der gräflichen Eigenleute, die innerhalb der Stadt Werdenberg anfallen,
gehören dem Grafen.249 In den überlieferten Urteilen des 15. Jh. erscheint mehrmals der
Vogt bzw. Ammann der Herrschaft als Richter im Namen seines Herrn.250 Die Zahl der
Urteiler wird nicht genannt. Als Gerichtsort werden z. B. 1442 der Tanzbongert bei der
Stadt Werdenberg und 1503 ein Haus in der Stadt bezeichnet.251

Dieses niedere Gericht wird als einziges Gericht auch in den Urbaren unter Glarner
Herrschaft genauer beschrieben: Es tagt jeweils drei Tage im Mai und im Herbst auf
Schloss Werdenberg252 und ist mit sieben einheimischen Richtern besetzt, die über Eh-
re und Güter («zivilrechtliche» Angelegenheiten) richten.253 Von den sieben Richtern, die
im 16. Jh. von den Gesandten und später vom Landvogt gewählt werden, stammen drei
aus Grabs und je zwei aus Buchs und Sevelen. Der Ammann führt den Vorsitz, während
der Landvogt nur den Beisitz hat. Zur Entlastung des Gerichts und zur Kostenminde-
rung wird 1653 bestimmt, dass geringe Streithändel neben dem Schloss Werdenberg

244 SSRQ SG III/4 138.
245 SSRQ SG III/4 222, zum Militärwesen vgl. ausführlich Winteler 1923, S. 96–106.
246 Beusch 1918, S. 57–60; Winteler 1923, S. 82–96.
247 Der Name Zeitgericht taucht als Quellenterminus erst in späteren Akten auf und ergibt sich

aus der jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindenden Gerichtsversammlung.
248 SSRQ SG III/4 26, vgl. auch SSRQ SG III/4 67.
249 SSRQ SG III/4 29. Der Vertrag ist befristet und ob diese Bestimmung auch nach Auflösung

des Bundes ob dem See weiter bestanden hat, ist unbekannt.
250 So z. B. SSRQ SG III/4 44; SSRQ SG III/4 67; SSRQ SG III/4 103; LAGL AG III.2402:029; StALU

A1 F1 Sch 391B, Mappe Sargans, Ziviljustiz (2)-3.
251 SSRQ SG III/4 44; SSRQ SG III/4 99. Bereits 1294 wird ein Haus in Werdenberg als Gerichtsort

genannt, vgl. ChSG, Bd. 4, Nr. 2365.
252 So z. B. SSRQ SG III/4 169; LAGL AG III.2409:102; OGA Grabs O 1790-2.
253 SSRQ SG III/4 143, Art. 1; SSRQ SG III/4 229, Art. 2.1.
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mit Kenntnis des Landvogts mit einem Richter gütlich beigelegt werden sollen.254 Vom
Zeitgericht ist bereits im 16. Jh. eine Appellation innerhalb einer Frist zwischen zwei
und drei Wochen255 an eine nächst höhere Gerichtsinstanz, den Landvogt als Einzelrich-
ter, und von da nach Glarus möglich.256 In der Remdedur von 1725 wird die Appellation
vom Landvogt an Glarus präzisiert, so dass die Appellation innerhalb einer Frist von
acht Tagen beim Landvogt einzureichen und innerhalb von zwei Monaten weiter zu ver-
folgen ist. Der Landvogt darf eine Appellation nicht verhindern; er muss aber davon in
Kenntnis gesetzt werden.257 Die Gebühren betragen Mitte des 18. Jh. für eine Appella-
tion an den Landvogt drei Kronen, für einen Weiterzug nach Glarus vier Taler.258 Auch
Urteile der Gesandten bzw. des «Syndikats» können seit 1653 weiter nach Glarus appel-
liert werden.259

Unter Luzerner Herrschaft sind erstmals ausführliche strafrechtliche Bestimmungen
überliefert, die im Eid der Untertanen von 1487 enthalten sind und deren inhaltlicher
Schwerpunkt auf der Friedenssicherung (Friedensgebot, Friedbruch und Anzeigepflicht)
zur Einschränkung von Gewalt innerhalb der Grafschaft liegt und sich gegen Reislauf
sowie Unruhestiftung richtet.260 Diese Ordnung wird später von Glarus mit einigen An-
passungen übernommen und verändert sich auch nach dem Landhandel kaum.261 Die
strafrechtlichen Gerichtsinstanzen, das Hochgericht und das Bussengericht, lassen sich
erst unter Glarner Herrschaft fassen, wobei die Verfassung besonders der hohen Ge-
richtsbarkeit im Dunkeln bleibt. Die nach Glarner Vorbild angelegte «Hochgerichtsform»
von Werdenberg aus dem 17. Jh. zeigt nur den formelhaften Ablauf eines Hochgerichts-
verfahrens.262

Die Werdenberger besitzen ein eigenes Hochgericht, obwohl sie laut dem sogenann-
ten Verzicht- und Gnadenbrief von 1525 das Recht verlieren, Übeltäter gefangen zu neh-
men und vor ihr Hochgericht zu laden und zu bestrafen.263 Doch die Aufhebung eines
Urteil von 1546 durch Glarus zeigt, dass Werdenberg weiterhin über ein eigenes Hoch-
gericht verfügt haben muss, mit dem Recht, über Leben und Tod zu richten. Das Hochge-
richt ist jedoch kein von der Obrigkeit Glarus unabhängiges Gericht; vielmehr müssen
die Richter vor dem Endurteil die Erwartung von Glarus berücksichtigen. Dabei wird
davon ausgegangen, dass sich die Richter danach richten. Als sie 1546 der Empfehlung
von Glarus nicht Folge leisten, werden sie mit Ehr- und Wehrlosigkeit sowie mit ho-
hen Bussen bestraft. Ausserdem kann Glarus ohne Weiteres das Endurteil des Hochge-
richts aufheben, den Fall an sich ziehen und selbst beurteilen. Glarus droht zudem, der
Herrschaft bei Wiederholung einer solchen Widersetzlichkeit das Hochgericht zu ent-

254 SSRQ SG III/4 185, Art. 1.
255 SSRQ SG III/4 139.
256 SSRQ SG III/4 143, Art. 1; SSRQ SG III/4 229, Art. 2.1; zu Appellationen siehe auch

SSRQ SG III/4 139; SSRQ SG III/4 209; Beusch 1918, S. 58–60; Winteler 1923, S. 85–86, 88.
257 SSRQ SG III/4 216, Art. 24.
258 SSRQ SG III/4 230, Art. 3.4–Art. 3.6.
259 SSRQ SG III/4 185, Art. 4.
260 SSRQ SG III/4 79.
261 SSRQ SG III/4 129; SSRQ SG III/4 216.
262 Vgl. dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 225.
263 SSRQ SG III/4 110.
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ziehen.264 Nach Beusch und Winteler liegt die Ausübung der Hochgerichtsbarkeit seit
1525 beim Rat von Glarus265 und nur die Voruntersuchung obliegt dem Landvogt. Die
Quelle von 1546 zeigt jedoch, dass Werdenberg zumindest im 16. Jh. ein selbständig ur-
teilendes Hochgericht besitzt.266 Erst die Glarner Ratsprotokolle aus dem 18. Jh. zeigen
eindeutig, dass der Landvogt die Voruntersuchung leitet, danach die Unterlagen nach
Glarus schickt, wo sie vor dem Glarner Rat verlesen werden. Dieser fällt das Urteil und
schickt es nach Werdenberg, wo vor dem Hochgericht wohl nur noch die formale Bestä-
tigung sowie die Vollstreckung des Urteils stattfindet.267 Diese Verfahrensform besteht
spätestens seit Mitte des 17. Jh., denn in der Verwaltungsreform von 1653 und später in
der Remedur von 1725 heisst es, dass in Malefizsachen ein jederweilliger landtvogt unß
bericht ze thuen und unßers guetachten, rath und bevelchs zu erwarten wüßen wirt.268

Werdenberg hat keinen eigenen Scharfrichter; wahrscheinlich lässt man bei Bedarf
den benachbarten Henker aus dem Sarganserland kommen. Zumindest stellt sich 1725
die Frage, ob man den Scharfrichter von Sargans annehmen solle.269 1740 waltet in der
Landvogtei Werdenberg zusammen mit Hohensax-Gams ein Leonhard Vollmar aus Dies-
senhofen als Scharfrichter und Wasenmeister.270

Neben dem Hochgericht, das über schwere Vergehen wie Mord, Totschlag oder Dieb-
stahl urteilt, die mit Leib und Leben, d. h. mit Ehren- und Körperstrafen, Verbannung
oder der Todesstrafe geahndet werden, besteht ein Bussengericht, vor dem geringere
Straftaten verhandelt werden. Im Bussengericht ist der Landvogt alleiniger Richter. In
schwierigen Fällen hat er jedoch den Glarner Rat zu konsultieren.271 Die Bussenbeträge
sind mit den Namen der Gebüssten und den jeweiligen Delikten in den Jahresrechnun-
gen der Landvögte verzeichnet. Diese reichen von einigen Batzen über ein oder mehrere
Gulden bis zu 20 Gulden. Beträge über 20 Gulden sind selten, können aber vereinzelt
bis zu 200 Gulden reichen.272 Von den Bussgeldern erhält der Landvogt gemäss der Ver-
waltungsreform von 1650 10 Prozent;273 den Rest muss er nach Glarus abliefern. Im Ur-

264 SSRQ SG III/4 124, vgl. auch die Kommentare. Winteler setzt in diesem Fall von 1546 das
Gericht mit dem Zeitgericht gleich, das den Delinquenten zu einer Busse verurteilt haben soll
(Winteler 1923, S. 85). Das Zeitgericht urteilt jedoch nicht über strafrechtliche Belange, schon
gar nicht, wenn von Glarus der Befehl kommt, den Missetäter mit dem Leben zu bestrafen.

265 Beusch 1918, S. 59–60; Winteler 1923, S. 89–91.
266 Vgl. die Hochgerichtsform der Landvogtei Werdenberg, PGA Buchs B 11.21-04, S. 53–69, ge-

druckt bei Senn, Gerichts-Form, und den Kommentar in SSRQ SG III/4 225.
267 Vgl. z. B. LAGL AAA 1/58, 05./16.06.1735, oder LAGL AAA 1/59, 24.09./05.10.1737. Vgl. auch

das Strafverfahren in Hohensax-Gams (SSRQ SG III/4 224). Ab wann die Werdenberger Rich-
ter im hochgerichtlichen Verfahren das Glarner Urteil nur noch formal bestätigen, ist nicht
bekannt. Die Durchsicht zahlreicher Ratsprotokollbände Ende des 16. und Anfang des 17. Jh.
hat nichts ergeben. Der Übergang war möglicherweise fliessend.

268 SSRQ SG III/4 185, Art. 13; SSRQ SG III/4 216, Art. 16.
269 StASG AA 3 A 1b-6, Art. 15.
270 StAZH A 346.5, Nr. 297. 1764 stirbt der Scharfrichter Jakob Vollmar, vielleicht ein Sohn von

Leonhard Vollmar (LAGL AG III.2427:018). Nach Winteler könnte sein Nachfolger Franz Voll-
mar aus Fischingen sein (Winteler 1923, S. 89).

271 SSRQ SG III/4 230, Art. 3.1.
272 Vgl. das Dossier LAGL AG III.2469 (1684–1797).
273 SSRQ SG III/4 181, Art. 5. Zur Frage, ob sich Landvögte an den Bussen bereichert haben vgl.

ausführlich Winteler 1923, S. 86–87.
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bar von 1754 heisst es weiter, dass er zum Bussengericht als Berater den Landammann,
Landschreiber und abwechslungsweise einen der sieben Richter hinzuziehen soll.274 Zu-
dem darf er nur einen Bussentag festlegen, wenn genug Geschäfte anfallen und dabei
nicht mehr als diese drei Amtleute sowie den Landweibel beiziehen. Zur Entschädigung
erhalten der Landvogt eine Krone und die übrigen anwesenden Amtleute je einen halben
Gulden.275 1791 muss sich Landvogt Samuel Blumer gegen den Vorwurf rechtfertigen,
ein Verfahren verheimlicht zu haben, weil er eine Busse ohne Beizug des Landammanns
ausgesprochen hatte.276

Die Region Werdenberg gehört zum Bistum Chur, weshalb geistliche und eherecht-
liche Angelegenheiten bis zur Reformation vor dem bischöflichen Gericht verhandelt
werden. Trotz der Reformation verbleiben die drei Kirchgenossenschaften Buchs, Grabs
und Sevelen der Landvogtei Werdenberg zumindest anfangs formell beim geistlichen
Gericht in Chur.277 Bis zur Schaffung eines Ehegerichts und einer Ehegerichtsordnung
(1631) in Glarus werden die reformierten Glarner Landleute und wohl ab Mitte des 16.
Jh. auch die Werdenberger an das Zürcher Chorgericht gewiesen;278 zumindest verweist
der Glarner Rat 1565 die Ehescheidung eines Werdenberger Paars an Zürich.279 1638
wird die Zürcher Kirchenordnung auch für Werdenberg als verbindlich erklärt.280 Diver-
sen Auszügen aus Ehegerichtsprotokollen nach zu urteilen, existiert in Werdenberg im
18. Jh. und wahrscheinlich schon früher auf Schloss Werdenberg ein proforma ehege-
richt, in dem Ehegerichtsfälle vor dem Landvogt, den Geistlichen und dem sogenannten
Oberamt281 verhandelt werden.282 Mehrmals bittet denn auch der Landvogt den evange-
lischen Rat,283 den Landammann und die Eherichter284 oder den Präsidenten des Ehege-
richts285 von Glarus um Rat.286 Ehescheidungen und schwierige Fälle werden weiterhin
an das Glarner Ehegericht verwiesen.287 Ehen im dritten Grad oder näher sind verboten.
1778 werden zudem Heiraten von verschwägerten oder stiefverwandten Personen sowie
zwischen einem Witwer und einer Witwe, deren verstorbene Ehepartner Geschwister wa-

274 SSRQ SG III/4 230, Art. 3.2.
275 SSRQ SG III/4 230, Art. 7.
276 LAGL AG III.2443:120.
277 1548 bestimmt der Glarner Rat, dass zwei Eheleute, die nicht versöhnt werden können, nach

Chur geschickt werden sollen (Winteler 1923, S. 91; LAGL AG AAA 1/4, 20.02.1548). Zu Wartau
vgl. Kap. 2.4.

278 SSRQ GL 1.1, Nr. 114, Nachbemerkung; SSRQ GL 1.1, Nr. 150; vgl. auch Winteler 1923, S. 91–
92.

279 PA Hilty S 006/143-3; LAGL AG III.2443:113.
280 SSRQ GL 1.2, Nr. 45C.
281 Mit Oberamt werden die wichtigsten anwesenden Amtleute bezeichnet. Wahrscheinlich han-

delt es sich hier wie im Bussengericht um Landammann, Landschreiber und Landweibel.
282 LAGL AG III.2443:042. Die kurzen Einträge betreffen Verhöre, Kompromisse und Schlichtun-

gen zwischen 1748 und 1781. Vgl. auch die Verhandlung vor dem Landvogt und dem Grabser
Pfarrer über eine Vaterschaft von 1736 (LAGL AG III.2443:097).

283 LAGL AG III.2443:114; AG III.2443:039.
284 LAGL AG III.2443:001; AG III.2443:003; AG III.2443:065.
285 Vgl. z. B. LAGL AG III.2443:006; AG III.2443:009; AG III.2443:024.
286 Vgl. z. B. LAGL AG III.2443:048; AG III.2443:052; AG III.2443:096; AG III.2443:066.
287 So z. B. 1742 ein Eheversprechen, bei dem sich die Parteien nicht gütlich einigen können

(LAGL AG III.2443:001) oder 1797 eine Ehescheidung (LAGL AG III.2443:043).
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ren, verboten. Auch Neffen und Nichten eines verstorbenen Ehepartners können nicht
geheiratet werden.288

2.4 Die Herrschaft Wartau

Die Herrschaft Wartau mit der gleichnamigen Burg ist eine Grundherrschaft innerhalb
der Grafschaft Sargans, welche die hohe Gerichtsbarkeit über die Herrschaft besitzt.
Nach den Urbaren aus dem 15. Jh., aber sicher schon früher, gehören zur Herrschaft
neben der Burg die Hofsiedlungen Gretschins, Fontnas und Murris mit der Pfarrkirche
Gretschins.289 Die 1273 erstmals erwähnte Pfarrkirche Gretschins war wahrscheinlich
bereits um 1300 eine Eigenkirche der Wartauer Herren, obwohl erst der Spruchbrief
von 1399 die Zugehörigkeit des Kirchensatzes Gretschins zur Burg Wartau bestätigt.290

Die grund- und niederen gerichtsherrlichen Rechte der Herrschaft Wartau beziehen sich
nur auf die zur Herrschaft gehörigen Leute und Güter; die mit der Herrschaft Wartau
verbundene Kirchherrschaft über die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins umfasst
hingegen alle Bewohner jenseits des Schollbergs und entspricht in etwa dem heutigen
Gebiet der politischen Gemeinde Wartau. Nicht zur Herrschaft gehörige Güter und Dör-
fer in der heutigen Gemeinde Wartau bzw. im Gebiet jenseits des Schollbergs gehören
zur Grafschaft Sargans, die dort die hohe und niedere Gerichtsbarkeit besitzt.

Nach archäologischen Untersuchungen wird die Burg Wartau um 1220 erbaut.291 Das
erste schriftliche Zeugnis der Burg findet sich jedoch erst 1342 im Pfandbrief des Frei-
herren Johann von Belmont.292 Über die Erbauer der Burg und ehemaligen Inhaber der
Herrschaft im 13. Jh. ist nichts bekannt. Nach Gabathuler könnte der Besitz über die
Herren von Sagogn, die zu jener Zeit auch die Herrschaften Gutenberg bei Balzers und
Freudenberg bei Ragaz innehaben, an die Belmonter gekommen sein.293

Laut dem Urbar von 1485 ist die Herrschaft Wartau von den Herren von Belmont an
die Werdenberger gekommen, wobei der Zeitpunkt des Übergangs an die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg nicht klar ist. Im Vertrag von 1379294 um das Belmonter Erbe
erscheint die Burg Wartau nach dem Tod von Ulrich Walter von Belmont (†1371) in Be-
sitz seiner Schwester Adelheid von Belmont und im Schiedsspruch von 1390 wird die
Burg Wartau letztgenannter Tochter Elisabeth von Rhäzüns und deren Sohn Albrecht
zugesprochen.295 Nach Rigendinger handelt es sich dabei jedoch lediglich um Regelun-
gen von Ansprüchen, nicht um die rechtliche Aufteilung der Güter.296 Möglicherweise

288 LAGL AG III.2443:136; Beusch 1918, S. 61–62; Winteler 1923, S. 92.
289 Gabathuler 2010c, S. 71.
290 Gabathuler 2010c, S. 71; Rigendinger 2007, S. 121–122.
291 Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Wartau, Gret-

schins.
292 BUB, Bd. 5, Nr. 2714; Gabathuler 2010c, S. 70.
293 Zur Entstehung der Herrschaft Wartau vgl. ausführlich Gabathuler 2010c, S. 70–72. Nach Ri-

gendinger rühren sowohl die Ansprüche der Werdenberger als auch der Belmonter aus dem
Frauenberger oder Wildenberger Erbe, die beide auf die Herren von Sagogn zurückgehen (Ri-
gendinger 2007, S. 123–126; siehe auch Graber 2003, S. 42–49).

294 BUB, Bd. 7, Nr. 4052.
295 Graber 2003, Nr. 3.
296 Rigendinger 2007, S. 125.
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kommt die Herrschaft Wartau bereits nach dem Tod von Ulrich Walter von Belmont in
Besitz von Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg.297 Mit Sicherheit sind die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg vor 1393 Besitzer der Herrschaft Wartau, da sich das Bünd-
nis von 1393, in dem sich die Grafen von Werdenberg-Sargans mit dem Bischof von
Chur und dem Abt von Pfäfers verbünden, um ihre Ansprüche auf die Herrschaft Wart-
au und auf Sevelen durchzusetzen, nur gegen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg
richtet.298 Die in der Werdenberger Fehde durch die Grafen von Werdenberg-Sargans
eroberte Burg Wartau muss nach dem Schiedsspruch von 1399 mit dem Kirchensatz
Gretschins wieder den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg zurückgeben werden.299

Wohl durch die Werdenberger Fehde in Geldschwierigkeiten geraten, verkauft Ru-
dolf II. von Werdenberg-Heiligenberg auch im Namen seines Bruders Hugo V. bereits
1401 zahlreiche zur Herrschaft Wartau gehörige Alpen und Güter300 und verpfändet 1414
für 2300 Pfund Burg und Herrschaft Wartau an seinen Schwager Friedrich von Toggen-
burg. Dieser reicht sie im Jahre 1429 für den gleichen Betrag an seinen Schwager Bern-
hard von Thierstein weiter.301 Die Regierungszeit der von Thierstein ist geprägt vom
Alten Zürichkrieg (1436–1450): Nach dem Tod von Friedrich von Toggenburg schlies-
sen sich 1436 die Kirchgenossen von Wartau-Gretschins der Sarganserländer Lands-
gemeinde an, die mit der Stadt Zürich in ein Burgrecht tritt, dem auch ein Jahr später
der Herr von Wartau, Bernhard von Thierstein, beitritt.302 1438 schliessen sich die Wart-
auer Herrschaftsleute zusammen und fordern von ihrem Herrn Erleichterungen in der Art
und Höhe der Abgaben. Ihre Forderungen werden vom Sarganser Landrat als Schlich-
tungsinstanz (und als Verbündeter des Herren von Wartau) mehrheitlich abgewiesen,
stattdessen die bisherigen Herrschaftsrechte bestätigt.303

1451 erbt Friedrich von Limpurg die Herrschaft. Nach mehrjährigen Auseinanderset-
zungen mit Heinrich Rugg von Tannegg, seinem Ammann auf Wartau,304 verkauft er
die Herrschaft 1470 wiederum für 2300 Pfund an Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang,

297 Rigendinger 2007, S. 126. Diese Vermutung beruht auf der Verleihung des Zehnten von Mur-
ris 1373 durch Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg (Druck: LUB I/3, Nr. 403). Im Vertrag
von 1399 gehören die Zehnten zur Kirche Gretschins und das Kirchenpatronat zur Herrschaft
Wartau. Die Zugehörigkeit der Kirche Gretschins zur Herrschaft hat wahrscheinlich bereits frü-
her bestanden (vgl. dazu ausführlich Rigendinger 2007, S. 121–125). Nach Krüger, Regesten,
Nr. 464, soll allerdings Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg die Herrschaften Heiligen-
berg, Freudenberg und Wartau erhalten haben.

298 Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 25; Regest: SSRQ SG III/4 17.
299 SSRQ SG III/4 23; 1397 wird auch der Hof Sevelen den Werdenberg-Heiligenbergern zugespro-

chen: SSRQ SG III/4 20; SSRQ SG III/4 21. Zur Fehde gegen die Grafen von Werdenberg-Heili-
genberg und das Anti-Werdenbergische Bündnis siehe auch Graber 2003, S. 51; Rigendinger
2007, S. 126–127, 261–265; SSRQ SG III/2, S. LXXIII; SSRQ SG III/4 27.

300 Graber 2003, S. 52–53.; Rigendinger 2007, S. 127.
301 SSRQ SG III/4 34; Graber 2003, S. 52–61; SSRQ SG III/2, S. LXXIV.
302 Graber 2003, S. 58–59; Rigendinger 2007, S. 348–349. Nach den Chroniken von Tschudi und

Klingenberg haben zu dieser Zeit die Sarganserländer die Burg Wartau inne (vgl. dazu Krüger,
Regesten, Nr. 872 [nach Tschudi, Chronicon, Bd. 10, S. 151]; Henne, Klingenberger Chronik,
S. 253).

303 Graber 2003, S. 60–61; Rigendinger 2007, S. 348–349; Druck: Graber 2003, Nr. 15; SSRQ SG
III/2, S. Nr. 53.

304 Graber 2003, S. 62–65.
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womit die Herrschaft Wartau bis 1798 wieder mit der Grafschaft Werdenberg vereint
wird.

Über die Verwaltungsstrukturen im 15. Jh. ist wenig bekannt. Vögte oder Ammänner
als stellvertretende Verwalter eines Herrn sind ab 1441 belegt.305 Als Vogt waltet Rudolf
Kilchmatter von 1441 bis 1451, gefolgt von Heinrich Rugg von Tannegg (1465–1469).
Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang überlässt die Herrschaft Wartau nach dem Kauf
1470 seinem Schwager Hans Heinrich Hewer, dem unehelichen Bruder seiner Ehefrau
Clementa von Hewen, zur lebenslänglichen Nutzniessung. Er bezahlt ihm von soͤlicher
pfleg und vogtye jährlich 40 Gulden und übergibt ihm weitere Burggüter.306 Unter Johann
Peter von Sax-Misox und danach unter Luzerner Herrschaft ist Hans Müller von Fontnas
von 1484 bis 1497 als Ammann von Wartau bezeugt.307

Im 15. Jh. bleiben Wartau und Sevelen bis 1488 umstrittenes Herrschaftsgebiet zwi-
schen den Werdenberger Herren und den Sarganser Grafen: Die 1488 festgelegte Herr-
schaftsgrenze entspricht der Grenzlinie zwischen den Kirchspielen Sevelen und Wartau,
wie sie im Schiedsspruch von 1434 bestimmt worden ist.308 Das Gebiet nördlich der
Grenze gehört zur Grafschaft Werdenberg, das Gebiet südlich der Grenze zur Grafschaft
Sargans. Ausgenommen ist die Herrschaft Wartau mit der niederen Gerichtsbarkeit in-
nerhalb des Etters. Der Etter als territorial begrenzter und umzäunter Bezirk wird 1511
festgelegt und umfasst die Burg Wartau mit ihrem Vorhof, das Herrenfeld und das Dorf
Gretschins.309

Zusammen mit der Grafschaft Werdenberg wechselt die Herrschaft Wartau nach
1470 mehrmals ihren Besitzer, bis sie schliesslich 1517 an den eidgenössischen Ort
Glarus gelangt, der bis zur Unabhängigkeitserklärung vom 11. März 1798 Landesherr
der Landvogtei Werdenberg-Wartau ist.310

Die Reformationsbewegung in Werdenberg greift auch auf die Kirchgemeinde Wart-
au über, deren Kollator Glarus ist. Glarus nimmt den Pfarrer von Wartau-Gretschins
gefangen und setzt den Unruhen in Werdenberg 1525 ein Ende. Als im folgenden Jahr
mit Landvogt Jost Tschudi ein dem neuen Glauben zugeneigter Landvogt auf Schloss
Werdenberg einzieht, setzt sich sowohl in der Landvogtei Werdenberg als auch in der
Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins der neue Glaube durch. Da am Ende der Re-
formationswirren Wartau-Gretschins die einzige reformierte Kirchgemeinde in der sonst
katholischen Landvogtei Sargans ist, versuchen einige katholische Landvögte von Sar-
gans die Pfarrer in Wartau loszuwerden.311 1542 muss die Kirchgemeinde nochmals über
die Glaubenszugehörigkeit abstimmen, verbleibt aber beim neuen Glauben.312 Die kon-

305 Zu den Ammännern im 15. Jh. vgl. Graber 2003, S. 117–119, 123–127.
306 SSRQ SG III/4 62, vgl. auch Gabathuler 2017, S. 37–40 und Graber 2003, S. 67.
307 So z. B. StASG AA 3 U 04; AA 3 U 05; LAGL AG III.2402:008; AG III.2409:004; AG III.2402:028.
308 Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 46; vgl. auch SSRQ SG III/2, Nr. 66.
309 SSRQ SG III/4 84; SSRQ SG III/4 102; SSRQ SG III/2, Nr. 123; SSRQ SG III/2, Nr. 128.
310 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 2.2.
311 Laut dem zweiten Landesfrieden von 1531 dürfen in gemeinen Herrschaften die reformierten

Pfarreien beim neuen Glauben verbleiben; Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb dieser Pfar-
reien dürfen jedoch zum katholischen Glauben zurückkehren. Dies gilt nicht für katholische
Pfarreien.

312 Kuratli 1984, S. 129. Zur Reformation in Wartau siehe ausführlich die S. 114–141.
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fessionellen Gegensätze führen innerhalb der Sieben Orte als Herren der gemeinen Herr-
schaft Sargans schliesslich 1695 zum sogenannten Wartauer Handel. Als der Sarganser
Landvogt Josef Anton Reding von Schwyz in Wartau die katholische Messe wieder ein-
führt, kann ein drohender Krieg zwischen den katholischen und reformierten Orten erst
nach zähen, fast vierwöchigen Verhandlungen mit Hilfe der nicht beteiligten eidgenössi-
schen Orte vermieden werden: Die Messe soll eingestellt und zu alten Bündnissen und
Verträgen zurückgekehrt werden.313

In kirchenrechtlichen Angelegenheiten verbleibt die reformierte Kirchgenossenschaft
Wartau-Gretschins nach der Reformation und auch nach der Schaffung eines Glarner
Ehegerichts 1631 beim bischöflichen Gericht in Chur, denn erst 1654 gelangen die Wart-
auer mit der Bitte an evangelisch Glarus und an Zürich, in geistlichen Angelegenheiten
nicht mehr nach Chur, sondern an die evangelischen Ehegerichte von Zürich oder Gla-
rus gelangen zu dürfen.314 Glarus verweigert jedoch die freie Gerichtswahl und bean-
sprucht den Gerichtsort allein für sich; erst laut eines Vergleichs zwischen Zürich und
Glarus von 1673 wird der Bitte der Wartauer entsprochen.315

Die hoheitlichen Rechtsansprüche von Glarus in der Herrschaft Wartau werden aus-
führlich im Urbar von 1581 beschrieben:316 Glarus besitzt das Schloss Wartau mit den zu-
gehörigen Gütern und Eigenleuten, die den Fall, Fastnachtshennen, Tagwerke, Steuern
und Grundzinsen zu entrichten haben. Weiter gehört Glarus die Kollatur der Pfrund Gret-
schins, der Zehnt, die Hälfte des Wildbanns,317 die Fähre am Schollberg sowie die nie-
dere Gerichtsbarkeit innerhalb des Etters. Dieses Niedergericht verhandelt über güter-,
erb- und lehenrechtliche Sachen und findet zweimal jährlich während zweier Tag statt.
Es wird durch Glarus bzw. durch den Landvogt318 mit fünf Rechtsprechern besetzt. Auf
Verlangen der Parteien können zwei Werdenberger hinzugezogen werden. Zum niederen
Gericht gehört auch die Strafgerichtsbarkeit mit Bussgewalt bis zu drei Pfund über klei-
nere Vergehen, die innerhalb des Etters verübt werden, wie es bereits 1515 zwischen den
Freiherren von Hewen und den Sieben das Sarganserland regierenden eidgenössischen
Orten geregelt worden ist.319 Bislang geht die Literatur stillschweigend davon aus, dass
der Schlossammann den Vorsitz führt.320 Nach den Auszügen aus dem wartauischen

313 Vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/2, Nr. 274; Heer 1916; Hess 1991, S. 72–73 ; Kuratli 1984,
S. 152–264; Malamud 2012, S. 106–109.

314 LAGL AG III.2465:033; Kuratli 1984, S. 182–183.
315 SSRQ SG III/4 197, Art. 2. So wird z. B. 1754 eine Ehedispens für ein Paar aus Wartau in Zürich

gefällt (LAGL AG III.2443:132).
316 SSRQ SG III/2, Nr. 178a.
317 Die andere Hälfte gehört laut Vertrag von 1550 den Sarganser Herren (Druck: SSRG SG III/2,

Nr. 154a; Regest: SSRQ SG III/4 126); zu Jagd- und Wildbann in der Herrschaft Wartau vgl.
auch Gabathuler 2005, S. 148–163.

318 SSRG SG III/2, Nr. 178.
319 SSRQ SG III/4 102; vgl. auch SSRQ SG III/2, Nr. 178.
320 Graber 2003, S. 108; Winteler 1923, S. 125. In den Urbaren von 1581 und 1754 wird der Ge-

richtsvorsitzende nicht genannt (vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 178).

62



Einleitung

Etterbuch lässt jedoch der Landvogt nicht nur das Etterzeitgericht verkünden, sondern
hält selbst Gericht oder lässt es halten (wohl durch den Schlossammann).321

Oberaufsicht über die Verwaltung der Herrschaft Wartau hat der Glarner Landvogt
von Werdenberg-Wartau, dem die Wartauer Eigenleute in der Kirche Gretschins huldi-
gen müssen.322 Der Landvogt vertritt die Herrschaft nach aussen, kümmert sich etwa
um Wuhr- und Grenzangelegenheiten, um die Teilung der Eigenleute oder um die Fäh-
re am Schollberg.323 Auch Mandate betreffend Huldigungseid, Einzug der Grundzinsen
oder Jagd und Fischerei, die in der Kirche in Gretschins verlesen werden, werden vom
Landvogt aufgestellt.324 Die wichtigsten Amtspersonen des Landvogts sind der Schloss-
ammann, der die zur Burg gehörigen Zinsen und Abgaben einzieht, sowie der Schloss-
weibel, der für den Einzug der Steuern und die tierischen Zehnten verantwortlich ist.
Laut Urbar von 1754 werden beide Ämter von Landammann und Rat von Glarus auf
Vorschlag des Werdenberger Landvogts gewählt.325 Beide erhalten für ihre Dienste ei-
nen jährlichen Lohn von 5 bzw. 2 Gulden, alle drei Jahre ein Kleid sowie besondere Nut-
zungsrechte.326 Die Burg Wartau ist wohl bereits Mitte des 16. Jh. nicht mehr bewohnt
und zunehmend dem Verfall preisgegeben, da der Landvogt auf Schloss Werdenberg
und der Schlossammann in Fontnas wohnt.327 1653 ist die Burg bereits derart baufällig,
dass nicht mehr der Burghof, sondern der Kirchhof von Gretschins zum Besammlungs-
ort in Kriegsfällen bestimmt wird.328

Als Kollator steht dem glarnerischen Rat die Pfarrwahl in der Kirchgemeinde Wartau-
Gretschins zu.329 1672 erhebt die Kirchgemeinde Wartau-Gretschins erfolglos Anspruch
auf die Pfarrwahl eines von Glarus vorgeschlagenen Kandidaten.330 Aufgrund zahlrei-
cher Beschwerden über die Vergabe der Pfründen in Wartau (und in Werdenberg) wird
1748 die Loswahl eingeführt.331 1734–1736 lässt Azmoos eine eigene Kirche bauen und
trennt sich von der Mutterkirche Gretschins. Nach längerem Tauziehen mit Glarus um
die Kollaturrechte können sich beide Parteien im Azmooser Kirchenbrief von 1743 über
gegenseitige Rechte und Pflichten einigen: Azmoos darf einen eigenen Pfarrer wählen,

321 So z. B. heisst es 1667: Hatt herr landtvogt Paulus im ätter gricht gehalten oder 1741 hat hr landtv
Joh Jacob Zweyfell dz ätter gricht halten laßen (LAGL AG III.2429:032, S. 7–8). Auch 1691 hält
der Landvogt im Etter Gericht (SSRQ SG III/4 201, vgl. dazu auch den Kommentar 2).

322 LAGL AG III.2429:032, S. 19, sowie die Einträge in StASG AA 3 B 6. Die Amtleute und die
Wartauer Eigenleute müssen sowohl dem Werdenberger als auch dem Sarganser Landvogt
huldigen (SSRQ SG III/2, Nr. 112c; Nr. 178b; Nr. 329b; Nr. 329f).

323 So z. B. KA Werdenberg im OA Grabs 11-04; LAGL AG III.2465:001; LAGL AG III.2402:016;
LAGL AG III.2429:056a; LAGL AG III.2433:005; LAGL AG III.2453:033; StASG AA 3 A 2-3; PA
Hilty S 006/066.

324 Vgl. dazu die Mandatsprotokolle StASG AA 3 B 06 sowie LAGL AG III.2429:032, Litt. R; LAGL
AG III.2429:027, S. 17.

325 SSRQ SG III/2, Nr. 329. Zu den Amtleuten vgl. auch SSRQ SG III/2, Nr. 112.
326 Vgl. ausführlich SSRG SG III/2, S. LXXV.
327 Die Familie Müller, welche die Schlossammänner stellt, wohnt in Fontnas (Graber 2003, S. 88).
328 SSRQ SG III/4 187, vgl. Graber 2003, S. 88–89.
329 Ab 1575 stammen alle Pfarrer aus Glarus (Graber 2003, S. 97).
330 SSRQ SG III/4 197, Art. 1.
331 StASG AA 3 A 1b-13.
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der jedoch aus Glarus stammen muss. Dafür steuert Glarus zum Kirchenbau 500 Gulden
bei und verheisst einem Pfarrer ein jährliches Einkommen von 40 Gulden.332

2.5 Die Freiherrschaft Sax

Die Freiherrschaft Sax teilt sich Mitte des 14. Jh. in die drei Teilherrschaften Sax-Forst-
egg, Frischenberg und Hohensax-Gams auf. Zur Benennung dieser Teilherrschaften ist
zu sagen, dass die jeweiligen Teilherrschaften in den Quellen unterschiedliche Namen
führen, die sich zudem während der Jahrhunderte ändern: So wird Sax-Forstegg vom
15. bis 16. Jh. meist als Herrschaft bzw. Freiherrschaft Forstegg bezeichnet, seltener
als «Herrschaft Sax». Ende des 16. Jh. bürgert sich noch vor der Übernahme der Herr-
schaft durch Zürich schliesslich der Name «Sax und Forstegg» ein; die Begriffe Herr-
schaft, Freiherrschaft oder Vogtei «Sax» finden sich jedoch weiterhin in den Quellen bis
ins 18. Jh., während die alleinige Bezeichnung «Forstegg» verschwindet. Auch in der
Literatur wird der Name nicht konsequent verwendet, so wird die Herrschaft entweder
Sax, Forstegg oder vor allem in Bezug auf die Landvogtzeit Sax-Forstegg genannt.333

Frischenberg wird sowohl in den Quellen als auch in der Literatur meist als Herrschaft
Frischenberg bezeichnet, vereinzelt als Herrschaften Sax und Frischenberg. Die Herr-
schaft Hohensax-Gams wird in den mittelalterlichen Quellen vorwiegend als Herrschaft
Hohensax bezeichnet, einmal als Herrschaft Gams. In späteren Quellen ab 1500 finden
sich verschiedene Varianten des Namens, wie «Herrschaft Gams», «Herrschaft Hohen-
sax», Herrschaft «Hohensax und Gams» oder «Land bzw. Landschaft Gams». Der Land-
vogt im Gaster verwendet (wenn überhaupt) den Namenszusatz «Gams». In der Literatur
wird die Herrschaftsbezeichnung nicht konsequent angewendet, stattdessen finden sich
die unterschiedlichsten Namen wie «Herrschaft Sax-Gams», «Herrschaft Gams» oder
«Herrschaft Sax», teilweise werden die Bezeichnungen auch innerhalb eines Werkes für
den gleichen Zeitraum unterschiedlich gehandhabt.334 Für das Mittelalter wird in der Li-
teratur am häufigsten die Bezeichnung «Herrschaft Hohensax», für die Landvogteizeit
«Amt Gams» verwendet, da Gams unter Wahrung der Sonderrechte der Verwaltung des
Landvogts im Gaster unterstellt wird.335

Da die Quellentermini sehr unterschiedlich ausfallen,336 wäre es konsequent, die drei
Teilherrschaften der ehemaligen Herrschaft Sax im Namen mit Sax zu bezeichnen und
zur Unterscheidung den entsprechenden Burgnamen hinzuzufügen: Sax-Forstegg, Sax-

332 SSRQ GL 1.1, Nr. 190C; Graber 2000; Winteler 1923, S. 168–170.
333 So z. B. bei Liebenau 1892 oder Kuster 1991. Bezeichnen sich die Freiherren im Mittelalter

meist als von Sax mit den Zusätzen Herr von Hohensax, Herr zu Forstegg, bezeichnen sie sich
im 16. Jh. häufiger als Herr zu Sax und Forstegg (und Frischenberg).

334 So z. B. Müller 1915 oder Liebenau 1892.
335 HLS, Gams. Dort als Herrschaft Gams und nach 1497 als Amt Gams bezeichnet, vgl. auch

Gmür 1905; Kessler 1985.
336 Würde man sich möglichst nahe an den Quellen orientieren, müsste man die Herrschaft Sax-

Forstegg bis Ende 16. Jh. als Herrschaft Forstegg bezeichnen, danach als Sax-Forstegg. Bei
Gams-Hohensax müsste man im Mittelalter den Begriff Hohensax verwenden und in der Neu-
zeit entweder Gams oder Hohensax-Gams. Da sich beide Herrschaftsgebiete während dieser
Zeit jedoch nicht verändern, würde die Begrifflichkeit mehr für Verwirrung als für Klarheit
sorgen.

64



Einleitung

Frischenberg und Sax-Hohensax. Da es sich hier jedoch um ein Konstrukt handelt, das
sich teilweise von den in den Quellen und in der Literatur verwendeten Begriffen deut-
lich unterscheidet, wird in der vorliegenden Edition darauf verzichtet. Vor allem die Be-
zeichnung Sax-Hohensax kann aufgrund der Namensgleichheit mit den Herren von Sax-
Hohensax, die jedoch bereits nach 1411 gar nicht mehr Herren dieser Herrschaft sind,
aber trotzdem weiterhin das Namensattribut «Herren von der Hohensax» verwenden, zu
Verwechslungen führen. Ausserdem wird diese Herrschaft nach 1500 in den Quellen
häufiger als «Herrschaft Gams» oder «Hohensax und Gams» bezeichnet, weshalb die
Herrschaftsbezeichnung Sax-Hohensax zu kurz greift.

In dieser Einleitung werden für die Teilherrschaften folgende Bezeichnungen verwen-
det: Für die Teilherrschaft mit der Burg Forstegg wird die in der Literatur gebräuchliche
und im HLS verwendete Bezeichnung Sax-Forstegg übernommen.337 Weiter wird für die
Teilherrschaft mit der Burg Frischenberg die in den Quellen und in der Literatur relativ
einheitliche Bezeichnung Frischenberg verwendet. Aus den oben genannten Gründen
wird der Begriff «Hohensax-Gams» für die dritte Teilherrschaft mit der Burg Hohensax
gewählt, da dieser als Quellenbegriff sowohl das Mittelalter als auch die Neuzeit ein-
bezieht und durch den Zusatz Gams auch mögliche Verwechslungen ausräumt. Die Na-
men der drei Teilherrschaften Sax-Forstegg, Frischenberg und Hohensax-Gams werden
in der Edition trotz Herrschafts- bzw. Gebietswechsel bis 1798 der Einfachheit halber
nicht geändert.338

Gegen Mitte des 12. Jh. wird das Geschlecht der Freiherren von Sax schriftlich fass-
bar. Ihre Herkunft ist ungewiss: Während Deplazes-Haefliger ihren Ursprung in Ober-
italien als wahrscheinlich darlegt,339 lassen die Untersuchungen von Gabathuler eher
eine Herkunft der Saxer aus dem schwäbischen Raum annehmen.340 Entsprechend zum
Ursprung des Geschlechts wird die Herrschaftsbildung im Misox oder im Rheintal ver-
mutet.341 Auch Hitz, der sich zuletzt dieser Frage eingehend angenommen hat, kommt

337 HLS, Sax-Forstegg; Aebi 1974 oder Kreis 1923. Der Einfachheit halber soll der Name Sax-
Forstegg für den ganzen Zeitraum gelten, auch wenn vor 1500 die Herrschaft Frischenberg
zeitweise und ab 1500 vollständig zu Sax-Forstegg gehört.

338 So ist z. B. Frischenberg eine eigenständige Herrschaft, die jedoch Mitte des 15. Jh. geteilt und
wiedervereint wird und ab 1454 bis 1490 (de jure, aber nicht de facto) sowie ab 1500 Teil von
Sax-Forstegg ist. So müsste man für Sax–Forstegg in diesen Zeiträumen und nach 1500 im-
mer die etwas schwerfällige Bezeichnung Sax-Forstegg-Frischenberg verwenden, womit man
sowohl von den Begriffen in der Literatur als auch von den Quellen weit entfernt wäre. Ehe-
malige Grafschaften oder Freiherrschaften werden nach dem Übergang zu einer Landvogtei
konsequent als solche bezeichnet, auch wenn in den Quellen weiterhin die älteren Herrschafts-
bezeichnungen Grafschaft oder Freiherrschaft erscheinen. Die Bezeichnung Amt wird sowohl
in den Quellen als auch in der Literatur zur Bezeichnung einer Vogtei bzw. Verwaltungseinheit
verwendet. Da die Bezeichnung Amt in den Quellen im Zusammenhang mit Hohensax-Gams
nie erscheint, wird hier auch nach 1497 der neutrale Begriff Herrschaft verwendet.

339 Deplazes-Haefliger 1976, S. 14–23.
340 Gabathuler 2009b, S. 64–79; Gabathuler 2010c, S. 66–69.
341 Deplazes-Haefliger 1976, S. 29–32 oder Gabathuler 2009b, S. 64–69; Gabathuler 2010c, S. 66–

67. Ist der erstmals 1137/1139 erwähnte Saxer Eberhard von Sax mit dem edelfreien Eberhard
de Sasbach wirklich identisch und schliesst man von der persönlichen Nähe der Saxer mit
den Gamertingern auf eine räumliche Nähe der beiden Geschlechter, kann dies als Hinweis
gelten, dass die Saxer aus dem süddeutschen Raum stammen. Hofer–Wild führt den schwä-
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zu keinem definitiven Ergebnis, hält es jedoch für denkbar, dass die Saxer um 1200 noch
gar nicht in der Talschaft residierten, noch gar nicht auf der Burg Mesocco sassen. Erst das
zweite Jahrzehnt des 13. Jh. hätte also den eigentlichen Antritt der Saxer als Landesherrn
im Misox gesehen.342 Sicher ist, dass die Staufer im Zuge ihrer Alpenpasspolitik den Auf-
bau der Saxer Herrschaft gebilligt, wenn nicht gar unterstützt haben: 1194 ist Heinrich II.
im Gefolge Kaisers Heinrich VI. nachzuweisen;343 1207 wird Abt Ulrich von Sax vom Kö-
nig in den Stand eines Reichsfürsten erhoben und seine Wahl zum Abt von St. Gallen
bestätigt. 1209 wird sein Bruder Heinrich II. für den Verlust der Vogtei über das Kloster
St. Gallen mit der Reichsvogtei über das Kloster Pfäfers entschädigt und beim Zug Fried-
richs II. 1212 von Italien nach Konstanz geben sowohl Abt Ulrich als auch Heinrich II.
dem späteren Kaiser das Geleit durch Unterrätien. 1213 ist Heinrich II. auch Schirmvogt
über das Kloster Disentis, das bereits Friedrich Barbarossa gefördert hat. Die beiden
Brüder halten sich in der Folge mehrfach am Hof des Kaisers auf.344

Geht man von einem süddeutschen Ursprung der Saxer aus und folgt man Gaba-
thulers Ausführungen, so haben die beiden Brüder den Grundstein ihrer Herrschaft im
Rheintal im königlichen Wald Sennwald gelegt, in welchem sie um 1200 zwischen dem
Hof Gams des Klosters Einsiedeln und dem Hof Rüthi des Klosters Pfäfers die Burg Ho-
hensax als Herrschaftssitz bauen – ein gemeinschaftliches Unternehmen, das durch ih-
re Klostermacht und ihre Königsnähe ermöglicht wird.345 1210 wird die Burg Hohensax
als Ausstellungsort in einer Urkunde erstmals erwähnt.346 Der Versuch von Hugo I. von
Montfort 1206/07, den Herrschaftsaufbau durch einen Burgbruch zu verhindern, schei-
tert.347 Gleichzeitig mit dem Herrschaftsaufbau im Rheintal kommen die Saxer in den
Besitz der Mesolcina mit den Talschaften Misox und Calanca. Eine Herrschaft der Sa-
xer vor dem 13. Jh. ist dort nicht eindeutig nachweisbar.348

In der ersten Hälfte des 13. Jh. wird nach Deplazes-Haefliger die Verwaltung der Ge-
samtherrschaft im Norden und im Süden zwischen Heinrich II. von Sax und seinem
Sohn Albrecht II. aufgeteilt: Güter und Rechte bleiben im Gesamtbesitz, doch Heinrich II.
übernimmt die Verwaltung der südlichen Besitzungen und die Vogtei Disentis, wäh-
rend Albrecht II. die Besitzungen im Rheintal und die Vogtei Pfäfers verwaltet.349 Da
Albrecht II. noch vor seinem Vater Heinrich II. stirbt, geht die Herrschaft nach dem Tod

bischen Ursprung der Saxer auf eine mögliche verwandtschaftliche Beziehung der Saxer mit
den Gamertingern zurück (Hofer-Wild 1949, S. 2–20).

342 Hitz 2013, S. 72.
343 Er tritt in Chur als kaiserlicher Zeuge für die Schenkung der Kirche Bendern an das Kloster

St. Luzi auf (Original: BAC Urk. 011.0044; Druck: BUB, Bd. 1, Nr. 467). Hier zeigt sich der erste
Bezug der Saxer zu ihrem nordalpinen Herrschaftsgebiet (Gabathuler 2010c, S. 67).

344 Vgl. dazu ausführlich Gabathuler 2009b, S. 68–71; Hitz 2013, S. 72–78.
345 Gabathuler 2010c, S. 66; vgl. auch Hitz 2013, S. 72–76.
346 UBSSG, Bd. 1, Nr. 252; Mohr CD, Bd. 3, Nr. 176; BUB, Bd. 2, Nr. 532 (537).
347 Vgl. Gabathuler 2010c, S 67; Liebenau 1892, S. 12.
348 Den ersten schriftlichen Hinweis auf eine Saxer Herrschaft im Misox liefert eine Urkunde von

1219. Zu diesem Zeitpunkt besitzen sie bereits alle wesentlichen Herrschaftsrechte. Ob sie
diese über die Verwandtschaft mit den da Torre (Gabathuler 2009b, S. 71–73) erworben haben
oder durch eine Belehnung durch die Staufer, ist nicht zu ermitteln. 1220 erheben sie Anspruch
auf Rechte im Bleniotal und in der Leventina (HLS, von Sax.

349 Deplazes-Haefliger 1976, S. 62. Zu Albrecht II. als Klostervogt (nach dem Liber Aureus) vgl.
ebd., S. 63–66. Vgl. auch Graphik 3: Stammbaum der von Sax(-Hohensax).
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des Grossvaters um 1240350 an seine drei Enkel Heinrich III., Ulrich IV. und Albrecht III.
über. Als die drei Brüder eine Teilung in drei Herrschaftssitze vornehmen, erhält Ul-
rich IV.351 die Besitzungen im Rheintal und wird damit zum Stammvater der Linie Sax-
Hohensax.352 Heinrich III. wird Herr von Misox und Albert III. erhält die Vogtei Pfäfers.
Die Vogtei mit dem Schloss Wartenstein verkauft Albrecht III. 1257 dem Abt von Pfä-
fers.353 Die Disentiser Klostervogtei müssen die Saxer bereits vor der Teilung um 1240
verloren haben, da diese nicht in der Teilung erscheint.354 Die Linie Sax-Hohensax büsst
Ende des 13. Jh. den Freiherrenstand bis zur Wiedererlangung 1414 ein, da Ulrich V.
(1280/82)355, der Sohn von Ulrich IV. (1236–†vor 1270),356 eine unstandesgemässe Ehe
mit Anna von Schellenberg eingeht, weshalb seine Nachkommen sich fortan bloss Ritter
nennen.357

Die Besitzverhältnisse der Herren von Sax-Hohensax um 1300 lassen sich nur durch
Rückschlüsse aus späteren Quellen erschliessen. Die Besitzungen reichen von Salez am
Rhein bis ins Obertoggenburg an das Gebiet des Klosters St. Johann bei Unterwasser
an der Thur und bilden ein mehrheitlich geschlossenes Herrschaftsgebiet, in dem die
Saxer die gerichts-, kirchen- und grundherrschaftlichen Rechte besitzen.358 Die Burg
Hohensax mit den Dörfern Sax und Gams bilden den Kern der Herrschaft. Die Burg Wil-
denburg unterhalb Wildhaus dient als Verwaltungssitz und zur Kontrolle des Übergangs
von Gams ins Toggenburg.

Unter Heinrich Ulrich (†vor 1329)359, kommt es in der ersten Hälfte des 14. Jh. zu einer
Verkleinerung des Besitzes: Zwischen 1313 und 1329 wird der gesamte Besitz im oberen
Toggenburg an die Grafen von Toggenburg verkauft.360 Nach dem Tod von Heinrich Ul-
rich wird die Herrschaft von seinen vier Söhnen gemeinsam verwaltet. 1346 verkaufen
diese auf Bitten des St. Galler Abtes als Pfandinhaber der Reichsvogtei über das Appen-
zellerland Land in der Saxerlücke zum Bau einer Letzi. Die Saxerlücke bildet die einzige
direkte Verbindung zwischen der Herrschaft Sax und Appenzell.361 Durch die Verkäufe
der Wildenburg im oberen Toggenburg und der Saxerlücke verliert das Haus Sax-Hohen-

350 Bereits 1239 werden die drei Enkel als Misoxer Herren bezeichnet (Gabathuler 2009b, S. 74).
351 Bei Deplazes-Haefliger Ulrich III.
352 Gabathuler 2010c, S. 68. Nach Deplazes-Haefliger 1976, S. 66–70, übernehmen Heinrich III.

und Albrecht III. die südlichen Teile gemeinsam, während nur die nördlichen Besitzungen
Pfäfers, Clanx und Sax aufgeteilt werden. Clanx ist jedoch nicht die gleichnamige Burg in
Appenzell, sondern eine Ableitung von Calanca, wie Gabathuler in seinem Aufsatz darlegt.
Die Zuordnung von Clanx zum Appenzell stammt von einem Kommentar von Aegidius Tschudi
(Gabathuler 2010a, S. 246–253).

353 UBSSG, Bd. 1, Nr. 470.
354 Gabathuler 2009b, S. 75.
355 Bei Deplazes-Haefliger Ulrich IV.
356 Bei Deplazes-Haefliger Ulrich III.
357 Vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 33; Gabathuler 2010c, S. 68.
358 Deplazes-Haefliger 1976, S. 78; Gabathuler 2010c, S. 68.
359 Bei Deplazes-Haefliger Ulrich IV.
360 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 6 und SSRQ SG III/4 8; zu den Verkäufen an die Toggenburger und

deren Folgen für die Saxer vgl. auch ausführlich Gabathuler 2009c, S. 235–239; Deplazes-Haef-
liger 1976, S. 80–84, und den Kommentar zum edierten Stück von 1313 ChSG, Bd. 5, Nr. 2839.

361 Druck: ChSG, Bd. 6, Nr. 3966; vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 110; zum Verkauf vgl. ausführ-
lich Gabathuler 2009c, S. 235–239.
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sax die Kontrolle über zwei wichtige Übergänge in das Toggenburg bzw. nach Appenzell
und somit auch den Einfluss auf Gebiete ausserhalb ihrer Stammlande im Rheintal. De-
plazes-Haefliger sieht den Verkauf dieser Güter als den Endpunkt der Expansionsphase
der Saxer im 13. Jh., einhergehend mit dem schrittweisen Vorstoss und Aufstieg der
Toggenburger.362

1356 treten die vier Brüder noch gemeinsam auf.363 Vermutlich kommt es nach dem
Tod von Ulrich Branthoch unter den drei Brüdern zu einer Teilung in drei Teilherrschaf-
ten: Sax-Forstegg, Frischenberg und Hohensax-Gams.364 Ein Teilungsvertrag ist nicht
erhalten, doch erscheint in der zweiten Hälfte des 14. Jh. die Herrschaft Hohensax-Gams
explizit in Besitz von Ulrich Eberhard I. dem Älteren. Seine Brüder werden in den Quellen
zwar nie als Besitzer einer Teilherrschaft genannt, doch erscheinen die Teilherrschaft
Sax-Forstegg später in Besitz der Nachkommen von Ulrich Stephan (†1356/65) und die
Teilherrschaft Frischenberg in Besitz der Nachkommen von Ulrich Johann (†1384).365

Eine Erweiterung des Herrschschaftsgebiets macht im 14. Jh. für die Sax-Hohensa-
xer nicht nur der Toggenburger im Osten unmöglich; weitere mächtige Nachbaren wie
die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg im Süden und Norden sowie die Grafen von
Montfort im Osten verhindern eine Expansion. Durch die Territorialpolitik der Habsbur-
ger mit dem Ziel, ihr Stammland in Tirol mit ihren westlichen Besitzungen zu verbinden,
rücken Vorarlberg und das untere Rheintal verstärkt in ihren Fokus. Den zunehmenden
Einfluss von Habsburg-Österreich, der vor allem auf Kosten der Häuser Werdenberg-
Heiligenberg, Werdenberg-Sargans und Montfort erfolgt, veranlasst die Sax-Hohensa-
xer, die territorial an ihre Grenzen gestossen und finanziell in Schwierigkeiten geraten
sind, sich ihnen anzunähern. Ab Mitte des 14. Jh. sind sie vermehrt in habsburgischen
Diensten anzutreffen und beteiligen sich mehrfach an deren Auseinandersetzungen mit
den Eidgenossen.366

Im Folgenden wird die Geschichte der drei Teilherrschaften Frischenberg, Hohensax-
Gams und Sax-Forstegg von der Mitte des 14. Jh. bis 1500 separat betrachtet.

2.6 Die Freiherrschaft Frischenberg

Der Zeitpunkt des Baus der Burg Frischenberg ist nicht bekannt. In der Literatur wird
davon ausgegangen, dass die Burg um 1320 als Ersatz für den Verkauf der Wildenburg
erbaut worden ist.367 Aufgrund der Lage der Burg über dem Dorf Sax am Hang des Fels-
sporns unterhalb der Burg Hohensax ist eher wahrscheinlich, dass die Burg im Zuge der
Teilung der Herrschaft Sax Mitte des 14. Jh. als Sitz der neuen Teilherrschaft Frischen-

362 Deplazes-Haefliger 1976, S. 83–84.
363 LAAI A.II:01.
364 Deplazes-Haefliger 1976, S. 85. Zur Bezeichnung der Herrschaften vgl. oben.
365 Nach Inhelder 1992, S. 121, soll sich bereits Ulrich Johann (†1384) von Sax zu Frischenberg

genannt haben (ohne Quellenangabe). Inhelder stützt sich dabei wohl auf die Fussnote von
Perret (UBSSG, Bd. 2, Nr. 1367, Anm. 7), der sich wiederum auf ältere Sekundärliteratur be-
zieht. In den Quellen lässt sich die Nennung nicht belegen.

366 Vgl. ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 93–95; Kuster 1991, S. 42–43.
367 Vgl. Inhelder 1992, S. 121; Staehelin 1958, S. 11–12; Schedler 1919, S. 21.
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berg entstanden ist.368 Bei der Teilung muss die Herrschaft Frischenberg mit der Burg
und dem Dorf Sax an Ulrich Johann übergegangen sein;369 jedenfalls nennt sich sein
Sohn Johann 1423 Hanns von Sax, gesessen uff Frischenberg.370 Quellen zu Frischen-
berg sind spärlich: Erstmals schriftlich erwähnt wird die Burg im Jahr 1405371 und 1423
wird ein Weingarten an der Grenze zu Frischenberg genannt.372

Der Bruder von Johann stirbt bereits vor 1429; drei Jahre später erscheint Johann
von Sax-Hohensax als der elter zusammen mit seinem Neffen Wilhelm II. als Besitzer
von Frischenberg.373 Nach dem Tod von Johann dem Älteren, der ohne Nachkommen
nach 1435 stirbt, zerfällt die Herrschaft Frischenberg für kurze Zeit in zwei Teile. Ein Teil
der Herrschaft geht als Erbschaft an die Familie von Schönstein, die ihren Teil jedoch
bereits 1440 für 290 Pfund an Ulrich VII. von Sax-Hohensax, Bruder von Wilhelm II.,
verkauft.374 Der andere Teil von Frischenberg bleibt bei Wilhelm II., bis ihm sein Bru-
der Ulrich VII. seinen Teil 1442 um 680 Pfund abkauft, so dass die ganze Herrschaft
Frischenberg wieder in einer Hand vereint wird.375

Im Zuge des Alten Zürichkriegs wird die Herrschaft Frischenberg 1446 durch die
Appenzeller erobert. Deshalb und wegen seiner finanziellen Schwierigkeiten verkauft
Ulrich VII. seinen Besitz 1454 an seinen Vetter Albrecht I. von Sax-Hohensax, Inhaber
von Forstegg.376 Albrecht I. kann sich gegen die Appenzeller in Frischenberg nicht durch-
setzen. Nach seinem Tod (†1463) verpfänden seine verschuldeten Erben Frischenberg
zusammen mit Forstegg an Lütfried Mötteli, Bürger von St. Gallen.377 Nach langwierigen
Streitigkeiten werden in einem Spruch der Eidgenossen von 1473 Lütfried Mötteli gewis-
se Rechte an Frischenberg gegen die Appenzeller zugesprochen.378 Doch die Appenzel-
ler bleiben die eigentlichen Machthaber in Frischenberg, das sie erst 1490 zusammen
mit dem Rheintal infolge des St. Galler Kriegs (1489–1490) an die vier eidgenössischen
Schirmorte des Klosters St. Gallen verlieren.379 Wohl aufgrund der neuen Herschaftsver-
hältnisse im Rheintal werden 1494 die hohen und niederen Gerichtsgrenzen zwischen
Ulrich VIII. von Sax-Hohensax als Besitzer der Herrschaft Sax-Forstegg, dem Abt von
St. Gallen als Inhaber der niederen Gerichte in Altstätten und den acht eidgenössischen
Orten, die das Rheintal mit der Herrschaft Frischenberg besitzen, festgelegt.380

368 Hätten die Hohensaxer die Burg Wildenburg ersetzen wollen, hätten sie die Burg Frischenberg
wohl an einer strategisch und wirtschaftlich günstigeren Lage oberhalb des Eingangs des
Simmi-Tobels gebaut.

369 Vgl. oben, Kapitel 2.5. Auf Ulrich Johann als Besitzer der Herrschaft sowie auf die Zugehörig-
keit des Dorfes Sax zur Herrschaft Frischenberg kann erst rückwirkend aus späteren Quellen
geschlossen werden, vgl. SSRQ SG III/4 37 oder StASG AA 2 U 03.

370 SSRQ SG III/4 37.
371 Schiess, Seckelamtsbücher, S. 54 (24.02.1405).
372 AT-OeStA/HHStA UR AUR 1423 VIII 15.
373 StiAPf Urk. 10.01.1432.
374 Vgl. dazu StASG AA 2 U 03.
375 LAAI A.XIV:08.
376 Vgl. SSRQ SG III/4 50; Deplazes-Haefliger 1976, S. 124–125.
377 Deplazes-Haefliger 1976, S. 124; Inhelder 1992, S. 121
378 So z. B. die Erträge aus seinen Gütern, die Mühle in Sax, die Roslenalp und das Saxer Kirchen-

lehen, vgl. SSRQ SG III/4 50, Kommentar; SSRQ SG III/4 64; Kuster 1991, S. 44.
379 Vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 64.
380 SSRQ SG III/4 89.
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Im Jahr 1500 übergeben die Eidgenossen die Herrschaft Frischenberg mit dem Dorf
Sax und der Hochgerichtsbarkeit über die Obere Lienz Ulrich VIII. von Sax-Hohensax
als Dank für seine Verdienste im Schwabenkrieg.381 Die niederen Gerichte des Abtes
von St. Gallen in der Lienz sind von der Schenkung ausgeschlossen.

Hinsichtlich der Herrschafts- und Verwaltungstrukturen in Frischenberg ist aus den
Quellen wenig zu erfahren. Die Herren von Frischenberg treten einige Male als Aussteller
und Siegler von Urkunden zu ihrer Herrschaft auf.382 Unter Appenzeller Herrschaft und
danach unter den Eidgenossen lässt sich Hans Bernegger von Sax als Ammann (1474–
1495) nachweisen,383 dem auch richterliche Kompetenzen zukommen. Er sitzt sowohl
im Namen von Appenzell als auch später im Namen der acht eidgenössischen Orte des
Rheintals als Richter im Dorf Sax zu Gericht, wobei er sich 1482 von einem «geschwor-
nen Richter» vertreten lässt.384

2.7 Die Herrschaft Hohensax-Gams bis 1497

Als nach der Mitte des 14. Jh. die Herrschaft Sax in drei Teile geteilt wird, kommt die
Burg Hohensax mit Dorf und Kirche Gams an Ulrich Eberhard I.385 Nachdem seine bei-
den Neffen Ulrich Eberhard II. und Wilhelm I. von Sax-Hohensax eine Fehde gegen ih-
ren Onkel Ulrich Eberhard I. eröffnen, die Burg Hohensax stürmen und plündern sowie
ihren Onkel gefangennehmen, kommt es am 11. April 1393 zu einer Einigung durch Leo-
pold IV. von Habsburg-Österreich. Offenbar haben die beiden Neffen versucht, einen
Verkauf der Burg Hohensax durch ihren Onkel zu verhindern.386 Laut Schiedsspruch
müssen die Neffen die Burg an ihren Onkel zurückgeben; er darf fortan die Burg nutzen,
höchstens mit 200 Gulden für sein Seelenheil belasten und nicht weiter verkaufen. Nach
seinem Tod soll die Burg an seine Neffen Wilhelm I. und Ulrich Eberhard II. fallen, die
sie von den Herzögen von Habsburg-Österreich als Lehen empfangen sollen.387 Am glei-
chen Tag noch bestätigt Ulrich Eberhard I., zusammen mit seinen Neffen, die Verleihung
der Burg Hohensax, die vormals ihr freies Eigen gewesen ist.388

381 EA, Bd. 3/2, Nr. 29p; StiASG Rubr. 13, Fasz. 10, vgl. auch SSRQ SG III/4 106; zur Herrschaft
Frischenberg im 15. Jh. vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 124–125; Inhelder 1992, S. 121–122;
Kuster 1991, S. 44–45.

382 StiAPf Urk. 10.01.1432; LAAI A.XIV:08; LAGL AG III.2417:002; SSRQ SG III/4 45.
383 OGA Sax, 1474; OGA Sennwald Mappe, Nachbarn, 09.07.1476.
384 OGA Grabs O 1477-4; PA Hilty S 003/002 (1482); S 003/006 (1495).
385 SSRQ SG III/4 11; Deplazes-Haefliger 1976, S. 85.
386 Die Ursache der Fehde ist unklar. Deplazes-Haefliger 1976, S. 99, schliesst aufgrund des

Schiedsspruchs, dass Ulrich Eberhard I. bereits vor dem Konflikt mit seinen Neffen eine Er-
bengemeinschaft gebildet haben muss, worin ihm nur die Nutzung, nicht aber der alleinige
Besitz der Herrschaft zugestanden habe. Ulrich Eberhard I. habe diese Rechtslage missachtet
und die Burg verkaufen wollen, weshalb die beiden Neffen die Burg erobert hätten. – Vgl. auch
Graphik 4: Stammbaum der Freiherren von Sax-Hohensax.

387 SSRQ SG III/4 15.
388 Original: StASG AA 2 U 01; Druck: UBSG, Bd. 4, Nr. 2049; ChSG, Bd. 11, Nr. 6576. Zum Über-

gang des hohensaxischen Eigenguts als Lehen an Habsburg-Österreich sowie die Bedeutung
Herzog Leopolds IV. als Obmann in diesem Schiedsspruch vgl. ausführlich Deplazes-Haefli-
ger 1976, S. 97–102.
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Nur wenige Monate nach dem Schiedsspruch verkauft Ulrich Eberhard I. seinerseits
am 24. November 1393 die Burg Hohensax, Gams mit dem Kirchensatz und alle zu Ho-
hensax-Gams gehörigen Leute und Güter für 12’000 Gulden an Habsburg-Österreich.389

Der Onkel kann die Burg wohl trotz des Verkaufsverbots im Schiedsspruch verkaufen,
weil seine Neffen dem Schiedsspruch nicht Folge leisten und somit ihre Ansprüche auf
die Burg verloren haben.Deplazes-Haefliger 1976, S. 100–101. Nach dem Tod von Ulrich
Eberhard I., der um 1397 ohne eheliche Nachkommen stirbt, erhebt Ulrich Eberhard II.
Ansprüche auf die Herrschaft Hohensax-Gams, die aus dem Schiedsspruch von 1393
stammen. Es kommt zum Streit mit Habsburg-Österreich, der am 24. August 1398 bei-
gelegt wird.390 Kurz darauf wird Ulrich Eberhard II. von Habsburg-Österreich als Burg-
vogt auf der Herrschaft Hohensax-Gams eingesetzt, die noch vor 1410 pfandweise wie-
der in seinen Besitz gelangt.391 Für kurze Zeit sind die beiden Teilherrschaften Sax-Forst-
egg und Hohensax-Gams wieder in einer Hand vereint.

Kurz nachdem die Appenzeller in der Schlacht am Stoss im Juni 1405 die Habsburger
als Verbündete des Klosters St. Gallen geschlagen und den Bund ob dem See gegründet
haben, erobern und zerstören sie zahlreiche Gebiete und Burgen im Rheintal. Durch
die enge Verbindung zwischen Ulrich Eberhard II. und Habsburg-Österreich ist dessen
Herrschaft von den Appenzellern unmittelbar bedroht, worauf Gräfin Elisabeth von Wer-
denberg-Sargans – Ehefrau von Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohensax – am 6. Juli 1405
in ein Landrecht mit Appenzell tritt und ihnen die Burg Hohensax übergibt.392 Im glei-
chen Jahr treten zahlreiche Leute aus dem Rheintal dem Bund ob dem See bei, darunter
auch Herrschaftsleute von Ulrich Eberhard II. Die Herrschaft bleibt von Zerstörungen
und Belagerungen der Appenzeller verschont. Nach der Niederlage der Appenzeller am
13. Januar 1408 bei Bregenz folgt die Auflösung des Bundes «ob dem See» am 4. April
1408.393 Ende 1410 schliessen Ulrich Eberhard II. und die Appenzeller einen fünfjährigen
Frieden, worin Appenzell die Herrschaft Hohensax-Gams als österreichisches Pfand an-
erkennt.394 Nur wenig später verpfändet Herzog Friedrich von Habsburg-Österreich im
August 1411 die Burg Hohensax mit dem Kirchensatz Gams an Johann von Bonstetten,
der dem Herzog verspricht, die Burg offen zu halten. Diese Verpfändung beruht auf einer
Schuld des Herzogs gegenüber Johann von Bonstetten, wobei sich die beiden einigen,
dass der Herzog die Burg Hohensax mit dem Kirchensatz von Gams bis zur Tilgung
der Schuld an den Bonstetter verpfänden soll.395 1423 bestätigt Herzog Friedrich von

389 Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1393 XI 24.
390 Original: StAZH C I, Nr. 2658.
391 Vgl. LAAI A.III.12; UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 300; zum Verkauf und zu den nachfolgenden Er-

eignissen vgl. ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 100–106, 110–113.
392 UBSG, Bd. 4/2, Nr. 2345; Zellweger, Urkunden, Bd. 1/2, Nr. 176, S. 83; Deplazes-Haefliger

1976, S. 109–113; Kuster 1991, S. 43–44.
393 HLS, Bund ob dem See; zur Gründung des Bundes vgl. Bilgeri 1968, S. 41–48.
394 LAAI A.III.12; Druck: UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 159.
395 Bisher ging die Literatur (vgl. z. B. Deplazes-Haefliger 1976, S. 112, 114; Kessler 1985, S. 39;

Kuster 1991, S. 43–44) stillschweigend davon aus, dass die Herrschaft Hohensax-Gams auf-
grund der Verwandtschaft zwischen den Herren von Bonstetten und den Freiherren von Sax-
Hohensax an die Herren von Bonstetten gelangte, da der einzige Sohn von Johann von Bon-
stetten, Kaspar, mit einer Tochter von Ulrich Eberhard II. verheiratet war. Nach Baumeler hat
jedoch Johann von Bonstetten die Pfandschaft nachträglich mit der Heirat zusätzlich absichern
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Habsburg-Österreich Johann von Bonstetten die Pfandschaft, dem er zusätzlich einen
Weingarten an der Grenze zur Herrschaft Frischenberg überlässt.396

Hat die Herrschaft Hohensax-Gams die Appenzellerkriege relativ unbeschadet über-
standen, erobern die Appenzeller im Zuge des Alten Zürichkriegs 1445 und 1446 das
untere Rheintal und zerstören die Burg Hohensax.397 Die Herren von Bonstetten sind
Bürger von Zürich und Anhänger von Österreich und stehen somit auf der Gegensei-
te der Appenzeller.398 Die Appenzeller geben ihre Eroberungen nach Beendigung des
Krieges nicht auf. Die Burg Hohensax mit dem Dorf Gams bleibt in appenzellischem
Besitz; die Herrschaftsleute werden zu Appenzeller Landleuten. Über mehrere Jahre hin-
weg versucht Kaspar von Bonstetten, Sohn und Nachfolger von Johann von Bonstetten,
vergeblich, seine Rechte an der Herrschaft zurückzuerlangen.399 Schliesslich bestätigt
die Stadt St. Gallen 1461 dem Ehepaar Kaspar und Elisabeth von Bonstetten ihre frü-
heren Rechte von luͤten und guͤtern, gerichten, stuͤren, zechenden, zinsen, gewaltsamy und
herlikaiten und andern nutzen und rechten, so zu der Hochen Sagx gehoͤrent.400

In der Folgezeit erscheint Kaspar von Bonstetten nicht mehr in den Quellen mit Bezug
zu Hohensax-Gams. Bereits in der Gerichtsverhandlung in St. Gallen hat er sich durch
seinen Sohn Andreas Roll von Bonstetten vertreten lassen. Dieser wird im gleichen Jahr
als Herr der Herrschaft Hohensax-Gams genannt, der 1461401 den Gamsern eine All-
mend- und Grenzbesichtigung sowie die Erstellung eines Urbars bzw. Gangbriefs bewil-
ligt.402 Andreas Roll von Bonstetten lässt sich während seiner Regierungszeit oft durch
einen Ammann vertreten. Zwischen 1461 bis 1477 ist Ulrich Schöb mehrfach als solcher
belegt; Heinrich Schöb zwischen 1482 und 1487. Nach seinem Tod 1493 erscheinen die
Ammänner Hans Dürr 1495 und Hans Kaiser 1497 in den Quellen.403

Während der Regierungszeit von Andreas Roll von Bonstetten versuchen die Gamser,
mehr Rechte zu erlangen. 1468 verweigern sie ihrem Herrn den Eid und die Zahlung der
Steuern von 80 Pfund.404 Unter Vermittlung von Bürgermeister und Rat von Zürich wird

wollen und die Familie der Ehefrau hoffte wohl, den Besitz wenigstens auf kognatischem Weg
in der Familie zu halten (Baumeler 2010, S. 36–37, 160).

396 AT-OeStA/HHStA UR AUR 1423 VIII 15.
397 UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 792; Kuster 1991, S. 44–45.
398 Am 24. November 1434 hat Zürich Kaspar von Bonstetten, dessen Vater bereits Zürcher Bürger

gewesen ist, mit den Burgen Uster und Hohensax und mit all seinen Leuten und Gütern in ein
ewiges Bürgerrecht aufgenommen (Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1423 VIII 15; StAZH
C I, Nr. 265).

399 UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 824; Nr. 825; Nr. 827; Nr. 896; vgl. auch Zellweger, Urkunden, Bd. 2/1,
Nr. 368 (mit falscher Datierung); UBSG, Bd. 6, Nr. 6329.

400 Original: LAAI A.III:40; Druck: UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 921; Zellweger, Urkunden, Bd. 2/1,
Nr. 384; Literatur: Deplazes-Haefliger 1976, S. 113–116; Kuster 1991, S. 44.

401 Das Urbar ist undatiert, doch im sogenannten Gadölbrief von 1476 (SSRQ SG III/4 69, S. 10)
findet laut dem dort inserierten Anlassbrief von 1475 die Grenzbesichtigung und damit die
Erstellung des Urbars «vor 14 Jahren» statt, also 1461.

402 Original: OGA Gams, Nr. 69 (unter falschem Datum 1586); Druck: Senn, Gangbrief.
403 Ulrich Schöb: OGA Gams, Nr. 69; SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 69; OGA Grabs O 1477-5;

Heinrich Schöb: PA Hilty S 003/002; OGA Gams, Nr. 17; Nr. 19; Hans Dürr: PA Hilty S 003/006
und 1497 Hans Kaiser: KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Ge-
schichte der Mühle Gams».

404 Diese 80 Pfund hatte 1396 Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich an Ulrich Eberhard II.
von Sax-Hohensax verpfändet. 1458 war es wegen dieser Verpfändung zwischen Habsburg-
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darauf die Zahlung der Steuern festgelegt und die Gamser dazu angehalten, ihrem Herrn
bei Strafandrohung den Huldigungseid zu schwören. Gleichzeitig veranlasst die Ausein-
andersetzung zwischen dem Bonstetter und seinen Untertanen Zürich dazu, die hoheit-
lichen Nutzungen und Gerechtigkeiten in der Herrschaft Hohensax-Gams zu regeln, wo-
bei Andreas Roll den Gamsern z. B. den freien Zug oder die freie Heiratswahl zugestehen
muss.405 Im Schiedsspruch werden zudem Herrschaftsrechte, Hochgerichtsgrenzen, Ge-
richtsordnung und -verfahren, Strafrecht, die Eide der Untertanen und Amtleute sowie
die herrschaftlichen Erträge in 52 Artikeln festgelegt und aufgeführt. Es handelt sich um
eines der zentralen Rechtsdokumente dieser Herrschaft, das in späteren Quellen auch
als Urbar bezeichnet wird.406 Als Amtleute werden 1468 Ammann, Richter und Weibel
genannt, die dem Herrn einen Treueid ablegen. Der Weibel muss die Steuern und Zinsen
einziehen mit Ausnahme des Kornzehnts. Dafür erhält er die Zinsen aus zwei Wiesen in
Gamschol sowie ein Pfund aus den Steuern und dem Pfandgeld. Er wird von der Herr-
schaft aus einem Dreiervorschlag der Gemeinde gewählt. Falls der Obrigkeit niemand
aus dem Vorschlag zusagt, schlägt sie ihrerseits drei Männer vor, aus denen die Gemein-
de Gams einen Weibel auswählt.407 Ein Herr oder sein Ammann setzen die Richter bzw.
Rechtsprecher ein.408

Nach dem Tod von Andreas Roll von Bonstetten (†1493) legt sein Sohn Beat von
Bonstetten 1496 mit seinen Nachbarn von Castelwart, Besitzer der Grafschaft Werden-
berg und Herrschaft Wartau, die Grenzen zwischen den beiden Herrschaften fest und
einigt sich mit ihnen über die Teilung der Eigenleute,409 bevor er und sein Bruder Wolf
die Herrschaft für 4920 Gulden an diese verkaufen. Die Gamser sind mit dem Verkauf
allerdings nicht einverstanden und bringen am 4. Oktober 1496 an der eidgenössischen
Tagsatzung die Bitte vor, von den Sieben Orten gekauft und der Landvogtei Sargans oder
dem Rheintal zugeschlagen zu werden.410 Die Herren von Castelwart treten darauf vom
Kauf zurück und die Gemeinde Gams bezahlt ihnen als Entschädigung 80 Gulden.411

Glarus und Schwyz kaufen 1497 die Herrschaft Hohensax-Gams,412 die der bereits von
Schwyz und Glarus verwalteten Herrschaft Gaster zugeteilt wird. Kurz nach dem Kauf,
am 21. Februar 1497, verpflichtet sich Gams gegenüber den beiden Orten Schwyz und
Glarus, die uns von unser ernstlichen pit wegen als an den koffe der gemelten herschafft
Hohensagx vier tusent alles guͦter [...] guldin an golde samenhaft also bar gelihen habend,

Österreich und dem Sohn von Ulrich Eberhard II., Albrecht I., bereits zum Streit gekommen
(vgl. dazu die Kommentare in SSRQ SG III/4 19 und SSRQ SG III/4 59).

405 SSRQ SG III/4 59.
406 SSRQ SG III/4 94.
407 SSRQ SG III/4 59, Art. 28.
408 SSRQ SG III/4 59, Art. 51. Zum Ammann fehlen genauere Angaben.
409 SSRQ SG III/4 91; SSRQ SG III/4 92.
410 EA, Bd. 3/1, Nr. 544c.
411 Original: OGA Gams Nr. 29, worin Mathis von Castelwart urkundet, dass sich die Gemeinde

Gams über diesen Kauf beschwert habe, darumb wir uns dann soͤlichs kouffs gegen dem bemel-
ten Batten von Bonstetten entschlagen und fry, ledig gesagt und gelaussen haben, ouch davon
gentzlich gestanden syen, deßhalb uns ain gantze gemaind zu Gamps für unser erlitten costen
und schaden ze geben zugesagt haben benantlich achtzig guldin [...].

412 SSRQ SG III/4 93.
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jährlich 200 Gulden Zins zu bezahlen.413 Der Umstand, dass die Gemeinde Gams den
grösseren Teil an der Kaufsumme aufwendet und sich dafür um 4000 Gulden verschul-
det, obwohl sie im Kaufvertrag nicht erwähnt wird, wurde in der Literatur bisher wenig
beachtet.414 Gleichentags ausgestellt und im direkten Zusammenhang mit dem Schuld-
brief steht der Vertrag zwischen Gams und den beiden Orten über ihre Rechte und Frei-
heiten.415 Aus diesem Vertrag wird ersichtlich, weshalb sich die Gamser für 4000 Gul-
den an der Kaufsumme verschulden: Bei Schwyz und Glarus als Schirmherren bleiben
Hochgerichtsbarkeit, Kirchensätze sowie die grundherrlichen Rechte wie Todfall und
Fastnachtshennen, die Hälfte der niederen Gerichtsbarkeit und die Ämterwahl.416 Alle
übrigen Herrschaftsrechte wie Wildbann, Federspiel und Fischereirecht, das Vogelmahl,
der Zoll des Jahrmarkts, der Tavernenzins, die Mühlen sowie alle sonstigen Abgaben
und Zinsen, alle Zehnten und ebenso alle Herrschaftsgüter und darzuͦ alle ander nutzun-
gen, so zuͦ der herschafft Hohensagx gehoͤrent [...] nach uswisung eis urbers,417 gehören
jedoch den Gamsern.418 Im «Urbar» von 1468 erscheinen diese Rechte und Güter alle-
samt in den Händen des Bonstetters als einem Herrn von Hohensax-Gams.419 Gams
kauft demnach für 4000 Gulden von Schwyz und Glarus die meisten Herrschaftsrechte
und alle Güter. Da die Gemeinde die Kaufsumme nicht aufwenden kann, bezahlt sie da-
für einen jährlichen Zins von 5 %. Die Restsumme von 920 Gulden an der von Schwyz
und Glarus aufgewendeten Kaufsumme von 4920 Gulden ist mit den bei Schwyz und
Glarus verbleibenden herrschaftlichen-, grundherrlichen und kirchlichen Rechte gleich-
zusetzen. Damit besitzt die Gemeinde Gams während der ganzen Landvogteizeit bis 1798
zahlreiche Freiheiten, Rechte und Güter an der Herrschaft, zu der sie gehören, und un-
terscheidet sich dadurch von den benachbarten Herrschaftsleuten.

413 Original: OGA Gams Nr. 26, gedruckt bei Senn, Chronik, S. 430–434.
414 Kessler schreibt dazu, dass Gams diese Kaufsumme aufbringen musste und sich deshalb bei

Schwyz und Glarus verschuldete (Kessler 1985, S. 41–42, ohne weitere Ausführungen). Man
könnte aus seiner Formulierung schliessen, dass für Schwyz und Glarus die Übernahme der
Kaufsumme durch Gams eine Bedingung der beiden Orte war, um überhaupt auf den Kauf
einzutreten. Nach Staehelin kaufen Schwyz und Glarus die Herrschaft. Sie sind aber nicht die
Landesherren, sondern nur die Schirmherren. De facto kaufen die Gamser die Herrschaft, wo-
für sie die fast 1000 Gulden aufbringen und sich die Restsumme von den beiden Orten leihen,
denn nach damaligem Recht wären sie nicht imstande gewesen, sich selber loszukaufen (Sta-
ehelin 1960, S. 83–85). Die Interpretation von Staehelin ist jedoch nur teilweise richtig. Nach
Senn zieht Gams den Kauf an sich, borgt sich das Geld von Zürich, während Schwyz und Gla-
rus als Bürgen und Zahler im Kaufbrief stehen und Gams sich in deren Schirm begibt (Senn,
Chronik, S. 103).

415 Vgl. SSRQ SG III/4 94.
416 Die Richter werden von der Obrigkeit eingesetzt; Ammann und Weibel werden auf einen Drei-

ervorschlag seitens der Gemeinde von der Obrigkeit gewählt (SSRQ SG III/4 94, Art. 4.1–4.2,
4.5).

417 SSRQ SG III/4 94, Art. 2.2; vgl. SSRQ SG III/4 59.
418 SSRQ SG III/4 94, Art. 1.1–1.6, 2.1–2.2.
419 Vgl. SSRQ SG III/4 59.
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2.8 Hohensax-Gams als gemeine Herrschaft von Schwyz und Glarus

Mit dem Übergang 1497 von einer Freiherrschaft zu einer gemeinen Herrschaft von
Schwyz und Glarus verschwindet Hohensax-Gams aus dem Bewusstsein der Ge-
schichtsschreibung. Die Herrschaft findet auch in den Kantonsgeschichten von Glarus
und Schwyz oder als Teil der Landvogtei Uznach-Gaster nur am Rande Erwähnung.420

Einzig die «Beiträge zur Heimatkunde Gams» von Anton Müller 1915 und die 1985 er-
schienene Geschichte von Noldi Kessler beschäftigen sich mit der Geschichte von Gams
auch nach dem Herrschaftswechsel.421

Die Herrschaft Hohensax-Gams bleibt bis 1798 in Besitz der beiden Orte Glarus und
Schwyz. Die von den Appenzellern 1446 zerstörte Burg Hohensax wird nicht wieder auf-
gebaut. Die Herrschaftszeit unter Schwyz und Glarus kann als ruhig bezeichnet werden.
Einzig im Schwabenkrieg wird das Dorf Gams am 26. März 1499422 von österreichischen
Truppen überfallen und zerstört.423 Danach bleibt die Herrschaft von Kriegen verschont.
Selbst während der Reformationszeit kommt es zu keinen grösseren Unruhen. In Gams
soll sich der Prediger Bartholomäus Fronberger für die Reformation stark gemacht und
die Messe abgeschafft haben.424 Nach den Bestimmungen des ersten Kappeler Land-
friedens 1529425 dürfen die Gemeinden selbst bestimmen, ob sie den neuen Glauben
annehmen wollen oder nicht. Ob Gams gleich Gaster und den umliegenden Gemeinden
über kurze Zeit zum neuen Glauben übergetreten ist, ist nicht belegt.426 Mit der Nieder-
lage der Reformierten im zweiten Kappelerkrieg gewinnen die katholischen Orte an Ge-
wicht. Auf Betreiben von Schwyz wird im Gaster der alte Glaube wieder eingeführt und
die Widerständigen bestraft.427 Gams wird dabei nicht erwähnt: 1532 sind aber beide
dortigen Pfründen unbesetzt, worauf Schwyz den Gamsern die Suche nach einem Pries-
ter und einem Frühmesser katholischen Glaubens erlaubt.428 Der Vorschlag von Glarus,
die eine Pfründe mit einem reformierten, die andere mit einem katholischen Priester
zu besetzen, wird von Schwyz abgelehnt.429 Die konfessionellen Gegensätze innerhalb
von Glarus bzw. zwischen den beiden regierenden Orten führen in den folgenden Jahr-

420 So z. B. in Geschichte des Kantons Schwyz 2012 oder Winteler 1957.
421 Kessler 1985; Müller 1915. Allerdings reicht Müllers Geschichte nur bis zur Reformationszeit.
422 Bei Kessler 1985, S. 44, der 25. März und bei Büchi, Aktenstücke, Nr. 156, der 27. März. Nach

der Freiburger Chronik findet der Überfall am Dienstag in der Karwoche, also am 26. März
statt (Ebd., S. 580–581).

423 StASZ HA.II.742.
424 Kessler 1985, S. 46, nach Staehelin 1960, S. 106.
425 HLS, Landfriedensbünde.
426 Nach den Quellen zu urteilen, in denen nichts über religiöse Konflikte innerhalb der Gemeinde

oder von Rekatholisierungen und Bestrafungen durch die Obrigkeiten berichtet wird, wie dies
im Gaster, im Sarganserland oder in Werdenberg der Fall ist, ist davon auszugehen, dass eine
Abkehr vom alten Glauben in Gams nicht stattfindet. In einem Schreiben von Gams 1798 an
Schwyz, in dem sie ihre Treue und Ergebenheit versichern, betonen sie zudem, dass sie auch
während der Reformationszeit immer zu ihren Herren gehalten hätten (StASZ HA.IV.470.003,
Nr. 64).

427 Strickler, Bd. 4, Nr. 1265, vgl. dazu Gmür 1905, S. 107.
428 EA, Bd. 4/1b, Nr. 696.
429 Kessler 1985, S. 47, nach Staehelin 1960, S. 108 (ohne Beleg).
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zehnten immer wieder zu Spannungen,430 die jedoch die Herrschaft Hohensax-Gams
nicht direkt beeinträchtigen. Schliesslich einigt man sich 1638 darauf, die katholischen
Landvogteien Uznach und Gaster nur noch mit katholischen, die reformierte Landvogtei
Werdenberg-Wartau nur noch mit reformierten Landvögten zu besetzen.431

Besonders in den Anfängen der Regierungszeit kommt es mit benachbarten Herr-
schaften punktuell zu Unstimmigkeiten: In einem Schiedsspruch von 1517 einigt man
sich mit dem Abt des Klosters St. Gallen über die Grenzen des Hoch- und Niedergerichts
zum Toggenburg, die zugleich die Grenzen zwischen Gams und Wildhaus bilden.432

Diese Grenzen führen auch in den folgenden zwei Jahrhunderten wiederholt zu Diskus-
sionen.433 Auch die Herrschaftsgrenzen zu Werdenberg und die Fischereirechte in der
Simmi müssen 1538 geregelt werden.434 Diese Grenzen werden im 17. und im 18. Jh.
mehrfach erneuert, führen jedoch nicht mehr zu ernsthaften Auseinandersetzungen.435

Die bereits im Schiedsspruch von 1468 festgelegten und 1497 wiederholt beschriebenen
Hochgerichtsgrenzen der Herrschaft Hohensax-Gams436 werden von den benachbarten
Freiherren von Sax-Hohensax kaum in Frage gestellt, bis einige Jahre nach der Übernah-
me der Herrschaft Sax-Forstegg durch Zürich 1623 ein jahrzehntelanger Streit ausbricht,
bei dem sich die Parteien erst 1652 auf den Status quo von 1497 bzw. 1468 einigen.437

Nach diesem Spruch bleiben die Grenzen zwischen den beiden Herrschaften bis zum
Ende des Ancien Régime kaum mehr umstritten.

Im Laufe der Herrschaftszeit sind zwischen den beiden Obrigkeiten Schwyz und Gla-
rus und der Gemeinde Gams gelegentlich Spannungen belegt, die jedoch in der Regel
auf friedlichem Weg gelöst werden.438 Ernsthafte Widerstände gegen die Obrigkeit bre-
chen vor allem im 18. Jh. aus, als Glarus und Schwyz 1736 verlangen, dass die gewähl-
ten Pfarrer in Gams aus den beiden Orten stammen müssen.439 Die Kollatur gehört den
beiden Orten, doch die Gemeinde Gams besitzt das Wahlrecht eines Pfarrers der Kirche
Gams, den sie mit der Bestätigung der beiden Orte bestellen kann.440 Bereits ein Jahr
später versuchen die Gamser, die Ordnung zu umgehen, indem sie für ihren neugewähl-
ten Pfarrer aus Appenzell nur um bischöfliche Zustimmung ersuchen. Da jedoch laut
der Urkunde von 1497 der Kirchensatz und damit die Kollatur den beiden Orten gehört,

430 Gmür 1905, S. 108–115, 143–145, insbesondere Anmerkung 9. Schwyz weigert sich wieder-
holt, reformierte Glarner Landvögte im Gaster anzuerkennen. Die Frage nach der Konfession
der Landvögte führt wiederum innerhalb von Glarus zu Auseinandersetzungen. Im dritten Lan-
desvertrag von 1623 einigt sich Glarus darauf, dass zweimal ein reformierter und das dritte
Mal ein katholischer Landvogt eingesetzt werden solle (SSRQ GL 1.1, Nr. 149).

431 SSRQ SG III/4 171.
432 SSRQ SG III/4 105.
433 Vgl. dazu ausführlicher die Kommentare in SSRQ SG III/4 105.
434 SSRQ SG III/4 117.
435 Vgl. dazu ausführlicher die Kommentare in SSRQ SG III/4 117.
436 SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 94.
437 SSRQ SG III/4 164, vgl. auch weiter unten.
438 Vgl. dazu oben. 1610 wird zur Bestrafung der Untertanen ein Tag wegen «Unanständigkeiten

gegen die Obrigkeit» angesetzt (EA, Bd. 5/1b, Nr. 44). Der genauere Grund ist nicht bekannt.
439 EA, Bd. 7/1, Uznach und Gaster, Art. 6.
440 Vgl. den Kommentar SSRQ SG III/4 240. Anfänglich besetzen die beiden Orte als Kollatoren

selbst die beiden Pfründen (1499: OGA Gams, Nr. 30); zu den Bestätigungen durch den Bischof
von Chur vgl. BAC 032.07 (Präsentationen G).
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wird die Wahl aufgehoben. Schwyz gestattet den Gamsern zwar weiterhin die Pfarrwahl,
doch mit der Bedingung, dass dieser aus den beiden Orten stammt und zuerst die Be-
stätigung bei beiden Orten eingeholt werden muss, bevor man den Bischof von Chur
um Einsetzung nachsucht.441 Trotzdem akzeptieren die beiden Orte die Wahl des Ap-
penzellers und nach dessen Tod 1747 bestätigt Schwyz den Gamsern sogar erneut die
Wahl eines auswärtigen Pfarrers.442 Als die Gemeinde 1765 jedoch wieder einen auswär-
tigen Pfarrer wählen will, interveniert der Landvogt im Gaster, in der Meinung, dass sie
nur einen Pfarrer aus der Eidgenossenschaft wählen dürften. Gams widersetzt sich den
obrigkeitlichen Befehlen und wählt einen Pfarrer aus Feldkirch. Es folgen verbale und
tätliche Ausschreitungen vornehmlich gegen den Ammann, worauf eine Untersuchung
eingeleitet und die Verantwortlichen durch das Syndikat bestraft werden. Danach wird
auf Anhalten der Obrigkeit Pfarrer Johann Georg Seiz mit der Mehrzahl der Stimmen
gewählt. In den folgenden Jahren wehren sich die Gamser jedoch gegen ihren neuen
Pfarrer derart heftig, dass dieser nach mehreren Verhandlungen 1769 seinen Rücktritt
einreicht. Im Juni 1770 wird Pfarrer Zumbach von Zug gewählt, womit in Gams wieder
Ruhe einkehrt.443

Mit dem Einzug aufklärerischer Ideen regt sich in Gams der Wunsch nach Freiheit.
Bereits am 3./14. Mai 1797 kauft sich Gams mit Uznach und Gaster vom Fall los.444 Den
Freiheitsbewegungen in der unmittelbaren Nachbarschaft schliesst sich Gams jedoch
nicht an: Es versichert Schwyz noch am 7. März 1798 in einem Schreiben, dass sie kei-
nen Freiheitsbaum aufgerichtet hätten, der Obrigkeit weiterhin ergeben seien und ihren
Vertrag von 1497445 mit den beiden Orten Schwyz und Glarus halten wollten.446 Am 10.
März 1798 erklärt Schwyz alle Angehörigen der Landschaften, die noch nicht ausdrück-
lich in die Freiheit entlassen worden sind, als frei. Doch erst als am 21. März 1798 die
beiden Gamser Abgeordneten Säckelmeister Johann Hardegger und Michael Hardeg-
ger versichern, dass die jährlichen Zinsen bis zur Ablösung bezahlt würden, entlässt
Schwyz am 24. März auch die Gamser in die Freiheit, unter dem Vorbehalt, dass die
katholische Religion beibehalten, die jährlichen Zinsen bezahlt und das private und ob-
rigkeitliche Eigentum sicher bleibe.447 Glarus hatte Gams bereits am 11. März 1798 für
frei und unabhängig erklärt mit der Bedingung, dass sie Schwyz und Glarus die gült brief
wie bis anhin verzinset oder das capital bezalt hat.448 1804 verlangen Schwyz und Glarus
den 1497 vorgeschossenen Kaufbetrag von 4000 Gulden, für den Gams über drei Jahr-
hunderte hinweg 200 Gulden Zins bezahlt hat, zurück. Während Schwyz sein Kapital von
1750 Gulden der Pfarrkirche Gams übergibt, behält Glarus seine gesamte Einlage.449 Der

441 StASZ HA.IV.404, Nr. 61.
442 LAGL AG III.25, Kiste 7, Bündel Gams, Pfarrwahl, 23.09.1747.
443 Vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 240 mit Kommentar. Allerdings zeigen sich 1792 die Gamser

mit dem nachfolgenden Pfarrer Binzegger wieder unzufrieden, der seit seiner Wahl 1784 seine
Pflichten nie ganz erfülle (OGA Gams Nr. 207; Nr. 208).

444 SSRQ SG III/1, S. XXXII.
445 SSRQ SG III/4 94; im Schreiben versehentlich 1479.
446 Vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 259, Kommentar 2.
447 SSRQ SG III/4 259.
448 LAGL AAA 1/87 S. 429.
449 Nach Senn 1860, S. 103; Kessler 1985, S. 39–42.
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Übergang in die Freiheit erfolgt demnach in Gams ohne grössere Unruhen. Naheliegend
ist dabei die Vermutung von Kessler, die Zurückhaltung der Gamser in Verbindung mit
den grösseren Freiheiten zu sehen, die sie im Vergleich zu den Nachbargebieten seit dem
ausgehenden 15. Jh. besessen haben.450

2.8.1 Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen

Durch den Spruchbrief von Zürich 1468 und den «Gamserbrief» von 1497, der sich stark
an den Vorgängerbrief anlehnt, sind wir für die Herrschaft Hohensax-Gams über die
Herrschaft- und Verwaltungsstrukturen gut unterrichtet: 1468 gehören dem Herrn der
Herrschaft Hohensax-Gams die hohen und niederen Gerichte, Wildbann, Federspiel und
Fischereirechte, Kirchensatz, Zinsen, Zehnten, Fälle und weitere Abgaben sowie zahlrei-
che Güter und Betriebe wie der Hof Gula oder ein Weinberg unterhalb der Burg Ho-
hensax, das Bad in Gämpelen, eine Taverne und eine Mühle in Gams.451 Mit dem Kauf
1497 verbleiben bei den neuen Herren von Schwyz und Glarus nur noch die Hochge-
richtsbarkeit, die Hälfte der Niedergerichtsbarkeit, die Kirchensätze, Fälle und Gelässe,
während die Güter und übrigen Rechte an die Gamser übergehen.452 Die Gültigkeit des
Gamserbriefs von 1497 wird von den beiden Orten wiederholt bestätigt.453 In dieser Ur-
kunde werden auch die Grundlagen der Rechtsbeziehung zwischen der Gemeinde und
ihren neuen Herren geregelt. Dies ist wohl der Grund, weshalb es unter der Herrschaft
von Schwyz und Glarus weder umfassende Urbare, Landrechte noch Mandate gibt; nur
vereinzelt sind Erlasse oder Ordnungen überliefert. Einzig bei Eingriffen in die Gam-
ser Rechte und Freiheiten, bei Rechtsunsicherheiten, Streitigkeiten oder bei dringenden
Neuerungen werden Änderungen vorgenommen: So erstellen Schwyz und Glarus 1557
eine Ordnung über die Aufnahme Fremder, die Rechte der Hintersassen, über Güter-
transaktionen sowie das Zugrecht, da viele Auswärtige in die Gemeinde ziehen und Gü-
ter kaufen.454 Oder 1612 bewilligen die beiden Orte der Gemeinde Gams den Abzug auf
Güter, die ausser Landes gezogen werden. Einen Drittel der Gebühren darf die Gemein-
de behalten.455 1622 müssen das Erbrecht,456 1759 die Umrechnungskurse der Münzen
und 1775 die Zolltarife angepasst werden.457

Die Herrschaft Hohensax-Gams wird ab 1497 unter Wahrung ihrer Sonderrechte der
gemeinen Herrschaft oder Landvogtei Gaster zugeteilt, die seit 1438 in Besitz der beiden
Orte Schwyz und Glarus ist. Zur Regierung dieser gemeinen Herrschaft finden meist im
Anschluss an eidgenössische Tagsatzungen Konferenzen der beiden Orte statt, wo über
verschiedenste Angelegenheiten beraten wird; nur selten betreffen die Belange die Herr-
schaft Hohensax-Gams.458 Die Gesandten entscheiden hier vorwiegend über kirchliche

450 SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 94; Kessler 1985, S. 56–59.
451 SSRQ SG III/4 59.
452 Vgl. oben.
453 So z. B. StASZ HA.IV.404.000, o. Nr. (05.05.1765; 01.09.1772); OGA Gams Nr. 186; Nr. 187.
454 SSRQ SG III/4 133.
455 SSRQ SG III/4 154.
456 SSRQ SG III/4 163
457 SSRQ SG III/4 238; SSRQ SG III/4 245.
458 Vgl. dazu die Einträge in den Eidgenössischen Abschieden EA, Bd. 1–8.
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Angelegenheiten, verhandeln über Grenzfragen mit benachbarten Herrschaften oder be-
schäftigen sich, wenn auch seltener, mit rechtlichen, wirtschaftlichen oder militärischen
Fragen.459 Die dort gefassten Beschlüsse müssen den einzelnen Orten zur Beratung und
Ratifikation vorgelegt werden. Über die wichtigsten Geschäfte entscheiden die beiden
Orte Schwyz und Glarus in ihren Landsgemeinden oder Räten selbst. Bei divergierenden
Beschlüssen entscheidet der Landvogt im Gaster: So legt z. B. die Gemeinde Gams 1759
dem Landvogt im Gaster zwei verschiedene Beschlüsse über die Währungsverhältnisse
in Gams vor mit dem Ansuchen, darüber zu entscheiden.460

An einem oder beiden Orten können Gemeinde oder Private461 direkt ihre Beschwer-
den vorbringen: So z. B. beschwert sich Gams 1588 in Schwyz über den Landvogt im
Gaster, der ihre beiden Gefangenen nach Schänis zum Richten überführen will, was
gegen ihre Rechte verstosse. Das Recht auf ein eigenständiges strafrechtliches Verfah-
ren in Gams wird ihnen darauf zugesichert.462 1673 beklagt sich die Gemeinde Gams in
Schwyz,463 dass sie oft von den Landvögten und Gesandten wegen geringfügiger Sachen
an das Januarsyndikat464 zitiert würden und ihnen befohlen worden sei, beim nächsten
Kriegszug mit 25 bewaffneten Männern zu erscheinen, was für ihre kleine Gemeinde
zu viel sei. Darauf wird bestimmt, dass sie nach alter Übung nur an ihrem Wohnort
rechtlich belangt werden dürfen und im Kriegsfall nur 12 Männern stellen müssten.465

In den meisten solchen Fällen werden die Gamser in ihren Begehren von ihrer Obrigkeit
geschützt.466

Repräsentant der beiden Orte in der Landvogtei Gaster ist der Landvogt. Alle zwei
Jahre stellen Glarus und Schwyz abwechslungsweise einen solchen, der ab 1638 nur
noch katholischer Konfession sein darf.467 Der Landvogt besitzt als Einzelrichter rich-
terliche Kompetenzen und ist für Hohensax-Gams als Schieds- und vor allem Appella-
tionsrichter von Bedeutung.468 Sowohl in kriminal- als auch in zivilrechtlichen Verfah-
ren kommt ihm bei divergierenden Urteilen der beiden Orte das Beifallsrecht zu.469 Der
Landvogt hält sich in Schänis bzw. in Gams nur in wichtigen Angelegenheiten vor Ort

459 Zu Gams vgl. z. B. EA, Bd. 4/2a, Art. 313pp; EA, Bd. 4/2b, Uznach und Gaster, Art. 1; EA,
Bd. 5/1, Uznach und Gaster, Art. 44; EA, Bd. 7/1, Uznach und Gaster, Art. 107, 111–112 (Salz-
handel, vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 248); EA, Bd. 7/1, Uznach und Gaster, Art. 114; 122.
Zum Marchenstreit mit Zürich vgl. die Einträge EA, Bd. 5/2, Art. 1019 sowie Uznach und Gas-
ter, Art. 35; 54; 156i; EA, Bd. 6/1a, Art. 79 sowie SSRQ SG III/4 164.

460 OGA Gams Nr. 172.
461 So z. B. LAGL AG III.25, Kiste 7, Bündel 106, 14.01.1786.
462 PA Hilty S 006/019.
463 Der Ort ist nicht genannt, doch trägt das Dokument die Unterschrift des Schwyzer Landschrei-

bers.
464 Vgl. dazu unten.
465 OGA Gams Nr. 118b.
466 Auch beim Streit um das Salzmonopol von Glarus, das dieses in den Landvogteien durchsetzen

will, wird die Gemeinde Gams von Schwyz bei ihren herkömmlichen Rechten geschirmt (OGA
Gams Nr. 150, vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 248).

467 SSRQ SG III/4 171 mit Kommentar, vgl. dazu weiter oben.
468 Vgl. weiter oben; Appellationen an den Landvogt sind allerdings keine überliefert. Zum Land-

vogt als Schiedsrichter siehe z. B. OGA Gams Nr. 207; Nr. 208; PA Hilty S 006/032; StASZ
HA.IV.404.000, Nr. 14.

469 Vgl. weiter unten.
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auf.470 Ganzjährig vertreten wird er durch die Untervögte bzw. in der Herrschaft Hohen-
sax-Gams durch den Ammann.471 Gemäss dem Gamserbrief von 1497 sollen die Ein-
wohner von Gams möglichst alle fünf Jahre den Herren von Schwyz und Glarus den Eid
ablegen.472 Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie alle zwei Jahre beim Aufritt des neuen
Landvogts gehuldigt haben. 1698 wird der Aufritt der beiden Gesandten mit dem neuen
und alten Landvogt auf drei Tage beschränkt, wobei es dem Landvogt von Uznach frei
steht, den Ritt mitzumachen. Die Entschädigung beträgt einen Dukaten pro Tag.473

Neben dem Landvogt im Gaster spielt das sogenannte Syndikat eine wichtige Rolle,
das sich zur gemeinsamen Regierung der gemeinen Herrschaften Uznach und Gaster
trifft. Jährlich im Januar (Januarsyndikat) sowie alle zwei Jahre im Mai (Maiensyndikat)
beim Auf- und Abritt der Landvögte entsenden die beiden Orte Glarus und Schwyz je
einen Gesandten nach Schänis.474 Diese bilden zusammen mit den beiden Landvögten
von Uznach und Gaster – im Mai jeweils zusätzlich mit den beiden abtretenden Land-
vögten – das Syndikat.475 Sie befassen sich mit allen Belangen der beiden Vogteien,
nehmen die Amtsrechnungen ab, lassen Mandate publizieren, entscheiden über laufen-
de Verwaltungs- und Rechtsgeschäfte. Auch hier betreffen wenige Verhandlungen die
Gamser. Z. B. wird 1757 beschlossen, ein bereits in Weesen publiziertes Geldmandat
auch in Gams veröffentlichen zu lassen oder 1766 die hölzernen Säulen des Galgens in
Gams durch steinerne zu ersetzen.476 Das Syndikat ist nicht nur Appellationsinstanz bei
landvögtlichen Urteilen, sondern auch bei Beschwerden über die Amtsführung eines
Landvogt zuständig.477 In den übrigen Verwaltungszweigen ist die Herrschaft Hohen-
sax-Gams von der Landvogtei Gaster unabhängig.

Als Amtleute werden 1497 Ammann, Richter und Weibel genannt. Ammann und Wei-
bel werden auf die gleiche Weise wie bereits 1468 gewählt.478 Auch der Lohn des Weibels
erfährt keine Änderung.479 1497 führt neu der Ammann ein eigenes Siegel und die Ein-
nahmen aus den Siegelungen stehen ihm zu.480 Neben dem Ammann und Weibel sind

470 So durchsucht der Landvogt aufgrund von Gerüchten, wonach sich in Gams viel Gesin-
del aufhalte, mit bewaffneten Männern die Häuser in Gams (LAGL AG III.25, Kiste 7, Bün-
del 106, 14.01.1786), führt Zeugenbefragungen (StASZ HA.IV.405, 09.03.1791) und Grenzbe-
reinigungen durch (SSRQ SG III/4 117; OGA Gams Nr. 146b oder LAGL AG III.2419:005;
AG III.2419:015; OGA Grabs O 1765-1).

471 Zum Landvogt im Gaster und zu den Untervögten vgl. ausführlich Gmür 1905, S. 143–151.
472 SSRQ SG III/4 94, Art. 4.3.
473 EA, Bd. 6/2, Uznach und Gaster, Nr. 12.
474 Laut Vertrag von 1638 soll beim Aufritt der Landvögte auch ein Glarner Gesandte evangeli-

schen Glaubens anwesend sein (SSRQ SG III/4 171, Art. 2).
475 Die Namen sind z. B. im Syndikatsprotokollbuch StASG AA 5 B 5 (1761–1797) aufgeführt; zum

Syndikat vgl. auch ausführlich Gmür 1905, S. 167–169.
476 EA, Bd. 7/2, Uznach und Gaster, Art. 125; Nr. 154, ab 1761 bis 1797 auch eingetragen in dem

Syndikatsprotokollbuch StASG AA 5 B 5.
477 Vgl. z. B. StASZ HA.IV.404, Nr. 55, oder StASZ HA.IV.404, o. Nr., 18.06.1768.
478 SSRQ SG III/4 94, Art. 4, vgl. auch 1468 weiter oben.
479 Vgl. weiter oben.
480 SSRQ SG III/4 94, Art. 5. 1468 besitzen nur die Herren von Hohensax-Gams ein Siegel

(SSRQ SG III/4 59, Art. 52).
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in den Quellen vor allem Säckelmeister, Schreiber und Richter481 belegt, die häufig mit
dem Ammann im Namen der Gemeinde als Ausschüsse tätig sind.482

2.9 Gerichtsorganisation von Hohensax-Gams zur Zeit der Freiherren
und der gemeinen Herrschaft

Die Herrschaft Hohensax-Gams besitzt 1468 zwei Jahrzeitgerichte im Mai und Herbst
mit 12 Richtern, die von einem Herrschaftsinhaber bzw. seinem Ammann und den Ein-
wohnern von Gams gewählt werden;483 den Vorsitz führt der Ammann.484 Bei Bedarf
können Einheimische oder Fremde auf eigene Kosten ein ausserordentliches Gericht,
ein sogenanntes Kaufgericht, verlangen.485 Ab 1497 gehören das Niedergericht (Beset-
zung, Kosten) und die niedergerichtlichen Bussen je zur Hälfte der Gemeinde Gams und
den beiden Orten.486 Nach einem Beschluss von 1646 kommen jedoch Bussen über zehn
Pfund den beiden Obrigkeiten zu,487 1737 wird ferner bestimmt, dass Bussen von drei
bis neun Pfund zur Hälfte dem Landvogt und zur anderen Hälfte dem Gericht gehören.
Mehr als neun Pfund Busse gehen an beide Orte.488 Ein Minderurteil mit drei Stimmen
oder mehr kann an den Landvogt im Gaster gezogen werden.489 1736 wird diese «alte
Übung» für die Herrschaft Hohensax-Gams sowohl für Kriminal- als auch für Zivilsa-
chen bestätigt. Urteile und Bussen des Landvogts dürfen die Gamser an das Syndikat
weiterziehen und danach an die beiden Orte appellieren.490

Über die Hochgerichtsbarkeit in Hohensax-Gams ist wenig bekannt. Es gibt ausser
der sogenannten Blutgerichtsordnung, die nur den formalen Ablauf des Verfahrens vor
dem Hochgericht wiedergibt,491 weder eine Prozessordnung noch eine Gerichtsverfas-
sung. 1737 heisst es in den Abschieden, dass wegen obrigkeitlichen regals, hochcrimi-
nal- und malefizsachen die auf Gams gleich denen zu Windegg, Wesen und Gaster gehalten
werden sollen.492 Rückschlüsse auf das hochgerichtliche Verfahren über die Gerichtspra-
xis vornehmlich aus dem 18. Jh. in Hohensax-Gams zeigen denn auch im Wesentlichen
die gleichen Grundzüge wie im Gaster:493 Die Voruntersuchung mit dem Verhör und dem
peinlichen Examen wird durch den Landvogt im Gaster in Hohensax-Gams durchgeführt.

481 Vgl. dazu weiter unten.
482 So z. B. OGA Gams Nr. 137; Nr. 160; Nr. 161; Nr. 170; Nr. 92; SSRQ SG III/4 154; SSRQ SG III/4

164; SSRQ SG III/4 259; PA Hilty S 006/024; KKGA Gams Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19
Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams», 13.01.1722.

483 SSRQ SG III/4 59, Art. 51; SSRQ SG III/4 94, Art. 4.5 (1497), heisst es nur je zuͦ gwonlicher zit.
484 So z. B. KKGA Gams Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle

Gams» (18.03.1504); OGA Gams Nr. 90; Nr. 152; StASG AA 2 A 14-15.
485 SSRQ SG III/4 59, Art. 51, vgl. dazu auch das Urteil vom Kaufgericht StASG AA 2 A 14-15.
486 SSRQ SG III/4 94, Art. 1.4–1.5.
487 EA, Bd. 5/2, Uznach und Gaster, Nr. 42.
488 EA, Bd. 7, Nr. 114, Art. 9: Revision der Regierungsform für Weesen und Gaster.
489 SSRQ SG III/4 94, Art. 4.5.
490 EA, Bd. 7, Art. 114, Art. 9: Revision der Regierungsform für Weesen und Gaster.
491 SSRQ SG III/4 225.
492 Originalzitat nach EA, Bd. 7, Uznach und Gaster, Art. 122.
493 Zum Landtag und zum hochgerichtlichen Verfahren in der Landvogtei Gaster vgl. Gmür 1905,

S. 179–180, 325–328.
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Nach erfolgtem Geständnis schickt der Landvogt alle Unterlagen nach Schwyz bzw. Gla-
rus, wo das Urteil gefällt sowie der Zeitpunkt der Vollstreckung festgelegt wird.494 Die-
ses wird dem Landvogt per Eilbote mitgeteilt. Die Verurteilung des Delinquenten erfolgt
durch ein formales Gerichtsverfahren vor dem Hochgericht in Gams nach den Vorga-
ben der beiden Orte: Der Landvogt eröffnet als oberster Richter das Gericht, zerbricht
bei einem Todesurteil den Gerichtsstab und schliesst das Gericht. Der Weibel tritt als
Ankläger auf, dessen Fürsprech der Gesandte von Schwyz ist. Als Fürsprech des Be-
klagten tritt der Glarner Gesandte auf. Die beiden Fürsprecher geben je ein Urteil ab.
Falls diese beiden nicht gleich lauten, steht dem Landvogt der Stichentscheid (Beifall)
zu.495 Die Vollstreckung des Todesurteils findet auf der Richtstätte in Hohensax-Gams
statt.496 Über die Zusammensetzung des Gerichts gibt es keine schriftlichen Quellen.
Wahrscheinlich besteht das Hochgericht in Hohensax-Gams wie das Zeitgericht aus 12
Richtern mit Landvogt, Ammann und weiteren Amtleuten.497

2.10 Die Freiherrschaft Sax-Forstegg bis 1500

Die Herrschaft Sax-Forstegg mit der Burg Forstegg und den Dörfern Haag, Frümsen und
Salez kommt bei der Teilung Mitte 14. Jh. an Ulrich Stephan von Sax-Hohensax, der
mit der Erbtochter des Freiherrn Eberhard V. von Bürglen verheiratet ist. Das Ehepaar
hinterlässt zwei Söhne, Ulrich VI. und Ulrich Eberhard II. Den beiden Brüdern gelingt es,
den Besitz sowohl im Thurgau als auch im Rheintal zu erweitern: 1377 kauft Ulrich VI.
einen Hof bei Bürglen sowie den Hof am Büel in der heutigen Gemeinde Sennwald.498

Als er in der Schlacht bei Näfels 1388 stirbt, geht das Erbe an Ulrich Eberhard II.499

Die wichtigste Erweiterung der Herrschaft Sax-Forstegg ist der Hof Sennwald, den
Ulrich Eberhard II. 1396 um 650 Pfund dem Grafen Albrecht III. von Werdenberg-Heili-
genberg(-Bludenz) abkauft.500 In seinen Besitz kommt nach 1399 und vor 1410 als Pfand
die Herrschaft Hohensax-Gams hinzu, die sein Onkel Ulrich Eberhard I. 1393 an Habs-
burg-Österreich verkauft hat.501 Ebenfalls aus der Erbschaft seines Onkels stammen Le-
hen des Abts von St. Gallen im Rheintal sowie Grundbesitz im Toggenburg.502

Durch eine Annäherung an die Appenzeller503 gelingt es Ulrich Eberhard II., in den
Appenzellerkriegen seinen Besitz zu halten, doch 1411 verliert er die Pfandschaft Hohen-
sax-Gams an die Herren von Bonstetten.504 1414 erhebt König Sigismund von Luxem-

494 Vgl. dazu den Eintrag in den Ratsprotokollen vom 8. Juli 1741, StASZ HA III.70, S. 441–442
(im Pdf, S. 139 ).

495 Vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/4 224; SSRQ SG III/4 225 mit Kommentaren.
496 Vgl. die Akten in LAGL AG III.25, Kiste 7, Bündel 111.
497 Im Gaster besteht das Gericht aus 9 Landrichtern, 19 Landräten, den Landesbeamteten sowie

weiteren Zugezogenen (Gmür 1905, S. 180).
498 Druck: ChSG, Bd. 9, Nr. 5622.
499 Vgl. dazu Deplazes-Haefliger 1976, S. 91–92, 105–106.
500 SSRQ SG III/4 18; Deplazes-Haefliger 1976, S. 107.
501 SSRQ SG III/4 15, Kommentar 1. 1399 ist er als österreichischer Burgvogt belegt, während er

1410 als Pfandinhaber erscheint (Deplazes-Haefliger 1976, S. 102).
502 Deplazes-Haefliger 1976, S. 107.
503 Vgl. dazu ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 109–113 sowie Kapitel 2.7.
504 Vgl. Kapitel 2.7.
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burg Ulrich Eberhard II. und alle seine Nachkommen wieder in den Freiherrenstand.505

Die Quellen zur Herrschaft Sax-Forstegg fliessen danach so spärlich, dass man die ge-
nauen Besitzverhältnisse nicht mehr nachvollziehen kann.506 Die zahlreichen Kinder
scheinen nach dem Tod des Vaters die Besitzungen gemeinsam verwaltet zu haben: Im
Zusammenhang mit der Herrschaft Sax-Forstegg tritt allerdings zuerst nur Diepold, spä-
ter zusammen mit seinem jüngsten Bruder Albrecht I., auf.507 So ist es 1423 Diepold von
Sax-Hohensax alleine, der bei Wolfgang von Brandis um Vermittlung im Streit der Dorf-
leute von Salez mit den Dorfleuten von Sax nachsucht.508 1439 vergeben Diepold und
Albrecht I. das Alplehen der Alpeel gemeinsam.509 Nach dem Tod von Diepold erbt 1451
Albrecht I. die Herrschaft Bürglen und erscheint als alleiniger Besitzer der Herrschaft
Sax-Forstegg. 1454 kauft er zusätzlich die Herrschaft Frischenberg von seinem Vetter Ul-
rich VII.510 Den endgültigen Bruch mit Habsburg-Österreich vollzieht Albrecht I. 1458,
als er sich gegenüber den Eidgenossen verpflichtet, sich an deren Kriegszügen zu betei-
ligen.511

Nach dem Tod von Albrecht I. (†1463) wird die Herrschaft Sax-Forstegg zusammen
mit Frischenberg512 an den St. Galler Bürger Lütfried Mötteli verpfändet, der sich die
hohe Gerichtsbarkeit 1466 vom Kaiser bestätigen lässt.513 Nachdem Mötteli die beiden
Herrschaften zu einem unbekannten Zeitpunkt der Stadt St. Gallen verpfändet hat, wer-
den diese 1481 von Ursula Mötteli, der Witwe Albrechts I., zusammen mit ihrem inzwi-
schen volljährigen Sohn Ulrich VIII. und ihrer Tochter Veronika um 2100 Gulden ausge-
löst.514 1500 schenken die Eidgenossen Frischenberg an Ulrich VIII. von Sax-Hohensax,
so dass die beiden Herrschaften auch de facto wieder vereint sind.515

505 Vgl. weiter oben und den Kommentar in SSRQ SG III/4 33.
506 Nach Deplazes-Haefliger erbt der Sohn Diepold von Sax-Hohensax die Herrschaft Bürglen;

«der grösste Teil der Saxischen Güter und Herrschaftsrechte gelangt im Laufe der Jahre an
Albrecht von Sax» (Deplazes-Haefliger 1976, S. 120–121, 124). Diepold erwirbt 1447 den rest-
lichen Teil der Herrschaft Bürglen, so dass die gesamte Herrschaft in Besitz der Hohensaxer
ist (Deplazes-Haefliger 1976, S. 120–121).

507 SSRQ SG III/4 33. Die männlichen Nachkommen Ulrich, Hans Roll, Rudolf und Gerold er-
scheinen nicht im Zusammenhang mit der Herrschaft Sax-Forstegg. Doch treten z. B. Diepold
und Hans Roll 1425 gemeinsam auf, als sie ihren und den Anteil ihrer Geschwister an einem
Heuertrag bei Altstätten verkaufen (Regest: Deplazes-Haefliger 1976, S. 133). Von Rudolf und
Gerold weiss man, dass sie in den geistlichen Stand getreten sind. Hans Roll wird 1428 zuletzt
erwähnt. Der 1414 an erster Stelle genannte Ulrich kommt in späteren Quellen nicht mehr vor
und ist wohl früh verstorben.

508 Die Bitte um Vermittlung reicht er zusammen mit seinem Vetter Johann I. von Sax-Hohensax(-
Frischenberg) als Herr der Gegenpartei Sax ein.

509 SSRQ SG III/4 37; SSRQ SG III/4 43.
510 SSRQ SG III/4 50.
511 SSRQ SG III/4 54. Albrecht ist bereits im Alten Zürichkrieg im Dienste von Schwyz und Glarus

anzutreffen (zum Bruch mit Habsburg-Österreich vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 116–120).
512 Seit der Eroberung der Herrschaft Frischenberg 1446 durch die Appenzeller bleiben diese bis

1490 die eigentlichen Machthaber der Herrschaft Frischenberg, vgl. ausführlicher Kapitel 2.6.
513 SSRQ SG III/4 57. Lütfried Mötteli ist der Halbbruder von Rudolf Mötteli, dem Vater von Ursula

Mötteli, Witwe von Albrecht I. von Sax-Hohensax, vgl. HLS, Rudolf Mötteli vom Rappenstein.
514 StASG AA 2 U 08.
515 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 106.
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Über die Verwaltungsstrukturen ist wenig bekannt: 1462 wird Jos Imhag als Am-
mann des Herren von Sax-Forstegg genannt516 und als Ulrich Herzog von Salez wegen
Ehrverletzung gegenüber Ulrich VIII. von Sax-Hohensax 1487 im Gefängnis in der Burg
Forstegg sitzt, halten die voͤgt und amptlüt ze Vorstekg517 im Namen ihres Herren Gericht.
Bis zum Tod von Albrecht I. sitzt wohl der jeweilige Inhaber der Herrschaft meist auf der
Burg Forstegg und kümmert sich mit Hilfe der Amtleute um die herrschaftlichen Ange-
legenheiten.518 Unter Ulrich VIII. werden häufiger Vögte bzw. Ammänner als Vertreter
der Herrschaft genannt.519

2.11 Die Freiherrschaft Sax-Forstegg nach 1500

Im 14. und 15. Jh. gelingt es den Freiherren von Sax-Hohensax, ihre Herrschaft trotz Ver-
käufen und Teilungen zu erhalten, indem sie sich den jeweils vorherrschenden Macht-
verhältnissen geschickt anpassen. Bis zum Ende des 14. Jh. sind die Hohensaxer im
Gefolge der Habsburger anzutreffen, in den Appenzellerkriegen nähern sie sich den Ap-
penzellern an und mit der Festigung der Macht der Eidgenossen in der heutigen Ost-
schweiz nach dem Alten Zürichkrieg wenden sie sich diesen zu. Mit Kriegsdienst und
Beutegeld aus eidgenössischen Kriegszügen vermögen die Hohensaxer ihre finanzielle
Lage zu stabilisieren und die ehemalige Herrschaft mit Ausnahme von Hohensax-Gams
im alten Umfang wieder zu etablieren. Sie taten gut daran, sich auf die Seite der Eidge-
nossen zu schlagen, denn zu Beginn der Neuzeit ist ihre Herrschaft von eidgenössischen
Herrschaften umgeben: 1483 erwerben die Eidgenossen die Grafschaft Sargans, 1485
übernimmt Luzern vorübergehend die Grafschaft Werdenberg mit der Herrschaft Wart-
au, 1490 kommt das Rheintal an die Eidgenossen und 1497 kaufen Glarus und Schwyz
die Herrschaft Hohensax-Gams.

Die Freiherren von Sax-Hohensax können ihre Herrschaft Sax-Forstegg520 bis 1615
halten und gehen damit als letztes Adelsgeschlecht der Ostschweiz in die Geschichte
ein. Die Basis dafür legt Ulrich VIII. von Sax-Hohensax durch seine enge Verbindung
mit Zürich, seinen Schritt in das finanzstarke militärische Unternehmertum und sein
diplomatisches Geschick. 1475 steht er unter der Vormundschaft von Hans Waldmann,
mit dem er gemeinsam in die Burgunderkriege zieht. 1488 tritt er in ein Bürgerrecht mit
Zürich. Die enge Beziehung mit Zürich bleibt auch unter seinen Nachkommen bestehen,
in dem sie jeweils das Zürcher Bürgerrecht erneuern.521

Ulrich VIII. pflegt auch enge Beziehungen zu den Eidgenossen und nimmt auf deren
Seite am Schwaben- und am Mailänderkrieg teil. Für seine Teilnahme am Schwaben-
krieg erhält er von den Eidgenossen die Herrschaft Frischenberg mit dem Dorf Sax und
die Hochgerichtsbarkeit über die obere Lienz.522 Während dieses Krieges hat der Frei-

516 SSRQ SG III/4 55.
517 StASG AA 2 U 09.
518 SSRQ SG III/4 43; SSRQ SG III/4 50; StASG AA 2 U 07; AA 2a U 06; SSRQ SG III/4 89.
519 StASG AA 2 B 002, S. 80–88; AA 2 U 09; StALU URK 206/2980; BASG Sax 1.
520 Bis 1560 zusammen mit der Herrschaft Bürglen bzw. ab 1560 mit der Herrschaft Uster; letztere

bleibt bis zum Tod des letzten Hohensaxers 1633 in deren Besitz, vgl. weiter unten.
521 Vgl. dazu ausführlicher Kuster 1991, S. 45–46; Malamud 2015, S. 236–237.
522 Vgl. dazu weiter oben sowie SSRQ SG III/4 106.
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herr in seiner Herrschaft erhebliche Verluste erlitten; bei einem Überfall österreichischer
Truppen in der Karwoche 1499 berichtet die Freiburger Chronik neben Verwüstungen
in Gams und Sax auch von der Zerstörung der Dörfer Haag und Sennwald.523

Als die Landvögte im Rheintal 1517 Ulrich VIII. seine Rechte in Frischenberg streitig
machen, muss er von den Eidgenossen die Schenkung bestätigen lassen.524 Zwei Jah-
re später werden die Hochgerichtsgrenzen zwischen dem Rheintal und der Herrschaft
Sax-Forstegg ausgehandelt,525 die 1560 erneuert und präzisiert werden.526 Danach ge-
ben die Grenzen zwischen diesen Herrschaften keinen Anlass mehr zu Unstimmigkeiten.
Hingegen sind die gerichtlichen Kompetenzen in der Lienz meist wegen konkreter Vor-
kommnisse noch im 18. Jh. Gegenstand von Unstimmigkeiten,527 obwohl diese 1599
ausdrücklich festgelegt worden sind: Als Inhaber der hohen Obrigkeit muss die Bau-
ernschaft aus der Lienz einem Herren von Sax-Forstegg schwören und dieser besitzt
das Recht, Vergehen, die Leib und Leben, Verbannung, Ehr- und Wehrverlust nach sich
ziehen, zu richten. Wenn in der Lienz als Teil der Gemeinde Altstätten kleinere Frevel
oder Bussen anfallen, ist das Gericht in Altstätten zuständig, wobei einem Herr von Sax-
Forstegg ein Drittel der Bussgelder gehört.528

Nachbarlicher Zwist besteht auch mit Glarus als Herr der Landvogtei Werdenberg-
Wartau und damit als Lehenherr der Fähre von Bendern, die auf hohensaxischem Boden
auf dem Rhein zwischen Haag und Bendern verkehrt: 1546 einigt man sich darauf, dass
Glarus als Lehenherr solange auf die Gerichtsrechte an der Fähre verzichtet, wie der um-
liegende Grund und Boden nicht zu Werdenberg gehört. Im Gegenzug übernimmt der
Freiherr als Gerichtsherr den Schutz über die Fähre und gibt alle Lehensansprüche an
der Fähre auf.529 Diese Vereinbarung bleibt bis Ende des 18. Jh. bestehen, weshalb Zü-
rich beispielsweise 1725 gegen eine Bestrafung der Fährleute von Haag durch Glarus,
die angeblich einen verbannten Werdenberger über den Rhein geführt haben, sofort ein-
greift.530

Mit den Grafen von Sulz als Herren von Vaduz auf der anderen Seite des Rheins
müssen 1555 die Rechtsverhältnisse geklärt werden.531 Laut Schiedsspruch verlaufen
die Hoch- und Niedergerichtsgrenzen beider Herrschaften in der Mitte des Rheins, wäh-
rend die Fischereirechte eines Herren von Sax-Hohensax den ganzen Rhein umfassen.
Ausserdem hat letzterer Anspruch auf die Hälfte der Bussen bei kleineren Freveln, die ab
der Mitte Richtung Vaduzer Rheinseite anfallen. Offenbar wird der Vertrag nie besiegelt,
denn nach dem Kaufbrief der Stadt Zürich 1615 sowie auf der Gyger-Karte von 1664/67

523 Büchi, Aktenstücke, S. 580–581, vgl. auch Anm. 2.
524 SSRQ SG III/4 106; EA, Bd. 3/2, Nr. 717q, vgl. auch Bänziger 1977, S. 44; Inhelder 1992, S. 122;

Kuster 1995, S. 24–25; Kuster 1991, S. 46.
525 SSRQ SG III/4 107.
526 StASG AA 2 U 31, vgl. auch SSRQ SG III/4 107, Kommentar 1.
527 Vgl. z. B. StASG AA 2 A 4-1-9; AA 1 A 2-12b; AA 2 A 7-3-13; AA 2 U 31; AA 2 B 001a, fol. 162v–

163r; SSRQ SG III/4 148; Kuster 1995, S. 30–31; SSRQ SG III/3, S. 118.
528 SSRQ SG III/4 148; Kreis 1923, S. 34–36; zum Eid der Lienzer vgl. SSRQ SG III/4 147.
529 SSRQ SG III/4 123. Das Fahr am Rhein gehört laut Teilbrief von 1355 zur Grafschaft Werden-

berg (VLA Stadt A Bludenz 10009: an das far am Rin, das zu Werdenberg gehoret).
530 StASG AA 2 A 11-1-3.
531 SSRQ SG III/4 132 mit Kommentaren.
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reicht die Hochgerichtsbarkeit von Sax-Forstegg eindeutig bis zum rechten Rheinufer.532

Vaduz beansprucht jedoch wiederholt die Jurisdiktion bis zur Mitte des Rheins, weshalb
zwischen den beiden Herrschaften immer wieder Streitigkeiten ausbrechen, deren Aus-
löser in der Regel im Rhein ertrunkene Personen, an die Ufer gespülte Waren oder Frevel
sind.533

In der Reformationszeit werden auch in der Herrschaft Sax-Forstegg soziale Forde-
rungen laut, worauf der Freiherr seinen Untertanen 1525 den Kauf der Herrschaft oder
den Loskauf der Leibeigenschaft mit den damit verbundenen Abgaben anbietet. Die Be-
wohnerschaft schlägt jedoch sein Angebot aus, hält eine Gemeindeversammlung ab und
stellt weitere Forderungen, worauf er sein Angebot zurückzieht.534 Als der Druck aus der
Nachbarschaft und seitens Zürich weiter zunimmt, erlaubt der Freiherr schliesslich der
Bewohnerschaft 1528, sich für 1101 Pfund von den Steuern und den Fasnachtshennen
loszukaufen.535 Aus den konfessionellen Auseinandersetzungen der Eidgenossen kann
sich Ulrich VIII. trotz seiner engen Verbindung zu Zürich vorerst heraushalten, in dem er
sich einer militärischen Unterstützung geschickt entzieht.536 Nach dem ersten Kappeler
Landfrieden entscheidet sich die Gemeinde Sennwald nach dem Gemeindeprinzip537 für
die Reformation, worauf Zürich mit dem Einverständnis von Ulrich VIII. einen Prädikan-
ten nach Sax-Forstegg schickt und an die Stelle des katholischen Ammanns Hans Egli,
einen Zürcher Bürger, setzt.538 Trotz eines Vergleichs im Jahr 1529 zwischen Ulrich VIII.
und den beiden Gemeinden bleiben die Spannungen zwischen dem Freiherr, Zürich und
den Untertanen bestehen.539 Im zweiten Kappelerkrieg nimmt Ulrich VIII. dann doch mit
seinen thurgauischen Untertanen auf Seiten Zürichs teil. Nach der Niederlage der Refor-
mierten leitet Ulrich VIII. jedoch teilweise mit Gewalt auch in Sax-Forstegg die Rekatho-
lisierung ein. Die Interventionen Zürichs auf Beschwerden der Bewohnerschaft bleiben

532 SSRQ SG III/4 158; vgl. auch Gabathuler 2015, S. 92–93.
533 StASG AA 2 A 7-3-2; AA 2 A 4-3-4; StAZH A 346.4, Nr. 193; Nr. 209; Nr. 229; A 346.6, Nr. 283;

zur Jurisdiktion über den Rhein vgl. SSRQ SG III/4 132, Kommentar 1; Kreis 1923, S. 36–38.
534 Vgl. Bänziger 1977, S. 98; StASG AA 2 A 1-5-10; Strickler, Bd. 1, Nr. 1195.
535 SSRQ SG III/4 111. 1521 hat er sich mit den Hintersassen und Herrschaftsleuten mit Ausnah-

me der Gemeinde Sax über Rechte und Pflichten vereinbart (SSRQ SG III/4 109). 1528 einigt er
sich dann auch mit der Gemeinde Sax. Im Gegensatz zu den übrigen Gemeinden muss sie nur
zwei anstelle von drei Tagwerken leisten und erhält das Zugrecht auf Güter. Ansonsten unter-
scheidet sich der Vertrag kaum von demjenigen von 1521. In der Literatur wird dieser Vertrag
jedoch so dargestellt, als ob der Freiherr im Zuge der Reformation der Gemeinde Sax zahlrei-
che Zugeständnisse bei den Frondiensten, dem Fall und Abzugsgeld gemacht hätte, was so
nicht stimmt. Das unparteiische Gericht wird der Gemeinde Sax zudem nicht 1528, wie dies
bei Aebi und Kuster steht, sondern erst 1562 zugesichert, als die Urkunde von 1528 kassiert
und eine neue (SSRQ SG III/4 135, Art. 11) aufgesetzt wird (Aebi 1974, S. 29; Kuster 1991,
S. 46).

536 Bänziger 1977, S. 101.
537 Vgl. weiter oben.
538 Vgl. dazu ausführlich Bänziger 1977, S. 95–118; Kuster 1991, S. 46–48.
539 EA, Bd. 4/1b, Art. 223 (S. 446–448); Bänziger 1977, S. 104–105.

86



Einleitung

erfolglos, der Vertrag von 1529 wird rückgängig gemacht und die Herrschaft bleibt bis
zur sogenannten zweiten Reformation 1565 katholisch.540

Als Ulrich VIII. von Sax-Hohensax 1538 stirbt, übernimmt sein Sohn Ulrich Philipp
die Freiherrschaft Sax-Forstegg zusammen mit der Herrschaft Bürglen. Wie sein Vater
steht er u. a. in französischen Diensten und pflegt enge Beziehungen zu Zürich. 1552
erwirkt Ulrich Philipp von Sax-Hohensax die Scheidung von seiner ersten Ehefrau An-
na von Hohenzollern wegen Ehebruchs541 und heiratet kurze Zeit später die reformierte
und bürgerliche Regina Marbach. Seiner zweiten Ehefrau vermacht er 1553 das «Haus
Sax»542 zu Leibding, das er kurz zuvor von Hans Bäbi gekauft hat.543 Als er die Herr-
schaft Bürglen verkauft und stattdessen 1560 die Herrschaft Uster erwirbt, überträgt er
ihr anstelle des «Hauses Sax» die neuerworbene Herrschaft Uster als Leibding.544 1570
überlässt er das «Haus Sax» seinem erstgeborenen Sohn Johann Albrecht aus erster
Ehe, während er die Herrschaft Uster 1577 seinem erstgeborenen Sohn Johann Chris-
toph aus zweiter Ehe übergibt.545

Seine Scheidung und Wiederheirat legitimiert Ulrich Philipp von Sax-Hohensax 1564,
indem er zum reformierten Glauben übertritt und in seiner Herrschaft die Reformation
einführt. 1565 hält er die Pfarreien in Sax-Forstegg an, seinem Beispiel zu folgen. Wäh-
rend die Leute in Sennwald und Salez auf Begehren ihres Herrn zum neuen Glauben
übertreten,546 wartet man in der Pfarrei Sax den Abgang des katholischen Pfarrers ab.
Als dieser im gleichen Jahr seine Stelle verlässt, lässt der Freiherr diese durch den Pfar-
rer von Salez versehen.547 Offenbar bleiben viele Saxer bis Ende des 16. Jh. beim alten
Glauben, da sich 1590 Johann Philipp von Sax-Hohensax in einem Schreiben an Zürich
beklagt, dass sich viele Bewohner von seinem katholischen Halbbruder aufhetzen lies-
sen, den rechtmässigen Erbanspruch der reformierten Kinder aus zweiter Ehe anzwei-
feln würden und auf der Landsgemeinde nur noch der katholischen Nachkommenschaft
schwören wollten. Viele Saxer würden zudem nach Gams, Bendern oder ins Rheintal in
die Kirche gehen. Die katholischen Kirchenzierden hätten sie zwar nach dem Tod seines
Vaters entfernt, würden diese jedoch weiterhin aufbewahren.548 Haag, das zur katholi-
schen Pfarrei Bendern gehört, bleibt auch nach 1565 beim alten Glauben.549 Laut Vertrag
von 1595 dürfen die Haager, obwohl sie zur evangelischen Freiherrschaft Sax-Forstegg
gehören, weiterhin den katholischen Gottesdienst in Bendern besuchen. Eine Person pro

540 Zur Schaukelpolitik von Ulrich VIII., zu seinem Ammann Hans Egli und den Hintergründen
der Rekatholisierung vgl. ausführlich Aebi 1963, S. 17–18; Bänziger 1977, S. 95–118; Kuster
1991, S. 46–48; Staehelin 1958, S. 25–28.

541 StAZH C IV 7.3, Nr. 4, vgl. auch StAZH A 346.1.1, Nr. 44; StAZH C IV 7.3, Nr. 2; Zeller-Werd-
müller 1878, S. 52.

542 Heute Schlössli Sax.
543 Vgl. SSRQ SG III/4 131, Art. 2.
544 StAZH C IV 7.3, Nr. 7. Zum Kauf von Uster vgl. Aebi 1974, S. 24; Schedler 1919, S. 49; Zeller-

Werdmüller 1878, S. 53.
545 Vgl. dazu den Erbteilungsvertrag von 1590 (EKGA Salez 32.01.23, Besitzungen, S. 7, 10).
546 SSRQ SG III/4 136.
547 Aebi 1963, S. 20–22.
548 Auszug: Büchel 1923, S. 44–47.
549 Büchel 1923, S. 11, 40–45.
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Haushalt muss aber einmal pro Woche zur evangelischen Predigt in Salez gehen.550 Erst
nach langen Widerständen wird Haag gegen Mitte des 17. Jh. endgültig reformiert.551

Um künftige Konflikte um seine Hinterlassenschaft zwischen den katholischen und
reformierten Kindern aus beiden Ehen zu vermeiden, stellt Ulrich Philipp von Sax-Ho-
hensax bereits 1553 einen Vertrag um sein Erbe auf, in dem er seinen männlichen Nach-
kommen aus beiden Ehen die Herrschaft gemeinsam vermacht.552 Obwohl er in den fol-
genden Jahrzehnten weitere Regelungen über seine Hinterlassenschaft aufstellt, kommt
es nach seinem Tod 1585 zu langwierigen Erbstreitigkeiten. Gemäss Teilungsvertrag
von 1590 erhält Johann Albrecht I., der erstgeborene Sohn aus erster, katholischer Ehe,
das ihm 1570 zugeteilte Haus Sax mit Rechten und Gütern im Wert von 7550 Gulden.553

Johann Christoph, der erstgeborene Sohn aus zweiter Ehe, bekommt Uster und seine
beiden Brüder Johann Philipp und Johann Ulrich erben die Herrschaft Sax-Forstegg ge-
meinsam. Nur die Hochgerichtsbarkeit bleibt bei allen vier Brüdern. Diese Erbteilung
wird jedoch vom katholischen Teil der Familie nur widerwillig akzeptiert. Als sich die
beiden Brüder Johann Philipp und Johann Ulrich 1592 gegenseitig als Universalerben
der Herrschaft Sax-Forstegg einsetzen und Johann Ulrich kurz darauf stirbt, flammen
die Erbstreitigkeiten wieder auf und führen schliesslich 1596 zur Ermordung von Johann
Philipp durch den Sohn seines Halbbruders Johann Albrecht.554 Im gleichen Jahr ver-
kauft Johann Albrecht seinen Teil der Freiherrschaft Sax-Forstegg mit dem Haus Sax
an Johann Philipps Witwe Adriana Franziska von Sax-Hohensax für 23’000 Gulden.555

Johann Philipp von Sax-Hohensax hat seiner Witwe und seinem unmündigen Sohn
Friedrich Ludwig ein stattliches Vermögen sowie eine Pension von jährlich 2000 Gulden
aus niederländischen Diensten hinterlassen. Doch mit seinem Tod versiegen die übrigen
Einnahmen, die er – wie bereits sein Vater und sein Grossvater – durch militärisches Un-
ternehmertum und diplomatische Dienste verdient hat. Dadurch können die Ausgaben
einer standesgemässen Lebensführung nicht mehr gedeckt werden; die Misswirtschaft
der Witwe und ihres Sohnes, die Vögte und Amtleute, die sich teilweise persönlich berei-
chern, und nicht zuletzt die Stadt Zürich, die trotz Warnungen seitens des verbliebenen
Verwandten Johann Christoph von Sax-Hohensax dem Treiben keinen Einhalt gebietet –
und mehr noch, als Kreditgeberin vom Auskauf der Herrschaft profitiert, verschlechtern
die finanzielle Lage zusätzlich.556 Als der inzwischen volljährig gewordene Friedrich Lud-
wig 1609 die Herrschaft übernimmt, vervielfachen sich die Schulden. Auf 75’000 Gulden
angewachsen, sehen sich die Hohensaxer gezwungen, die Herrschaft zu verkaufen. Am

550 SSRQ SG III/4 146.
551 Vgl. dazu ausführlicher SSRQ SG III/4 136; SSRQ SG III/4 146 mit Kommentaren und weiter-

führender Literatur.
552 SSRQ SG III/4 131.
553 Johann Albrecht heiratet 1566 und 1570 übergibt ihm sein Vater das Haus Sax mit Äckern,

Wiesen, Weinberg, Mühle und jährlich 50 Gulden (EKGA Salez 32.01.23, Besitzungen, S. 7
[Erbteilungsvertrag von 1590]).

554 Vgl. dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 131; Malamud 2015, S. 237. Zur Ermordung von
Johann Philipp vgl. auch Kessler 1996, S. 276–287 und Reich 2006b, S. 52–65.

555 StASG AA 2 U 39; vgl. dazu Zeller-Werdmüller 1878, S. 68–76.
556 Vgl. dazu ausführlich Malamud 2015, S. 238–242.
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15. April 1615 kauft die Stadt Zürich die Herrschaft für 115’000 Gulden,557 die bis 1798 in
deren Händen bleibt. Friedrich Ludwig verlässt 1616 das Schloss Forstegg und wohnt
danach mit seiner Mutter in der gekauften Herrschaft Kempten, wo er 1629 kinderlos
stirbt.558

Johann Christoph von Sax-Hohensax, Herr von Uster, behält seinen Teil am Hoch-
gericht in Sax-Forstegg auch nach dem Verkauf der Herrschaft 1615. Nach seinem Tod
verkauft sein Sohn Christoph Friedrich von Sax-Hohensax 1625 seinen Anteil am Hoch-
gericht an Zürich für 5000 Gulden.559 Er stirbt 1633, womit die Linie Sax-Hohensax im
Mannesstamm erlischt.560

2.11.1 Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen

Am Ende der Herrschaftszeit der Freiherren werden infolge des Verkaufs Rechte und
Einkommen der Herrschaft Sax-Forstegg detailliert aufgelistet: Demnach gehören einem
Herrn von Sax-Forstegg die hohen und niederen Gerichte in Sax-Forstegg, die hohen Ge-
richte über die Lienz und am Büchel, das Mannschaftsrecht über 500 bis 600 Mann, die
Kollatur der drei Pfarrkirchen Sax, Sennwald und Salez, das Schloss Forstegg mit allem
Zubehör, der Wildbann, die Fischereirechte, die zusammen mit der Hochgerichtsbarkeit
auf der Länge der Herrschaft bis an das andere Ufer des Rheins reichen, fünf Bannbä-
che und der Weiher beim Schloss Forstegg, das Haus Sax mit sieben Alpstössen auf der
Roslenalp, die Alpila sowie Güter, Weingärten und Höfe, die Zwingmühlen in Sennwald
und Sax, die Zehnten in Haag und Sax, die Kalb-, Nuss- und Weinzehnten in Sax, die
Tagwerke, das Weggeld und sonstige Zinsen und Abgaben.561

Ein erstes grosses Mandat ist 1597, mit dem Herrschaftswechsel nach dem Tod von
Johann Philipp, zusammen mit den Eidformeln der Untertanen und von Statthalter, Am-
mann, Richter und Weibel überliefert.562 Die Eide und das Mandat werden sowohl 1609
mit der Übernahme der Herrschaft durch den bis dahin unmündigen Sohn von Johann
Philipp, Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax, als auch nach dem Kauf 1615 erneuert
und den Untertanen vorgelesen.563 Das Mandat ist eine Polizei- und Bussenordnung mit
Vorschriften zum Kirchenbesuch, zu Spiel und Tanz, unzüchtigen Handlungen, Bettlern
und Landstreichern, unerlaubter Jagd oder Fischerei, Jahr- und Wochenmärkten, Müh-
len, Massen und Gewichten, zum Unterhalt von Strassen, Gräben und Zäunen usw. Straf-
taten müssen den Zeitgerichten oder den Amtleuten oder Richtern bei Androhung ei-

557 SSRQ SG III/4 158. 105’000 Gulden gehen an Friedrich Ludwig und 10’000 Gulden an Johann
Christoph.

558 Zeller-Werdmüller 1878, S. 99; StAZH A 346.4, Nr. 21; Nr. 55. Seine Mutter Adriana Franziska
überlebt ihren Sohn um einige Jahre; sie wird 1637 wegen Schuldforderungen erwähnt (StAZH
A 346.4, Nr. 103).

559 StASG AA 2 U 52.
560 Der katholische Zweig stirbt bereits 1625 aus (Kreis 1923, S. 5–6).
561 SSRQ SG III/4 157, vgl. auch die Kaufurkunde von 1615 (SSRQ SG III/4 158).
562 SSRQ SG III/4 147; SSRQ SG III/4 153.
563 Diese sind von wenigen Anpassungen abgesehen mehrheitlich eine Kompilation derjenigen

von 1597, vgl. dazu SSRQ SG III/4 147 und SSRQ SG III/4 153 mit den Kommentaren.
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ner Strafe angezeigt werden.564 Die Bussenbeträge variieren zwischen zehn Schillingen
und zehn Pfund. Ehebruch, Blutschande, Hurerei und Unzucht werden mit Leibes- oder
höchsten Strafen, Gotteslästerung mit Leib und Gut geahndet.565 Andere Straftatbestän-
de, die mit Tod, Verbannung oder Leibesstrafen sanktioniert und vor dem Hochgericht
verhandelt werden, sind nicht erwähnt.

Den Vorsitz der hohen und niederen Gerichte führt der Ammann im Namen bzw. auf
Geheiss eines Freiherren;566 er kann auch von einem Statthalter vertreten werden.567

Laut eines Vergleichs von Zürich zwischen Ulrich VIII. und seinen beiden Gemeinden
Salez und Sennwald vom 1. Dezember 1529 sollen der Freiherr und seine Herrschaftsleu-
te jährlich abwechslungsweise einen Ammann aus einem Dreiervorschlag stellen, von
dem die andere Partei jeweils einen bestimmen soll. Die Besetzung der zwölf Richter
aus den fünf Gemeinden steht allein dem Freiherr zu.568 Der Vertrag wird allerdings im
Zusammenhang mit der Rekatholisierung der Herrschaft nach dem zweiten Kappeler-
krieg wieder rückgängig gemacht.569 Die kurze Episode zeigt jedoch, dass ein Gericht
in der Freiherrenzeit neben dem Ammann aus zwölf Richtern bestanden haben muss,
die von ihrem Herrn gewählt werden; die Ammannwahl steht wohl vor und nach der
Reformationszeit allein einem Herrn der Freiherrschaft Sax-Forstegg zu. Niemand in
der Freiherrschaft Sax-Forstegg darf vor ein fremdes Gericht geladen werden; ein Ur-
teil der Amtleute und Richter des Gerichts in Sax-Forstegg kann nur vor den Freiherrn
als letzte Gerichtsinstanz appelliert werden.570 1562 soll bei Konflikten zwischen der
Gemeinde Sax und der Herrschaft ein unparteiisches Gericht aus Vertretern der ande-
ren Gemeinden bestellt werden. Ein solches Urteil kann nicht appelliert werden.571 Ge-
richtsversammlungen, ebenso wie Rats- und Gemeindeversammlungen dürfen nur mit
Wissen und Willen eines Freiherrn abgehalten werden.572

Eine wichtige Amtsperson ist der Statthalter, der in Abwesenheit der Herrschaft ein-
gesetzt wird; er ist ihr Verwalter und Vertreter in allen Belangen573 sowie ihr Anwalt bzw.
Kläger in den Gerichten.574 In den Quellen erwähnt werden auch Weibel und Landschrei-
ber. Der Weibel zieht Bussen ein, muss Gebote und Verbote, Ganten, Schätzungen und
Pfändungen auf Befehl eines Herrn und nach Brauch der Herrschaft getreu vornehmen;
Übeltäter soll er anzeigen oder gefangennehmen und während der Gefangenschaft ver-

564 SSRQ SG III/4 153, Art. 3, 31. Bei Gotteslästerung beträgt die Busse bei Unterlassung der
Anzeigepflicht einen halben Gulden.

565 SSRQ SG III/4 153, Art. 4.
566 SSRQ SG III/4 147, Art. 21, vgl. z. B. SSRQ SG III/4 108; PA Hilty S 006/006; StASG AA 2 U

21; AA 2 U 24; StAZH A 346.1.5, Nr. 19.
567 StASG AA 2 U 21.
568 EA, Bd. 4/1b, Art. 223, Art. 2–3 (S. 446–448).
569 Bänziger 1977, S. 110–114, 132; Strickler, Bd. 4, Nr. 2028 (S. 720).
570 SSRQ SG III/4 120; SSRQ SG III/4 147.
571 SSRQ SG III/4 135.
572 SSRQ SG III/4 147, S. 5.
573 StASG AA 2 A 2-3-6; AA 2a U 24; AA 2a U 25; LAGL AG III.2457:002.
574 SSRQ SG III/4 147, S. 19; StASG AA 2 U 33b; StAZH A 346.3, Nr. 18; A 346.1.5, Nr. 19; StASG

AA 2 A 4-1-9.
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sorgen.575 Als Landschreiber waltet vor 1535 Jörg Bäbi;576 später bis etwa 1589 ist Georg
Tinner von Salez zuerst als Weibel und dann als Schreiber tätig, wobei er auch für die
Verwaltung der Einkünfte verantwortlich ist.577

2.12 Sax-Forstegg als Zürcher Landvogtei

Ereignisgeschichtlich gibt es unter Zürcher Herrschaft bis 1798 wenig zu berichten:
Nach der Übernahme wird am 25. April 1615 beschlossen, dass drei Zürcher Gesand-
te den neu gewählten in die Verwaltung einführen sollen.578 Die Bewohnerschaft von
Sax-Forstegg und in der Lienz wird aus dem Eid mit Freiherr Friedrich Ludwig von Sax-
Hohensax entlassen und huldigt den neuen Herren.579 Die Polizeiordnung und die Eide,
wie sie unter den Hohensaxer 1609 erstellt worden sind, werden erneuert und vor allem
bei der Anrede der neuen Obrigkeit angepasst580 sowie das Zeremoniell beim Aufritt ei-
nes Landvogts vorgegeben.581 In ihrer ersten Amtshandlung legen die Gesandten den
Unterhalt eines Landvogts fest und verleihen die herrschaftlichen Mühlen, Güter und
Höfe.582 Während einige zum Haus gehörigen Güter verkauft oder verpachtet werden
können,583 steht das Haus Sax seit dem Kauf leer, bis 1630 der Zürcher Adrian Ziegler,
der von 1626 bis 1633 Landvogt von Sax-Forstegg ist, den Sitz für seinen Sohn erwirbt.
Das Haus Sax bleibt in Besitz der Familie Ziegler, bis es 1760 an Leonhard von Buol von
Parpan verkauft wird.584

Zu Beginn der Herrschaftszeit der Zürcher wird vor allem auf die vollständige Refor-
mierung der Herrschaft wert gelegt; 1616 werden die verbliebenen katholischen Leute
in Sax und Salez unter Druck gesetzt und die Reformation in Haag vorangetrieben.585

Bereits 1601 sind die beiden Zürcher Vögte mit einem Mandat gegen die katholischen
Bewohner in Haag vorgegangen, erlauben ihnen aber, bis zur Volljährigkeit ihres Herrn
bei der katholischen Religion zu bleiben.586 Um sich ein genaues Bild zu verschaffen,
werden 1635 alle Bewohner nach ihrer Religion verzeichnet; ein Vorgang, der alle paar

575 StASG AA 2 U 30c; SSRQ SG III/4 147, S. 23.
576 StASG AA 2 U 28a.
577 StAZH A 346.1.5, Nr. 19. Wegen Betrugs, Meineids und Unzucht mit Rosina, einer Tochter

von Ulrich Philipp von Sax-Hohensax, wird er 1590 vom Hochgericht in Abwesenheit zum
Tode durch Enthaupten verurteilt. Die beiden lassen sich in Glarus nieder, wo sie heiraten. Sie
ersuchen Zürich um Vermittlung, da sie mit kleinen Kindern in grosser Armut leben (StAZH
A 346.1.5, Nr. 24; A 346.2.1, Nr. 50; A 346.2.3, Nr. 1; LAGL AG III.2450:002; AG III.2450:003).
Obwohl Rosina gegen das Testament des Vater verstossen hat und damit keinen Anspruch
auf eine Aussteuerung hat, erhält sie von ihren beiden Brüder 1591 250 Gulden als Leibding
und wird 1597 mit 600 Gulden ausgesteuert (StAZH A 346.2.1, Nr. 28; Nr. 35).

578 StAZH A 346.3, Nr. 170, S. 2.
579 StASG AA 2 U 45.
580 Vgl. dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 153.
581 SSRQ SG III/4 160.
582 SSRQ SG III/4 161.
583 EKGA Salez 32.01.21, Besitzungen: Kaufbriefe und Kaufverträge, 02.02.1619–02.02.1620.
584 Vgl. dazu den Kaufbrief von 1630 sowie die Kommentare in SSRQ SG III/4 168.
585 StASG AA 2 A 3-9-1, Art. 11; StAZH A 346.4, Nr. 25; StASG AA 2 A 12-2-11.
586 SSRQ SG III/4 146, Kommentar 1.
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Jahre wiederholt wird.587 1641 sind die Bemühungen Zürichs und seines Pfarrers ab-
geschlossen und alle Haager mit dem licht des heiligen evangeliums erleuchtet, worauf
ihnen Zürich als Belohnung den kleinen Zehnt und die Beteiligung an den Unkosten an
Kirche und Pfründhaus in Salez erlässt, wohin sie kirchgenössig sind.588 Der Kirchenbe-
such sowie protestantische Sitte und Moral bleiben auch in den folgenden Jahrzehnten
ein wichtiges Anliegen Zürichs: 1642 erlässt Zürich zwei umfangreiche Mandate, wobei
im allgemeinen Landesmandat die ersten acht Artikel die Religionsausübung betreffen
und das zweite Mandat ganz dem sittlichen und eherechtlichen Leben gewidmet ist.589

Zur Kontrolle werden sogenannte Ehegaumer eingesetzt, die Ungebührlichkeiten sofort
anzeigen müssen.590 Bezeichnend ist der Fall von Christina Jäggi, die 1635 wegen Un-
zucht und Blutschande zum Tode verurteilt wird. Landvogt Hans Heinrich Lochmann
kann jedoch weder in der Bibel noch in der Vergangenheit der Herrschaft einen Hinweis
finden, dass Frauen deswegen mit dem Tode bestraft worden seien. Solche Delikte sei-
en unter den Hohensaxern kaum verfolgt worden. Trotzdem gibt Zürich den Befehl zur
Hinrichtung.591

Während der Bündner Wirren nimmt die Bedrohung der Herrschaft wegen Durchzü-
gen und Stationierungen von Truppen auf der anderen Rheinseite zu, da das Rheintal
eine günstige Verbindung zwischen der katholischen Macht Habsburg-Österreich und
seinem Verbündeten Mailand im Kampf um das Veltlin bildet.592 Die Fähre bei Haag
und wohl auch das Wirtshaus am Büchel stellen wichtige Wachposten dar.593 Trotz-
dem wird die Herrschaft von Übergriffen nicht verschont, so dass der Landvogt 1622
Verstärkung anfordern muss.594 Schwerere Überfälle fremder Truppen können verhin-
dert werden, doch die Kriegsbedrohung und der Hunger, der auf sehr nasse Jahre und
grosse Dürren folgt, sowie der Einfall der Pest, die gut zwei Drittel bzw. 1200 Personen
dahinrafft, setzen der Herrschaft zu.595 Dem allem nicht genug – zur gleichen Zeit bricht
zwischen Zürich und den beiden Orten Schwyz und Glarus als Herren der Herrschaft
Hohensax-Gams ein langwieriger Streit aus. Dieser dreht sich um den Titel Hohensax,
um Herrschaftsgrenzen, Abzug, Steuern, Fischfang in der Simmi, Zehnt von Sax, Feier-
tagsheiligung, Trostung und Aufnahme von Kundschaften. Die Vereinbarung von 1623
wird von Seiten Schwyz und Glarus nicht gesiegelt, weshalb der Konflikt bis 1652 weiter
schwelt, als man sich schliesslich einigt und hinsichtlich der Herrschaftsgrenzen zum
Status quo von 1497 zurückkehrt.596 Die hoheitlichen Grenzen entsprechen jedoch nicht
den Gemeindegrenzen zwischen Sax und Gams, die das Gulatobel hinauflaufen und be-

587 StAZH E II 700.167–E II 700.168.
588 Original: OGA Haag 16.10.1641, nur noch als Fotokopie vorhanden (besucht 16. Juni 2014).
589 SSRQ SG III/4 176; SSRQ SG III/4 177.
590 SSRQ SG III/4 178.
591 StAZH A 346.4, Nr. 74; Kreis 1923, S. 31.
592 StAZH A 346.4, Nr. 2; Nr. 12; Nr. 17; Nr. 47, vgl. ausführlich Kreis 1923, S. 62–65.
593 StAZH A 346.4, Nr. 52; Nr. 54; SSRQ SG III/4 206, Kommentar 2.
594 StAZH A 346.4, Nr. 15.
595 Kreis 1923, S. 82 (nach den Bevölkerungsverzeichnissen und Landvogteirechnungen); vgl.

auch den Nachtrag im Buchser Urbar von 1484, gedruckt bei Senn, Urbar, S. 50, und Krumm
(erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Sennwald, Geschichte.

596 Vgl. dazu den Vertrag von 1623 mit Kommentar (SSRQ SG III/4 164).

92



Einleitung

reits 1476 ausgehandelt worden sind.597 Auch die Beziehungen von Zürich als Obrigkeit
von Sax-Forstegg zu seinen übrigen Nachbarn werden wegen Grenzfragen oder umstrit-
tener Rechtsverhältnisse getrübt. So geben vor allem die Gerichtsbarkeit über die Fähre
bei Bendern, über den Rhein oder die güterrechtlichen Verhältnisse in der Lienz wieder-
holt zu Streitigkeiten Anlass.598

Nachdem in der Herrschaft Sax-Forstegg die Reformation definitiv und vollständig
durchgesetzt ist, gibt das Verhältnis zwischen Zürich und seinen Forstegger Unterta-
nen zu wenig Diskussionen Anlass. 1627 bestätigt Zürich den Abgeordneten der Herr-
schaft ihr geschriebenes Landrecht, das sie nach Zerstörung durch einen Brand im
Schloss599 wieder aufgezeichnet haben.600 Das Landrecht beinhaltet vor allem gerichts-,
erb-, schuld- und flurrechtliche Artikel und wird 1714 mit neuen Ordnungen ergänzt,
die verwaltungstechnische Missstände zu beseitigen versuchen und die Kontrollfunkti-
on und Machtposition eines Landvogts deutlich stärken.601 Diese gehören neben den
Grossen Mandaten/Polizeiordnungen zu den wichtigsten Rechtsquellen der Landvogtei-
zeit.602 Zürich kommt in der Regel den Bitten oder Beschwerden der Bewohnerschaft
entgegen: Als 1633 z. B. die Gemeinden Sax, Sennwald, Salez und Haag um Schutz ih-
res alten Gebots, dass niemand von einer Gemeinde in die andere ziehen dürfe, nachsu-
chen, wird ihnen dies gewährt.603 Aufrührerische Handlungen und Zusammenschlüsse
der Bewohnerschaft sind zwar keine überliefert, doch man könnte mit Kuster von ver-
einzeltem «Widerstand im Alltag» sprechen:604 Wegen Ungehorsams müssen sich 1692
einige Saxer vor dem Landvogt über eine Abstimmung in der Gemeinde ohne Wissen der
Obrigkeit verantworten.605 Oder 1664 wird Richter Christian Kammerer von Sax wegen
Ehrverletzungen des Landvogts, des Landeshauptmanns, des Landgerichts und anderer
Personen mit 900 Gulden bestraft, der wohl höchsten Busse, die während der Zürcher
Herrschaftszeit ausgesprochen wird.606 Widerstand der Bevölkerung und damit auch
Sympathien für die Aufständischen im Werdenberger Landhandel zeigen sich auch bei
Aufnahme der geflüchteten Werdenberger trotz Mahnungen und Verboten der Obrigkeit
bei höchsten Strafen.607

Während des Aufkommens aufklärerischer Ideen gegen Ende des 18. Jh. ist, wie
Landvogt Wolf am 6. Februar 1798 schreibt, die epidemische krankheit des freyheits-sinns
auch in hier erwachet, aber got sey dank nicht so wüthet als wie in Werdenberg [...] und im
Rheintal. Die einzelnen Gemeinden hätten sich letzte Woche versammelt und ihre Aus-
schüsse auf das Schloss geschickt. Diese wollen vorläufig nichts weiteres unternehmen

597 SSRQ SG III/4 69.
598 SSRQ SG III/4 195, mit Kommentar.
599 Nach Aebi 1586 (Aebi 1974, S. 48, 77, 123); nach Zeller-Werdmüller 1878, S. 74, vgl. dazu

SSRQ SG III/4 166, Anmerkung 1.
600 SSRQ SG III/4 166.
601 SSRQ SG III/4 211.
602 SSRQ SG III/4 153; SSRQ SG III/4 176; SSRQ SG III/4 177.
603 StASG AA 2a U 33.
604 Kuster 1991, S. 53–54.
605 StASG AA 2 A 3-13-8; StAZH A 346.4, Nr. 303.
606 Kreis 1923, S. 32–34.
607 Vgl. z. B. LAGL AG III.2461:012; AG III.2461:038; AG III.2461:011 sowie Kuster 1991, S. 53–53;

Schindler 1986, S. 148.
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und sind zuversichtlich, dass ihnen die gleichen Rechte wie in anderen Gemeinden von
Zürich vergünstigt würden. Der Landvogt fühlt sich sicher.608 Dies mag damit zusam-
menhängen, dass Zürich bereits am 5. Februar 1798, früher als die umliegenden Herr-
schaften, eine durchaus vollkommene Freyheit und Gleichheit aller und jeder politischen
und bürgerlichen Rechte für alle Angehörigen des Landes proklamiert. Die gegenwärti-
gen Regierungen sollen mit ihren Amtleuten provisorisch an ihren Stellen verbleiben.609

Die Bevölkerung lässt den Landvogt trotzdem ihren Unmut offen spüren: Von Krank-
heit gezeichnet legt der Landvogt seine provisorische Regierung nieder, doch auch als
Verwalter bleibt er dem öffentlichen Gespött ausgesetzt. Er reicht Anfang April seinen
Rücktritt ein, übergibt die Verwaltung einem Einheimischen und verlässt Mitte Monat
die ehemalige Landvogtei.610 Nach einer kurzen Zeit der Selbständigkeit mit einem au-
tonom gewählten Landammann wird die ehemalige Landvogtei in der Zeit der Helvetik
dem am 4. Mai 1798 gegründeten Kanton Linth als Teil des Distrikts Werdenberg zu-
geteilt. 1803 wird dieser Kanton aufgelöst und der ehemalige Distrikt Werdenberg wird
Teil des Distriktes Sargans des neuen Kantons St. Gallen.611 Obwohl Zürich keinen Herr-
schaftsanspruch mehr besitzt, fordert es vom Kanton St. Gallen den Auskauf der Rech-
te an Liegenschaften, Gefällen und Effekten, wofür St. Gallen 1804 24’000 Gulden oder
38’400 Schweizer Franken bezahlt.612

2.12.1 Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen

Zürich lässt seine Landvogtei Sax-Forstegg durch einen Landvogt verwalten, der jeweils
am 24. Juni vom Zürcher Rat gewählt wird. Die Amtszeit eines Landvogts beträgt sechs
Jahre, die mit der Verwaltungsreform von 1717 auf neun Jahre erhöht wird. Mit der län-
geren Amtsdauer, die im Mai beginnt, wird auch die jährliche Rechnungsablegung aus
Kostengründen geändert und der Landvogt muss nur noch alle zwei Jahre persönlich
in Zürich erscheinen.613 Sein Einkommen beträgt 20 Stück Vieh sowie die Nutzung be-
stimmter Schlossgüter; was er davon nicht braucht, darf er verleihen.614 Hinzu kommen
jährlich diverse Erträge an Weizen, Bohnen, Hafer und Wein. Da die Einnahmen jedoch
gering sind, wird das Einkommen 1619 auf das Doppelte an Weizen und Bohnen sowie
um den Betrag von 30 Gulden erhöht.615 Weiter stehen dem Landvogt Anteile an den
Bussen, Sitzungsgeldern und andere Einnahmen zu.616 Der Landvogt ist Vertreter der
Landeshoheit und besitzt die Verantwortung und Oberaufsicht über die obrigkeitlichen

608 StAZH A 93.3, Nr. 135; Nr. 158.
609 Druck: StAZH A 93.3, Nr. 164, vgl. auch StAZH A 93.3, Nr. 138; Nr. 142; Nr. 165 sowie B II

1060, S. 48.
610 StAZH A 93.3, Nr. 278.
611 Kreis 1923, S. 130–131; Johann Dierauer, Die Entstehung des Kantons St. Gallen, in: Neujahrs-

blatt für die St. Gallische Jugend, St. Gallen 1870, S. 11; EA, Bd. 8, S. 300.
612 Vgl. dazu die Protokolle des Kleinen Rats (StAZH MM 1.1 RRBff, mit Volltexten und Digitali-

saten, insbesondere MM 1.7 RRB 1804/0719 sowie MM 24.1 KRP 1804/0056).
613 SSRQ SG III/4 212. Zu einem Landvogt von Sax-Forstegg vgl. auch SSRQ SG III/4 160;

SSRQ SG III/4 161; SSRQ SG III/4 207.
614 SSRQ SG III/4 161.
615 StAZH A 346.3, Nr. 201.
616 SSRQ SG III/4 212; SSRQ SG III/4 232; SSRQ SG III/4 234; zu den Einnahmen vgl. ausführlich

Kreis 1923, S. 7–10.
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Güter, Höfe und Einnahmen, die Gerichtsbarkeit sowie das Militär. Er ist Einzelrichter
im Bussengericht sowie Beisitzer im Herrschaftsgericht, waltet als Schiedsrichter, erteilt
Audienzen oder nimmt Besichtigungen vor.

Während seiner Amtstätigkeit stehen dem Landvogt einheimische Amtleute zur Seite,
die in der Regel ihr Amt auf Lebenszeit innehaben. Allen voran steht der Landammann,
der vom Kleinen Rat in Zürich aus einem Dreiervorschlag des Landvogts gewählt wird.
Er führt den Vorsitz im Zeit- und Hochgericht und ist Beisitzer im Bussengericht; er
ist Vertreter des Landvogts und geht ihm in allen Alltagsgeschäften zur Hand. Für den
Zeitaufwand wird ihm das Siegelgeld bei Appellationen zugestanden sowie der dritte
Teil der kleinen Bussenbeträge bis zu zehn Batzen und ein Sitzungsgeld.617 Landschrei-
ber und Landweibel werden nur durch den Landvogt gewählt, die vornehmlich aus der
Gemeinde Sennwald stammen. Der Landschreiber muss zwei Mal wöchentlich in das
Schloss kommen und dem Landvogt aufwarten. Bei Schlichtungsverfahren steht ihm
das Sitzungsgeld zu. Er fertigt Schriftstücke und Mandate aus, wobei er das Verlesen
der Mandate in der Kirche in Sennwald selbst übernimmt, während in den anderen Kir-
chen dafür die Schulmeister zuständig sind.618 Der Landweibel619 hat dem Landvogt
alle zwei Tage zur Verfügung zu stehen und seine Befehle auszuführen, wie Märkte oder
Ganten ausrufen, Gerichte versammeln, Missetäter verhaften und Gefangene betreuen,
Schätzungen und Pfändungen verrichten sowie den Landvogt zu den Jahrmärkten oder
zu den Kirchen in den Landesfarben blau-weiss begleiten. Für die einzelnen Aufgaben
wird er jeweils entschädigt. Als Lohn stehen ihm zusätzlich ein Mantel, fünf Gulden,
ein Drittel der kleinen Bussen sowie Gerichtsgebühren zu. Im neuen Landsbrauch von
1714 wird ihm die Anfertigung von Schuldbriefen verboten.620 Wie der Weibel so muss
auch der Läufer den Landvogt im Läuferrock begleiten; im Übrigen ist er Überbringer
der Briefe nach Zürich oder an andere Orte.621

Zürich gehört das Mannschaftsrecht; die Mannschaft untersteht dem Landeshaupt-
mann, der wahrscheinlich vom Landvogt vorgeschlagen und von Zürich gewählt wird.
Leutnant und Fähnrich als weitere Offiziere werden vom Landvogt unter Beizug des Lan-
deshauptmanns gewählt.622 Die Landeshauptmannsstelle wird zuerst von der Familie
Bösch von Salez, dann durchgehend von der Familie Ziegler besetzt. Nach deren Ver-
lassen der Herrschaft beschliesst Zürich 1758, in Zukunft die Stelle dem Landvogt zu
übergeben.623 Die übrigen Ämter Landammann, Landschreiber und Landweibel werden
häufig von der Familie Roduner von Sennwald besetzt.624

617 SSRQ SG III/4 233 sowie das Landrecht von 1627 bei Aebi 1974, Art. 2–3; Kreis 1923, S. 13–14.
618 SSRQ SG III/4 233. Die Bettagsmandate sowie die Grossen Mandate werden alle vom lokalen

Pfarrer verlesen.
619 Vgl. SSRQ SG III/4 233 sowie das Landrecht von 1627 bei Aebi 1974, Art. 6–7; StASG AA 2 A

3-9-1, Art. 9; SSRQ SG III/4 211, Art. 4; Kreis 1923, S. 15.
620 SSRQ SG III/4 233.
621 SSRQ SG III/4 233; Kreis 1923, S. 15.
622 StAZH A 346.5, Nr. 12.
623 Kreis 1923, S. 67. Zum Militärwesen vgl. ausführlich Ebd., S.  62–72.
624 Auch die Familien Berger, Leuener, Bernegger, Wohlwend und Rhyner sind in den drei er-

wähnten Landesämtern zu finden.
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2.12.2 Gerichtsorganisation

Im Landesrecht von 1627 ist nur ein monatlich tagendes Gericht erwähnt unter dem
Vorsitz des Landammanns mit sechs Richtern, das über zivilrechtliche Streitigkeiten ur-
teilt. Dieses Gericht tagt zu unregelmässigen Zeiten, weshalb 1627 aus Kostengründen
jeweils der erste Dienstag im Monat um 9 Uhr als Rechtstag festgelegt wird.625 Nach
der Beschreibung von Landvogt Johannes Ulrich um 1755 sitzen in diesem Gericht ne-
ben dem Landammann nur noch fünf der ältesten Richter aus den Gemeinden, während
neu der Landvogt mit Stimmrecht der Verhandlung beiwohnt. Wahrscheinlich wird die
Richterzahl aufgrund des Einsitzes des Landvogts reduziert. Dieses Gericht wird in den
Quellen meist Herrschaftsgericht genannt,626 womit das bei Landvogt Ulrich erwähnte
halbe Herrschaftsgericht627 gemeint ist, im Gegensatz zum gesamten Herrschaftsgericht,
worunter das Hochgericht zu verstehen ist.628

Zwischen dem monatlichen Gericht ist auch ein Kaufgericht möglich, das laut Ulrich
aus dem Landammann und fünf Richtern besteht.629 Die Richter amten auf Lebenszeit;
beim Tod eines Richters wählt der Landvogt einen neuen Richter aus der Gemeinde
des verstorbenen Richters.630 Appellationen gehen gegen eine Gebühr von drei Talern
in das Schloss Forstegg vor den Landvogt. Das Appellationsgeld wird je zu gleichen
Teilen aufgeteilt unter dem Landammann, dem Landschreiber und den Richtern.631 Das
Rechtsmittel einer Appellation nach Zürich wird im Landrecht nicht erwähnt, muss aber
vor 1687 bestanden haben, da in diesem Jahr bestimmt wird, dass keine Appellationen
mehr unter einem Streitwert von 100 Gulden nach Zürich gezogen werden dürfen.632

Bereits unter den Freiherren von Sax-Hohensax hat jährlich im Mai ein Zeitgericht
mit strafrechtlichen Kompetenzen stattgefunden, an dem die Amtleute die busswürdi-
gen Personen bekannt gegeben und die zwölf Richter deren Strafen bestimmt haben.633

Kurz nach dem Kauf der Herrschaft übergibt Zürich 1616 dem Landvogt das alleinige
Recht, strafwürdige Personen zu büssen. Dazu kann er bei Bedarf Amtleute und Rich-
ter beiziehen, doch die Höhe der Busse bestimmt er alleine.634 Wie die Ausführungen
von Landvogt Ulrich 1755 zeigen, besteht das Zeitgericht zusammen mit dem Bussen-
gericht in etwas anderer Form weiter; beide werden am gleichen Tag im April oder Mai
abgehalten: Das Gericht findet bei guter Witterung im Hof des Schlosses Forstegg, bei
schlechter Witterung in der Richterstube statt. Der Landvogt sitzt am oberen Ende des

625 Druck: Aebi 1974, Art. 1.
626 SSRQ SG III/4 241, Kommentar 2. Der Dienstag als Gerichtstag ist jedoch anhand der Quellen

nicht auszumachen.
627 SSRQ SG III/4 233.
628 Vgl. weiter unten.
629 SSRQ SG III/4 234. Ein Landvogt kann mittellose Parteien in Schuld- und Wegstreitigkeiten an

das jährliche Zeitgericht, falls dieses zeitlich nicht zu weit weg liegt, oder an ein Kaufgericht
weisen (StASG AA 2 B 006, S. 88–90, 96).

630 SSRQ SG III/4 233; vgl. das Landrecht von 1627 Aebi 1974, Art. 4–5; SSRQ SG III/4 211, Art. 7.
631 Aebi 1974, Art. 8; SSRQ SG III/4 234.
632 SSRQ SG III/4 241, Kommentar 1; Aebi 1974, S. 87; Kreis 1923, S. 25, beide nach Werdmüller,

Memorabilia, Bd. 2, S. 107; siehe auch SSRQ SG III/4 234.
633 StASG AA 2 A 3-9-1.
634 StASG AA 2 A 3-9-1; zum Bussengericht vgl. auch SSRQ SG III/4 205; SSRQ SG III/4 234.
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gedeckten Tisches in einem Sessel, zur seiner Rechten der Landammann, zu seiner Lin-
ken der Landschreiber, dem die Richter nach der Dauer ihrer Amtstätigkeit folgen. Hin-
ter den Richtern steht das Volk und zwischen Landvogt und Landammann steht der
Weibel. Im verbannten Zeitgericht wird vor Beginn der Verhandlungen zuerst das Bus-
senverzeichnis verlesen, danach tritt der Landvogt ab, um Audienz zu halten, und der
Landammann übernimmt als Vorsitzender die Verhandlungsführung. Das Zeitgericht ur-
teilt über Schuldsachen, Wegstreitigkeiten und geringe Vergehen wie Ungehorsamkei-
ten beim Unterhalt von Zäunen oder Gräben. Urteile können an den Landvogt appelliert
werden. Die Anzahl der Richter wird zwar nicht erwähnt, muss aber immer noch zwölf
betragen haben.635

Nach der Beschreibung Sax-Forsteggs von Kaspar Thomann von 1741 führt im Hoch-
gericht der Landammann den Vorsitz mit 13 Richtern. Das Urteil wird vom Landvogt be-
stätigt, gemildert oder aufgehoben.636 Sax und Sennwald stellen je drei, Frümsen, Salez
und Haag je zwei und die Obere Lienz einen Richter.637 Nach Landvogt Ulrichs Ausfüh-
rungen führt der Landvogt zusammen mit Landammann, Landschreiber, Landweibel
und zwei Richtern die Voruntersuchung durch. Danach wird ein Gerichtstag festgesetzt,
wo der Landvogt mit dem gesamten Herrschaftsgericht bzw. Hochgericht638 beurteilt,
ob es sich um ein todeswürdiges Verbrechen handelt oder nicht. Anschliessend tritt der
Landvogt ab und überlässt die Verurteilung dem Gericht.639 Die Richtstätte befindet sich
nahe der Landstrasse zwischen Sennwald und Salez im Galgenmad. Die Scharfrichter
lässt man anfangs aus St. Gallen, später aus Feldkirch kommen. 1740 stellt der Scharf-
richter und Wasenmeister von Werdenberg und Hohensax-Gams, Leonhard Vollmar aus
Diessenhofen, an Zürich die Bitte, auch in Sax-Forstegg diese Funktionen ausüben zu
dürfen.640 Nach 1746 hat offenbar ein einheimischer Scharfrichter das Amt inne.641

Die Landvogtei besitzt auch ein eigenes Ehegericht, das gemäss der Ehegerichtsord-
nung von Zürich urteilt. Die Pfarrer der drei Kirchgemeinden Salez, Sennwald und Sax
kommen alle zwei Monate zum Landvogt in das Schloss. Liegt ein ehegerichtlicher Fall
vor, wird das Ehegericht versammelt, das aus dem Landvogt, den drei Pfarrern und den
fünf ältesten Richter besteht. Zugegen sind auch Landammann, -schreiber und -weibel.
Heirat im 3. Grad und frühzeitiger Beischlaf werden ebenfalls vor dem Ehegericht verhan-
delt.642 Nach den Bussenverzeichnissen in den Landvogtrechnungen und nach Aussage
von Landvogt Ulrich werden die beiden Delikte jedoch vom Landvogt allein bestraft.643

635 Vgl. die detaillierte Beschreibung eines solchen Gerichtstages: SSRQ SG III/4 234; Kreis 1923,
S. 25–27. Die Zahl der Richter wird nicht genannt, kann jedoch anhand der Angaben über
die bei den Mahlzeiten anwesenden Personen rekonstruiert werden (vgl. SSRQ SG III/4 234,
Kommentar 2).

636 SSRQ SG III/4 251.
637 Gedruckt in Senn, Frey-Herschafft Sax, S. 22–23, vgl. auch Aebi 1974, S. 29; Kreis 1923, S. 28–

31; Malamud 2018, S. 243–245; in den Landvogtrechnungen werden neben dem Landammann
zeitweise 24 Richter angegeben (Kreis 1923, S. 30).

638 Vgl. die Bezeichnung in SSRQ SG III/4 251; SSRQ SG III/4 234.
639 SSRQ SG III/4 234.
640 StAZH A 346.5, Nr. 297.
641 Kreis 1923, S. 31.
642 SSRQ SG III/4 211, Art. 11; SSRQ SG III/4 234. Zum Ehegericht vgl. auch Kreis 1923, S. 31.
643 SSRQ SG III/4 205; SSRQ SG III/4 234.
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2.13 Stadt und Gemeinden

Der Quellenterminus gmeind taucht im 15. Jh. vereinzelt auf644 und setzt sich im 16. Jh.
gegenüber den Begriffen Kirchgenossenschaft und Nachbarschaft durch. Die im 15. Jh.
quellenterminologisch häufig verwendeten Begriffe Dorfgenossenschaft oder Nachbar-
schaft als Vorstufen der Gemeindegenossenschaft verschwinden allmählich bzw. wer-
den nur noch in bestimmten Zusammenhängen verwendet. Der Ausdruck Gemeinde
wird jedoch in den Quellen nicht nur als Synonym für Pfarrei bzw. Kirchgenossenschaft
verwendet, sondern auch für die Nachbarschaft als Dorfgenossenschaft. Deutlich er-
kennbar wird dies bei den Dörfern Haag und Frümsen, die keine Kirchgenossenschaft
bilden und trotzdem als Gemeinde bezeichnet werden.645 Da in den Quellen unter dem
Begriff Gemeinde sowohl die Kirch- als auch die Dorfgenossenschaft bzw. Nachbar-
schaft subsumiert werden kann, ist eine scharfe Begriffstrennung nicht möglich, wes-
halb in der Edition auf eine diesbezügliche Unterscheidung verzichtet wird.

2.13.1 Die Stadt Werdenberg

Gestützt auf archäologische Untersuchungen und historische Zusammenhänge geht
man in der historischen Forschung davon aus, dass Mitte des 13. Jh. mit der Erstnen-
nung der Grafen als von Werdenberg und der Entstehung des Stammsitzes Werden-
berg auch die Stadt entstanden ist646 Nach Albertin werden Teile der östlichen Stadt-
bzw. Umfassungsmauer und der mit ihr im Verbund stehenden Häuser Städtli 5 und

14 (Schlangenhaus) um 1260 oder etwas später erbaut.647 Der Bau der Stadtmauer und
die Stadtgründung Mitte 13. Jh. würde somit zeitlich mit der Gründung von Werden-
berg als Grafensitz und der Trennung von Montfort zusammenfallen. Sie könnten damit
als Aufbau eines neuen Herrschafts- und Verwaltungszentrums und bestimmter Herr-
schaftsansprüche in Abgrenzung oder Konkurrenz zu den Grafen von Montfort und der
Stadt Feldkirch als älteste Stadt in der Region gesehen werden.648

Neueste bauarchäologische Untersuchungen im Stadtgebiet weisen auf Baustruktu-
ren vor 1200 hin, doch zum jetzigen Zeitpunkt können weder der Bau einer Stadtmauer
noch Wohnbauten Mitte des 13. Jh. nachgewiesen werden. Ein eigentlicher Siedlungs-
ausbau zur Stadt zeichnet sich erst gegen Ende des 13. Jh./Anfang 14. Jh. ab.649 Hugo II.
von Werdenberg-Heiligenberg erweitert um 1300 das Kerngebiet seiner Herrschaft, in-
dem er Sevelen erwirbt. Im Zusammenhang mit diesem Herrschaftsausbau könnte er

644 Dabei handelt es sich allerdings um Nachträge, Kopien, Vidimi oder Dorsualnotizen (z. B. in
SSRQ SG III/4 55; SSRQ SG III/4 63; SSRQ SG III/4 68; SSRQ SG III/4 69; SSRQ SG III/4
76; SSRQ SG III/4 86). In einem Original wird Gams 1487 als «Gemeinde» bezeichnet
(SSRQ SG III/4 82).

645 SSRQ SG III/4 55; SSRQ SG III/4 76; SSRQ SG III/4 130; SSRQ SG III/4 202; SSRQ SG III/4
208; SSRQ SG III/4 239; StASG AA 2a U 14.

646 Z. B. Gabathuler 2010, S. 243; Niederstätter 2004, S. 681–682.
647 Albertin 2000, S. 36–47; Albertin 2009, S. 1–25; Albertin 2015, S. 47–48.
648 Vgl. SSRQ SG III/4 4.
649 Zur baulichen Entwicklung der Stadt im 14. und 15. Jh. vgl. ausführlich Krumm 2018, S. 29–

35; Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Gemeinde
Grabs, Bauten, Schloss Werdenberg; ebd., Kap. Gemeinde Grabs, Städtchen Werdenberg.
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auch versucht haben, Werdenberg als Stadt zu fördern.650 Es ist durchaus möglich, dass
die Heirat seines Sohnes Hugos III. mit einer Wildenberger Erbtochter und ein damit
verbundenes verstärktes Interesse am Vorderrheintal dafür ausschlaggebend sind. Ei-
ne verstärkte Bautätigkeit im Städtchen ist auch ab 1375 zu beobachten und könnte
mit der Erbteilung unter den Söhnen von Albrecht II. in Zusammenhang stehen, indem
wahrscheinlich der Erbe der Teilgrafschaft Werdenberg seinen Familiensitz auf die Burg
verlegt.651

Der Akt der Stadtgründung bzw. die Privilegierung mit einem verbrieften Stadtrecht
lässt sich bei Werdenberg ebensowenig nachweisen wie bei vielen anderen Schweizer
Klein- und Kleinststädten, deren Anfänge vor allem in die Stadtgründungswelle des 12.
und besonders des 13. Jh. fallen. Diese Klein- und Kleinststädte, die weniger Rechte be-
sitzen als grosse Städte und deren wirtschaftliches Potenzial nur schwach ausgebildet
ist, werden in der modernen Forschung unter dem umstrittenen Begriff der «Minder-
städte» zusammengefasst. Dieser von Stoob geprägte Begriff, der alle Siedlungsformen
mit städtischen Qualitäten umfasst, betont jedoch den Bezug zur Stadt auch bei Fehlen
gewisser typischer städtischer Merkmale wie z. B. einer Stadtmauer oder eines verbrief-
ten Stadtrechts.652 In der neueren Literatur wird nicht nur auf die unterschiedlichsten
Formen und Typen von Klein- und Kleinststädten hingewiesen, sondern besonders ihre
zentralörtlichen Funktionen und ihre Bedeutung für die Region betont.653

Werdenberg erscheint erstmals 1259 als Namensbezeichnung von Hartmann I. und
1289 als Ortsbezeichnung.654 Wenige Jahre später, 1294, ist unter der Bezeichnung Wer-
denberg klar die Siedlung zu verstehen: Dis gischach zi Werdinberg in Uͦlrichs hûs des
Litscher.655 Der Ortsname Werdenberg taucht bereits 1292 auf: Cuͦnraden, den Litscher
von Werdinberc und umbe Uͦlrichin, sin sun.656 Die Bezeichnung Stadt wird in den Quel-
len erst 1352 verwendet, wo einerseits Ulrich Unrain als Schultheiss von Werdenberg
bezeichnet wird und andererseits eine ausstehende Schuld gen Veltkirch, gen Werdenberg
oder gen Maigenvelt, in der [driger] stett aine geliefert werden soll.657 Im Teilbrief von 1355
wird das Geleitrecht der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg bestimmt, das von Wer-

650 Auch die Trennung zwischen Werdenberg und Sargans nach dem Tod von Hugo I. von Wer-
denberg-Heiligenberg um 1280 könnte die Stadt als administratives Gefüge und zur Sicherung
der südlichen Besitzungen der Grafschaft stärker in den Fokus der Werdenberger Interessen
gerückt haben.

651 Krumm 2018, S. 30, 32–33. Nach Besitzteilungen oder bei Arrondierungen neue Mittelpunkte
zu schaffen, ist bei europäischen Städten öfters bei Ortsfreiungen belegt. In vielen Beispie-
len liegen zwischen dem Burgenbau und einer erkennbaren Freiungspolitik grosse zeitliche
Abstände (Ennen 1987, S. 78, 81).

652 Stoob 1959, S. 1–28. Die Bezeichnung «Minderstadt» ist v. a. wegen ihres pejorativen Bei-
geschmacks umstritten, vgl. z. B. Ennen 1987, S. 85; Hill 2004, S. 27, Fussnote 78; Hirschmann
2009, S. 78–79. Zu den Anfängen kleiner Städte in der Schweiz vgl. Stercken 2011, S. 357–374.
Besonders die Entstehung kleiner Städte ist anders zu qualifizieren als diejenigen grosser Städ-
te.

653 Z. B. Dilcher 2004, S. 15; Stercken 2011, S. 357–374.
654 SSRQ SG III/4 3; SSRQ SG III/4 4.
655 ChSG, Bd. 4, Nr. 2365.
656 UBSSG, Bd. 1, Nr. 821; ChSG, Bd. 4, Nr. 2302.
657 ChSG, Bd. 6, Nr. 4247a.
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denberg gegen Bludenz und zurück sowie von Werdenberg an das Fahr am Rhein, das
zu Werdenberg gehört, und zurück verläuft.658

Quellenterminologisch ist Werdenberg Mitte 14. Jh. als Stadt mit einem Schultheis-
sen fassbar. Im 15. Jh. ist auch die soziale und wirtschaftliche Sonderstellung der Bürger
gegenüber den Landleuten, eine Stadtmauer sowie die Marktfunktion der Stadt in den
Quellen greifbar.659 Die Stadt besitzt ein Markt- und Tavernenrecht, Wahlrechte, städti-
sche Amtleute, eine Gant, Fischereirechte im Rhein sowie das Recht, Masse zu eichen.
Neben einem Jahrmarkt findet der Wochenmarkt jeweils am Mittwoch statt. Der städti-
sche Wochenmarkt ist unter Glarus der einzig zugelassene Wochenmarkt in der Land-
vogtei.660 Jeden Donnerstag wird ein Wochengericht abgehalten. Bussen für verbale und
tätliche Angriffe in der Stadt betragen nach altem Bürgerrecht an Werktagen fünf Schil-
ling, an Sonn-, Feier- oder Markttagen das Doppelte.661 Die Bürger wählen Bürgermeis-
ter und Rat, setzen städtische Amtleute ein und verfügen über persönliche Freiheiten
wie die Befreiung von leibesherrlichen Abgaben.662 Unter Luzerner Herrschaft entsteht
um 1489 ein Rathaus, an dessen Bau sich auch die Ausbürger beteiligen müssen.663

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Werdenberg eine Stadt ist, die in recht-
licher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht städtische Rechte und Qualitäten aufweist,
jedoch entgegen der gängigen Meinung, wie sie vor allem in Internet zu lesen ist, keine
Stadtrechtsprivilegierung und vor 1538 kein verbrieftes Stadtrecht besitzt.664 Im 15. Jh.
sind zwar Bestrebungen der Bürgerschaft zur Verschriftlichung ihrer Rechte und Frei-
heiten sichtbar,665 doch zu einer offiziellen herrschaftlichen Bestätigung kommt es wohl
nicht. Vielleicht sehen die Bürger oder der Stadtherr keinen Anlass für eine Bestätigung,
sei es, weil die Rechte seitens des Stadtherrn nie in Frage gestellt werden oder sei es,
weil der Stadtstatus aus herrschaftlicher Perspektive zu unbedeutend ist, um die Rechte
eigens verbriefen zu müssen. Das Fehlen einer Stadtrechtsverleihung oder eines verbrief-
ten Stadtrechts kommt den Werdenberger Bürgern jedoch nach der Übernahme durch
Glarus teuer zu stehen. Als der Glarner Landvogt Hans Lütziger auf Bitten der Bürger-
schaft 1538 den Bürgern ein Libell ausstellt, werden ihre Rechte und Freiheiten gegen-

658 Original: VLA Stadt A Bludenz 10009; Druck: LUB I/3.2, Nr. 81; Thommen, Urkunden, Bd. 1,
Nr. 548.

659 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 4, Kommentar 3; SSRQ SG III/4 35; SSRQ SG III/4 38; Kommentar 3;
SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49; SSRQ SG III/4 53.

660 SSRQ SG III/4 145, Art. 4; SSRQ SG III/4 248, Art. 5. Laut Literatur soll der Markt eingegangen
sein, da die Werdenberger 1501 an der Tagsatzung um einen wöchentlichen Markt anhalten
(EA, Bd. 3/2, Art. 51d). Dabei wurde davon ausgegangen, dass es sich bei dem Gesuch um den
städtischen Wochenmarkt gehandelt haben muss. Da das Gesuch jedoch an die Tagsatzung
gestellt wird, ist eher davon auszugehen, dass es sich um eine Anfrage für einen neuen Wo-
chenmarkt in der Grafschaft gehandelt haben muss (SSRQ SG III/4 99). Nach Hilty soll dieser
später jeden zweiten Montag abwechselnd mit Gams stattgefunden haben (Hilty 1898, S. 14).

661 SSRQ SG III/4 99; vgl. auch die «grosse» Busse bei Jahrmärkten und Kirchweihen innerhalb
bestimmter Grenzen 1653, SSRQ SG III/4 185, Art. 19.

662 SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49.
663 Burgerarchiv Grabs U 0015.
664 Wikipedia; Denkmalpflege; geoblog.ch; siehe auch Hilty 1898, S. 28, der schreibt, diese seien

schon längst verdorben und vermodert oder liegen vielleicht zerschnitten und entkräftet im Archive
zu Glarus.

665 SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49.
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über dem 15. Jh. deutlich eingeschränkt:666 Die Einschränkungen betreffen besonders
die Gerichtskompetenzen, die Freiheiten der Ausbürger sowie das Bürgerrecht.667

Bereits 1406 wird die Bürgerschaft des Städtchens Werdenberg genannt und 1413
tritt sie erstmals aktiv als organisierte Gemeinschaft in Erscheinung, die ihre Interessen
im Streit um die Höhe der Steuerabgaben mit den Landleuten nach Aussen vertritt.668

Die Bürger der Stadt Werdenberg gehören zum Kirchspiel Grabs, d. h. sie sind nach
Grabs kirchgenössig. Als Grabser Kirchgenossen steht den Bürgern auch die Nutzung
der gemeinen Güter zu.669 Der Begriff Ausbürger taucht 1477 in einer Urkunde erstmals
auf,670 doch erst unter Luzerner Herrschaft gewinnt der Begriff usburger im Gegensatz
zum Bürger an Schärfe und 1515 stehen die In- und Ausbürger als Gemeinschaft in
Opposition zu den Landleuten.671 Bürger inner- und ausserhalb der Stadt besitzen an-
fangs alle die gleichen städtischen Rechte und sind vom Todfall, den Fasnachtshennen
und dem kleinen Zehnt befreit, sie verfügen über freie Wohnsitznahme (freier Zug) und
freie Ehepartnerwahl. Wer das Bürgerrecht erwirbt oder in der Stadt ein Haus kauft bzw.
verkauft, muss den Bürgern dafür einen Viertel Wein geben. Nichtbürger in der Stadt
besitzen die gleichen Rechte wie die Bürger mit Ausnahme der Entrichtung von Todfall
und Steuern.672 Der Erwerb des Bürgerrechts durch Heirat wird 1536 abgeschafft und
Bürger, die aus der Stadt ziehen oder auf dem Land wohnen, verlieren ihr Bürgerrecht,
ausser sie können ihr altes Bürgerrecht urkundlich beweisen oder sie besitzen eine Ge-
nehmigung von Glarus.673 Diese Rechtslage führt zu Unsicherheiten über den rechtli-
chen Status eines Ausbürgers und zwangsläufig zu Streitigkeiten mit der Obrigkeit, da
die Ausbürger immer wieder versuchen, stadtbürgerliche Rechte, wie z. B. die Befreiung
von der jährlichen Wagenladung Weihnachtsholz, auch für sich zu reklamieren.674

Über die Aufnahme eines Bürgers entscheidet der Herr bzw. später Glarus und nicht
die Bürgerschaft.675 Zieht ein Bürger aus der Stadt, gehört den Bürgern der «Abzug»,
eine Gebühr auf das aus der Stadt gezogene Vermögen.676 Der Steuerbetrag beträgt 33
Pfund, den Ausbürger und Bürger gemeinsam als Steuergenossenschaft bezahlen; um
1485 ist er auf 38 Pfund angestiegen und bleibt bis ins 18. Jh. unverändert.677

Zur Grafenzeiten werden wiederholt Personen aus der Bürgerschaft als Schiedsleute
oder Zeugen in Konflikten aufgeboten. Die Bürgerfamilien Gocham, Plattner oder Vittler

666 Vgl. SSRQ SG III/4 116; SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49; siehe auch Hilty 1898, S. 48–51;
Winteler 1923, S. 57–58.

667 SSRQ SG III/4 116; zur Stadt Werdenberg und den Bürgerrechten vgl. auch Hilty 1898; Winteler
1923, S. 56–59.

668 SSRQ SG III/4 29; SSRQ SG III/4 32. Noch deutlicher wird dies im Konflikt um die Buchserau
1419 (SSRQ SG III/4 35).

669 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 44; Burgerarchiv Grabs U 1477-1.
670 Burgerarchiv Grabs U-1.
671 SSRQ SG III/4 101.
672 SSRQ SG III/4 48.
673 SSRQ SG III/4 115; SSRQ SG III/4 116, Art. 1.
674 SSRQ SG III/4 151, mit Kommentar.
675 SSRQ SG III/4 65; SSRQ SG III/4 115, Art. 1.
676 SSRQ SG III/4 116, Art. 11.
677 SSRQ SG III/4 22; SSRQ SG III/4 32; SSRQ SG III/4 75, S. 1; SSRQ SG III/4 116, Art. 12;

SSRQ SG III/4 127, Art. 4.2, 4.4; SSRQ SG III/4 229, S. 112.
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stellen mehrfach die Vögte bzw. Ammänner der Grafen.678 In der Glarner Landvogtei-
zeit finden sich einige Stadtbürger in Landesämtern oder auch als Vertreter der Land-
schaft.679 Die alten Namen werden von neuen Bürgergeschlechtern abgelöst, allen voran
von der Familie Hilty, doch auch die Geschlechter Engler, Mader, Forrer oder Schwarz
tauchen in Verbindung mit bedeutenden Positionen auf.

Über die Verfassungs- und Verwaltungsstrukturen der Stadt ist wenig bekannt. Zur
Grafenzeit werden Schultheiss und Rat, die wahrscheinlich auch das Wochengericht bil-
den, am Martinstag (11. November) von der Bürgerschaft gewählt.680 Die Bussen werden
an städtische Ausgaben und für den Stadtbau verwendet. Das Holz aus dem Bannwald
dürfen die Bürger nur für den Bau an der Ringmauer, das Brennen von Kalk, die Wege
und die Mühle gebrauchen. Die Bürgerschaft wählt jährlich einen Stadtknecht sowie Ge-
richtsweibel, Bannwart und Feuerschauer. Der Stadtknecht ist für die Pfändungen der
Bürger inner- und ausserhalb der Stadt verantwortlich, nicht aber der Landleute. Die ge-
pfändeten Waren von Bürger und Landleuten bringt der Stadtknecht auf die städtische
Gant, wo sie 14 Tage liegen bleiben, bevor sie verkauft werden.681 Er öffnet und schliesst
die Stadttore, wofür er von den in der Stadt ansässigen Landleuten jährlich an Pfings-
ten und an Weihnachten je ein Brot bekommt.682 Ferner liefert er die Bürgersteuer ab
und nach dem Urbar von 1754 zieht er auch an Markttagen das Standgeld ein und muss
bei Besichtigungen sowie Gerichtstagen aufwarten. Für seine Einsätze wird er jeweils
entlöhnt und erhält alle drei Jahre ein Kleid.683

Über die Zusammensetzung des Gerichts oder des Rats schweigen die Quellen. 1352
wird der Schultheiss Ulrich Unrain erwähnt. Als handelnde Institution treten Bürger-
meister und Rat nicht in Erscheinung.684 Zur Landvogteizeit verschwinden nicht nur die
meisten strafrechtlichen Befugnisse und damit wohl auch das Wochengericht, sondern
auch der Rat, zumindest werden diese Institutionen weder im Bürgerlibell von 1538 noch
in anderen Quellen jemals erwähnt. Es dürfen nur noch geringe ding sowie Holzfrevel bis

678 So z. B. als Schiedsleute in SSRQ SG III/4 37; GA Triesen U 47; PGA Sevelen, Nr. 2; LLA
U 014. Als Vögte z. B. in: StiBi SG, Cod. 659, S. 408–411; StadtA Feldkirch Urk. 76; LAGL
AG III.2465:008; AG III.2405:017, vgl. ergänzend die Beispiele bei Hilty 1989, S. 38–39.

679 Gesandte der Landschaft: SSRQ SG III/4 101; SSRQ SG III/4 113; SSRQ SG III/4 138; Landes-
ämter: SSRQ SG III/4 138; SSRQ SG III/4 220, Kommentar 3; SSRQ SG III/4 228; StASG AA
3 B 2, S. 319–320; LAGL AG III.2412:030; AG III.2431:007; AG III.2442:003; AG III.2442:004;
AG III.2442:087; AG III.2443:086; AG III.2445:044; OGA Grabs O 1782-1.

680 SSRQ SG III/4 48, Art. 4.
681 SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49. Das Verfahren liegt dann allein beim Stadtknecht.
682 SSRQ SG III/4 116, Art. 15.
683 SSRQ SG III/4 127, Art. 4; SSRQ SG III/4 229, S. 111; SSRQ SG III/4 230, Art. 28–30; zum

Stadtknecht vgl. auch Winteler 1923, S. 81.
684 In einer fragmentarischen Abschrift aus dem 15. Jh. urkunden buwmeister und die burger ge-

mainlich zuͦ Werdenberg (Burgerarchiv Grabs U 0016). 1503 vertritt Baumeister Oswald Bäch-
ler die Stadt. Unter buwmeister ist hier der Bürgermeister zu verstehen (SSRQ SG III/4 99).
Die Bezeichnung Baumeister für den Bürgermeister oder Vorsteher einer Stadt ist nicht un-
gewöhnlich. Auch in Bludenz, einer von den Werdenbergern gegründeten Stadt, heisst der
Bürgermeister anfänglich Baumeister (Niederstätter 2004, S. 686 ). Ebenso wird der Vorsteher
der Stadt Ilanz Baumeister bzw. Werkmeister genannt (SSRQ GR B/III 1, Nr. 7d, Nachbem. 9;
Nr. 10; Nr. 16; Nr. 18, Nachbem. 1; Nr. 98). Im Gegensatz zum Schultheissen von Sargans, der
häufig als Richter, Obmann oder Siegler auftritt, bleibt der Werdenberger Bürgermeister bis
ins 17. Jh. hinein praktisch unsichtbar.
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15 Schilling gebüsst werden. Alle drei Jahre werden an Martini der Stadtknecht sowie
der Bürgermeister und vier «Steurer» gewählt, die dem Bürgermeister als eine Art Rat
im Namen der Bürgerschaft helfend zur Seite gestellt werden. Als ein Ratsgremium tre-
ten sie in den Quellen jedoch nie auf. Im Rathaus dürfen Versammlungen nicht ohne
Bewilligung der Obrigkeit stattfinden.685 Der Bürgermeister tritt auch in neuzeitlichen
Quellen wenig hervor und unterscheidet sich in seiner Rolle kaum von den Vorstehern
in den ländlichen Gemeinden. Er ist Vertreter der Bürgergemeinde und kümmert sich
zusammen mit den vier «Steurern» um die bürgerlichen Angelegenheiten.686 Ihm allein
untersteht alle drei Jahre die Kontrolle über Masse und Gewichte, die er in Anwesen-
heit von zwei Männern eichen darf.687 Namentlich lassen sich die Bürgermeister in den
Quellen erst ab dem 17. Jh. fassen. Sie stammen meist aus dem Geschlecht Hilty,688

vereinzelt auch aus den Geschlechtern Forrer, Gantner oder Schlegel.689

Luzern gewährt den Bürgern von Werdenberg 1489 die Errichtung einer Metzgerei.
Das Privileg zum alleinigen Besitz einer Metzgerei wird 1595 von den Ratsgesandten
von Glarus zusammen mit dem Landvogt von Werdenberg bestätigt; trotzdem versu-
chen 1613 die Wirte die Monopolstellung des Metzgers zu durchbrechen, worauf ihnen
zwar der Verkauf von Fleisch verboten, das Metzgen an den drei grossen Festtagen, an
Kirchweihen und Hochzeiten gestattet wird.690 Bereits 1399 ist eine Mühle bei der Stadt
bezeugt, die unterhalb des Städtlis an der Ringmauer liegt. Sie besitzt ein Holzbezugs-
recht sowie ein Vorrecht auf daß waßer und waßer leyte und ganzen waßerfluß, so in und
uß dem wyer gange.691 Als die Gerberei, die 1531 auf dem Wuhr unter dem Weiher ne-
ben dem Bach liegt, 1565 eine Rindenstampfe bauen will, muss der Müller um das für
seine Mühle notwendige Wasser fürchten.692 Das Wasser- und Holzrecht wird der Müh-
le auch später wiederholt strittig gemacht. Als 1685 an die Gerberei noch eine Sägerei
angebaut wird, besteht vor allem bei Kälte für die Mühle Wassermangel, weshalb der
Gerber das Wasser nur zu bestimmten Zeiten brauchen darf. Der Müller wird von der
Obrigkeit immer bei seinen Rechten geschützt und ohne seine Einwilligung darf von
den anderen Gewerben das Wasser aus dem See nicht genutzt werden.693 Bereits 1463

685 SSRQ SG III/4 116, Art. 5–6; Hilty 1898, S. 49–50; Winteler 1923, S. 57–58.
686 SSRQ SG III/4 116, Art. 15–16; als Vertreter der Bürgerschaft vgl. z. B. Burgerarchiv Grabs U

1697-1; U 1731-3; U 1797-1. Er kann auch zusammen mit dem Säckelmeister von Grabs als
Vertreter der Gemeinde Grabs auftreten, so z. B. in OGA Grabs O 1657-1.

687 1638 wird diese Ordnung erneuert (SSRQ SG III/4 172); Burgerarchiv Grabs U 1724-1.
688 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 116; OGA Grabs O 1657-1; U 1697-1; O 1697-1; U 1731-3; U

1794-1; U 1796-1; LAGL AG III.2422:077; AG III.2409:102; AG III.2427:012a; AG III.2442:021;
AG III.2425:022 (1730).

689 Forrer: SSRQ SG III/4 116; LAGL AG III.2431:007; AG III.2427:011 (1663, 1703); Burgerar-
chiv Grabs U 1724-1; U 1724-7; Gantner: LAGL AG III.2431:011; AG III.2438:001 (1749, 1753);
Schlegel: Burgerarchiv Grabs U 1758-1; LAGL AG III.2420:009 (1771).

690 SSRQ SG III/4 87 mit Kommentar zu 1595; SSRQ SG III/4 155.
691 Zur Mühle bei der Stadt vgl. SSRQ SG III/4 22; SSRQ SG III/4 49, Art. 13; SSRQ SG III/4 137,

mit Kommentaren.
692 SSRQ SG III/4 137. Ein gaͤrbhus am Bach beim Dorf Grabs wird bereits im Grabser Urbar von

1463 erwähnt (Vetsch 1963, S. 24). Zur Gerberei vgl. auch die Einträge im Urbar 1754 (LAGL
AG III.2401:044, S. 351).

693 Zu den Konflikten vgl. SSRQ SG III/4 137, Kommentar 2; StASG AA 3 B 2, S. 319–320, 321–
322; StASG AA 3 A 8-2-2; OGA Grabs U5-1740.
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befindet sich auf dem Graben under der mur eine Schmiede694 und im gleichen Jahr wird
ein Siechenhaus genannt, das wahrscheinlich im Raum Siechenbühel in der Nähe des
Dorfes Grabs liegt.695 Vor der Stadt an der Landstrasse liegt auch ein Badhaus, über
dessen Funktionen nichts Näheres bekannt ist.696

Auf dem Wuhr beim See befindet sich ein Kornhaus, das um 1674 von Landeshaupt-
mann Mathias Forrer und Richter Walter Senn gebaut wird und im 18. Jh. im Besitz
der Familie Hilty erscheint. Das Kornhaus verfügt über das alleinige Privileg zum Ver-
kauf von Getreide und Hülsenfrüchten, ausgenommen das Getreide, das für den eigenen
Haushalt bzw. für das Gewerbe der Müller und Bäcker gebraucht wird.697 Als es Ende
des 18. Jh. zu einer Getreideknappheit kommt, müssen die Händler das Getreide zuerst
den Müllern, Bäckern und übrigen Einwohnern zum Hausgebrauch verkaufen. Den Rest
dürfen sie erst, wenn das Quantum von der kommenden Woche gedeckt ist, auf obrig-
keitliche Bewilligung hin ausser Landes verkaufen.698

2.13.2 Grabs, Buchs und Sevelen

Um 1300 gehört zur Kernlandschaft der Grafschaft Werdenberg die Burg Werdenberg
mit den Kirchspielen Buchs und Grabs (mit der Stadt).699 1304 kommt der Hof Sevelen
des Bischofs von Chur als Pfand an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg, denen
dieser jedoch erst im Schiedsspruch von 1397 endgültig zugesprochen wird.700

Die drei Höfe am Sevelerberg sind Eigentum der Sarganser Grafen. 1361 verkauft
Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans mit seinem Sohn dem Kloster Pfäfers u. a. die
beiden Höfe Blankenhusen und Blatten in St. Ulrich bei Sevelen.701 Diese Höfe bleiben
als Lehenshöfe in Besitz des Klosters bis zu dessen Auflösung im 19. Jh.702

In einem Nutzungskonflikt von 1334 treten die Bewohner von Grabs erstmals als die
«Leute von Grabs», d. h. als gemeinschaftlich organisierte Körperschaft, auf.703 Im 15. Jh.
lassen sich die zu einem Verband gefestigten Dorf- oder Kirchgenossenschaften, die als
gemeinschaftliche Organisation ihre Angelegenheiten und Interessen nach innen und
aussen vertreten, besser fassen. Solange die Hoheitsrechte des Herrn nicht betroffen
sind, agieren die einzelnen Genossenschaften, im 15. Jh. besonders die Kirchgenossen-

694 Vetsch 1963, S. 34.
695 Vetsch 1963, S. 37; Stricker 2018, Bd. 4, S. 558.
696 SSRQ SG III/4 122
697 SSRQ SG III/4 200; SSRQ SG III/4 228; StASG AA 3 B 2, S. 351; Beusch 1918, S. 85; Winteler

1923, S. 58, 149.
698 SSRQ SG III/4 257.
699 Zu Erstnennungen von Ortschaften und Kirchen sowie die früheren Besitzverhältnisse vgl.

SSRQ SG III/4 1; Gabathuler 2009a, S. 230–234; Vogler 1997, S. 262–267, sowie z. B. UBSSG,
Bd. 1, Nr. 4; Nr. 35; Nr. 39; Nr. 42; Nr. 69; Nr. 126.

700 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 5; SSRQ SG III/4 20; SSRQ SG III/4 21.
701 SSRQ SG III/2, Nr. 11c
702 Vgl. dazu StiAPf Urk. 02.09.1364; Urk. 20.09.1364;  I. 16. p. Nr. 5;  V. 17. a., Nr. 1; Nr. 2; Nr. 8;

StASG AA 3 A 4-5a; StiAPf Cod. Fab. 129; PGA Sevelen Nr. 17. Zu den Höfen am Sevelerberg
vgl. Gabathuler 2011, S. 246–251. Zum Hof Rüti und dem Besitz der Herren von Richenstein
bzw. deren Nachfolger in Sevelen und Grabs vgl. Gabathuler 2008, S. 181–184, 186.

703 SSRQ SG III/4 7, vgl. auch die Urkunde von 1406, in der die Leute von Buchs, Grabs und
Sevelen sowie die Bürger genannt werden (SSRQ SG III/4 29).
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schaften bzw. später die Gemeinden, als einheitliche Verbände meist ohne ihren Herren,
jedoch mit seiner Zustimmung. In zahlreichen Konflikten werden bereits im Spätmittelal-
ter die jeweiligen Ansprüche auf Allmenden oder Alpen ausgehandelt, Nutzungsrechte
festgelegt und Grenzen zwischen den einzelnen Kirchspielen bestimmt.704 Die Nutzungs-
grenzen benachbarter Kirchspiele verschiedener Herrschaften spielen auch bei der Ter-
ritorialisierung der Landesherrschaften eine wichtige Rolle und bilden häufig die Grund-
lage der später verschriftlichten Herrschaftsgrenzen.705

Die Nutzung der Auen und Allmenden führen bereits im Spätmittelalter zu Konflikten
mit den Kirchgenossenschaften jenseits des Rheins. Zwar bildet der Rhein im 15. Jh.
die Herrschaftsgrenze zwischen den links- und rechtsrheinischen Herrschaften, doch
besitzt z. B. 1439 das Kirchspiel Triesen gemeinsame Weiderechte mit Sevelen in der
Seveler Au auf Seveler Seite.706 Auch Sevelen erhebt Ansprüche auf Allmenden und
Auen auf der anderen Rheinseite, die ihnen jedoch 1498 abgesprochen werden.707 Die
Befestigungen am Rhein, die sogenannten Wehre oder Wuhren, die das eigene Land
vor Überschwemmungen schützen, das Wasser jedoch auf die gegenüberliegende Seite
schieben und dort das Land gefährden oder gar beschädigen, führen wiederholt zu Kon-
flikten zwischen den rechts- und linksrheinischen Gemeinden. Sie sind erstmals 1466
in einem Streit zwischen den Kirchspielen Sevelen und Triesen fassbar.708

Zur dörflichen Selbstverwaltung geben die Urbare sowie einzelne Quellen Auskunft,
die besonders die Kontrolle und Nutzung von Allmenden und Wäldern, Strassen und
Wegen, Gewässern, Grenzen, Zäunen und Privatgütern in einer Gemeinde betreffen. Je-
de Gemeinde bestimmt mit Erlaubnis des Herrn eine gewisse Anzahl Männer aus den
eigenen Reihen, die sogenannten Untergänger, die für alle Angelegenheiten, welche die
Gemeindegüter eines Kirchspiels betreffen, zuständig sind. Sie schwören einen Eid und
führen einen Untergang (Besichtigung der Gemeindegüter) durch. In Buchs und Grabs
sind es im 15. Jh. 13,709 in Sevelen neun Untergänger.710 Die Untergänger erlassen auch
einzelne Bestimmungen, die inhaltlich Vorläufer der (erst später) erhaltenen Dorfordnun-
gen oder Legibriefe sind und die durch das Mehr beschlossen werden.711 Laut «Freiheits-

704 Vgl. z. B. für Grabs: SSRQ SG III/4 44; SSRQ SG III/4 53; SSRQ SG III/4 85.
705 Vgl. dazu z. B. SSRQ SG III/4 39; SSRQ SG III/4 84; SSRQ SG III/4 91.
706 GA Triesen U 47; PGA Sevelen, Nr. 2. Vgl. auch Gabathuler 2015, S. 93.
707 GA Triesen U 25; PGA Sevelen Nr. 4. Zu den langjährigen Streitigkeiten zwischen den Kirch-

spielen Buchs und Schaan vgl. Publikationsplattform des Landesarchivs Liechtensteins
(http://www.e-archiv.li); Literatur: Büchel 1927, S. 122–124; SSRQ SG III/4 58, Kommentar.

708 PGA Sevelen A2; PGA Sevelen, Nr. 3; zu den Wuhren vgl. auch SSRQ SG III/4 58;
SSRQ SG III/4 144.

709 1697 bewilligt Glarus der Gemeinde Grabs sechs Männer zur Besichtigung ihrer Grenzen
(SSRQ SG III/4 203).

710 Vgl. die Urbare von Grabs (1463) und Buchs (1484), die beide ediert sind (Vetsch, Ur-
bar; Senn, Urbar [StASG AA 3 A 12b-2]; Faksimile mit Transkription: Eggenberger/Stricker/-
Vicenz, Buchser Urbar [StASG AA 3 B 8; KA Werdenberg im OA Grabs, Nr. 70] sowie die Be-
stimmungen zu den Untergängern in Sevelen in SSRQ SG III/4 86. Im Sarganserland werden
die Untergänger Eidschwörer genannt (SSRQ SG III/2, S. LXXXVI). Diese Bezeichnung taucht
vereinzelt auch in Werdenberg auf (OGA Sevelen U 1475; SSRQ SG III/4 86). Zu den Unter-
gängern im Rheintal siehe SSRQ SG III/3, Kapitel 2.4.4.5.

711 Vgl. die Bestimmungen in: Senn, Urbar, S. 32; Vetsch, Urbar, S. 37–40; StASG AA 3a U 17;
SSRQ SG III/4 184.
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brief» von 1667 soll jede Gemeinde hinsichtlich ihrer Nutzungsrechte freie Hand haben;
nach dem Landhandel (1719–1725) müssen jedoch alle Gemeindeordnungen von Glarus
ratifiziert werden.712

Über die Gemeindeämter und ihre Entstehung ist wenig zu erfahren. Der Grabser
Legibrief von 1790 nennt Vorgesetzte und Geschworene, die wie in anderen Gemein-
den für ihre Aufgaben entlöhnt werden sollen.713 In den Quellen werden Säckelmeister,
Schul-, Alp-, Spend-, Steuer- oder Gemeindevögte, Wuhrmeister usw. genannt, die von
der Gemeinde gewählt werden.714 Der Säckelmeister ist für die Finanzen einer Gemein-
de zuständig; er tritt zusammen mit anderen Amtsinhabern als Abgeordneter im Namen
einer Gemeinde auf und wird in den Quellen als Erster aufgeführt.715 1648 bestimmt Se-
velen, dass sie einen Säckelmeister haben wollen, der alle drei Jahre an Martini beim
Aufritt eines neuen Landvogts gewählt wird.716 An Martini werden auch die Geschwo-
renen gewählt und die Rechnungen geprüft.717 Steuervögte sind für die Verwaltung und
den Einzug der Steuern, Spendvögte für die Verwaltung des Armenguts und die Schul-
vögte für das Schulgut verantwortlich.718 Die Kontrolle und Aufsicht der Schutzbauten
an Flüssen unterstehen den Wuhrmeistern, die in umstrittenen Fällen auch Entschei-
dungen treffen können und ohne deren Erlaubnis die Dämme weder verändert noch neu
gebaut werden dürfen.719

Die Gemeinden regeln gewisse innere Angelegenheiten durch Mehrheitsentscheide
in den Gemeindeversammlungen.720 In der Regel wird nach der Entscheidungsfindung
jedoch die Zustimmung der Obrigkeit benötigt. Änderungen von Allmendgut führen zu
neuen Regelungen, die verschriftlicht werden: Als 1484 Buchs sich mitainander gemain-
lich veraint, die Buchser Allmend oberhalb Altendorf – mit Erlaubnis ihres Herrn – in
Weingärten umzuwandeln, wird eine Nutzungsordnung aufgestellt.721 Solche Umnutzun-
gen und besonders später die Austeilung von Allmendgut an besitzlose Gemeindemit-
glieder führen zu erbitterten Konflikten innerhalb der Gemeinden.722

Innerhalb der Herrschaft besitzen die Einwohner den freien Zug, wobei über eine Auf-
nahme die Gemeinde entscheidet. 1626 vereinbaren Sevelen und Buchs, ihre Gemeinde-
bürger bei einem Zuzug gegenseitig anzunehmen und den Neuzuzügern das Kirchspiel-
recht bei Verlust des alten zu gewähren. Da die Grabser bei den Verhandlungen zwar
anwesend sind, sich aber nicht festlegen wollen, sollen sie vor einem Zuzug mit einer je-

712 SSRQ SG III/4 194; SSRQ SG III/4 216, Art. 5; zu den Legibriefen bzw. Dorfordnungen vgl.
SSRQ SG III/4 184.

713 Druck: Beusch 1918, Anhang I, Art. 40; zu den Gemeinden vgl. auch Winteler 1923, S. 50–56.
714 So z. B. SSRQ SG III/4 169; SSRQ SG III/4 194; SSRQ SG III/4 199; SSRQ SG III/4 214;

SSRQ SG III/4 221; SSRQ SG III/4 226; SSRQ SG III/4 257.
715 So z. B. SSRQ SG III/4 184; SSRQ SG III/4 194; OGA Grabs O 0003; OGA Grabs O 1657-1;

OGA Sevelen U 1666.
716 Nach einer zitierten Quelle bei Hagmann 1984, Bd. 2, S. 126.
717 Hagmann 1984, Bd. 2, S. 126–127.
718 SSRQ SG III/4 169; SSRQ SG III/4 170; SSRQ SG III/4 229.
719 SSRQ SG III/4 144; SSRQ SG III/4 199; LAGL AG III.2468:005, S. 65–71; LLA RA 41/03/01;

StASG AA 3a U 32; GA Triesen U 56; PGA Sevelen Nr. 9.
720 SSRQ SG III/4 184, siehe auch Kommentar 3; SSRQ SG III/4 202; SSRQ SG III/4 204.
721 SSRQ SG III/4 74.
722 Vgl. SSRQ SG III/4 209 mit Kommentaren sowie Lippuner 2018, S. 120–123.
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weiligen Gemeinde verhandeln.723 Die unentgeltliche Nutzung der Gemeindegüter durch
auswärtige Zuzüger wird jedoch für die Gemeinden zunehmend zum Problem, weshalb
sie bei der Aufnahme von Auswärtigen als Hintersassen oder als Gemeindsgenossen
mitbestimmen sowie ein sogenanntes Einzugsgeld zur Entschädigung für die Nutzung
von Gemeindegütern erheben wollen.724 Den Gemeinden wird erlaubt, mit Bewilligung
der Obrigkeit fremde Zuzüger als Hintersassen aufzunehmen. Diese müssen für 100 Gul-
den einen Bürgen stellen und jährlich ein Sitzungsgeld entrichten.725 Auswärtige Frauen
haben 1745 bei einer Heirat mit einem Seveler eine doppelt so hohe Bürgschaft zu stellen
und zusätzlich 30 Gulden in den Gemeindesäckel zu zahlen.726 Die Gemeinden besitzen
zudem die Gebühr (Abzug) auf alle Güter, die auswärts transferiert werden, auch der
Güter der Hintersassen.727

Die einzelnen Gemeinden sind aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen
in sogenannte Drittel unterteilt: Einen Hinweis auf einen «siedlungspolitischen» Ent-
scheid ist der Beschluss des Kirchspiels Sevelens von 1456, das Kirchspiel für die Nut-
zung sowohl der Nuss- und Birnbäume für zehn Jahre als auch ihrer drei gemeinschaft-
lichen Alpen Malschüel, Farnboden und Valtüsch für 31 Jahre in Drittel aufzuteilen. Die
einzelnen Drittel Räfis, Sevelerberg und (Dorf) Sevelen werden bestimmt und mit ih-
ren Grenzen festgelegt.728 Die Seveler Drittel bleiben auch unter Glarner Herrschaft be-
stehen.729 Die Rechte und Pflichten der einzelnen Drittel über die Nutzung der Güter,
den Unterhalt von Strassen und Dämmen oder die Beteiligung am Wächterlohn müssen
geregelt werden und führen vor allem in Sevelen bei den sogenannten Winterfuhren von
Holz und Steinen für die Dämme zu Auseinandersetzungen.730 Auch die anderen beiden
Gemeinden Buchs und Grabs sind in Drittel aufgeteilt:731 So besteht Buchs aus dem
Altendorfer, Räfiser und Buchser (Dorf) Drittel732 und Grabs aus dem Dorf-, Studner-
und Bergdrittel. Beispielsweise zur Überwachung der Brandschutzverordnungen oder
als Steuergenossenschaft ist Grabs überdies in Stadtner-, Studner-, Oberdorfer-, Un-
terdorfer-, Grabserberg Vorder- und Hinterbergersechstel unterteilt.733 Wie aus späterer
Zeit den Quellen zu entnehmen ist, besitzt jede Gemeinde eine eigene Steuergenossen-
schaft mit einer Kasse; die Ausbürgerschaft und die Bürgerschaft der Stadt bilden eine
separate Steuergenossenschaft. Aus der Steuerkasse (stür) werden nicht nur die Steuern

723 SSRQ SG III/4 165.
724 SSRQ SG III/4 121; SSRQ SG III/4 165.
725 SSRQ SG III/4 174, Art. 20–22; SSRQ SG III/4 184; SSRQ SG III/4 216, Art. 4; zur Aufnahme

Fremder vgl. auch SSRQ SG III/4 217, Art. 34–36, 38; SSRQ SG III/4 229, S. 92; Schindler
1986, S. 234–239; Winteler 1923, S. 53–56.

726 SSRQ SG III/4 227.
727 SSRQ SG III/4 150.
728 SSRQ SG III/4 52.
729 Vgl. z. B. SSRQ SG III/4 250; OGA Sevelen U 1789.
730 Vgl. dazu ausführlich Kommentar 2 in SSRQ SG III/4 250.
731 SSRQ SG III/4 219.
732 (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 88; OGA Buchs U 11; OGA Buchs U

12.
733 SSRQ SG III/4 219; LAGL AG III.2467:011; als Steuergenossenschaftssechstel siehe OGA

Grabs Gruppe VI./A/04; LAGL AG III.2436:020. Bereits 1450 wird die Steuergenossenschaft
von Werdenberg fassbar (SSRQ SG III/4 47).
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an die Obrigkeit bezahlt; vielmehr dient sie als Fonds, in den auch die Zinsen verlehn-
ter genossenschaftlicher Liegenschaften oder der Abzug auf Güter einfliessen. Daraus
können auch Beträge an die Steuergenossen ausbezahlt oder gemeinsame Schulden der
Gemeinde getilgt werden. Der Verwalter des Fonds ist der Steuervogt, der jährlich vor
der Gemeinde Rechnung ablegen muss.734

Spezielle Rechte geniessen die sogenannten Ganz- und Halbteiler von Räfis, die so-
wohl in Buchs als auch in Sevelen Kirchspielrechte besitzen. Bereits 1476 wird einigen
Bewohnern von Räfis das gemeinsame Nutzungsrecht im Kirchspiel Sevelen zugespro-
chen.735 Andere Räfiser als Angehörige des Kirchspiels Buchs besitzen nur das Halbteil-
recht von Sevelen: Nach dem Urteil von 1613 dürfen sie ihr Vieh auf die Seveler Allmend
treiben und alle Rechte im Seveler Kirchspiel zur Hälfte nutzen. Dafür müssen sie aber
die Hälfte der Gemeinwerke übernehmen. Durch Heirat mit einer Halbteilerin kann das
Halbteilrecht nicht mehr erworben werden.736 Die Ganz- und Halbteiler dürfen das volle
bzw. halbe Nutzungsrecht in Sevelen nur beanspruchen, solange sie in Räfis wohnen;
an den Gemeindeversammlungen in Sevelen haben sie kein Stimmrecht.737

2.13.3 Frümsen, Gams, Haag, Salez, Sax und Sennwald

Vor der Teilung der Herrschaft Sax in drei Gebiete Mitte des 14. Jh. bildet die Burg Ho-
hensax mit den Dörfern Sax und Gams das Kerngebiet der Herrschaft. Zur Saxer Herr-
schaft gehört auch die Siedlung Salez, die beim Übergang des Rheins nach Gamprin
liegt.738 Die Siedlungen Frümsen und Haag werden erst Ende des 14.  Jh. erwähnt und
gehören ebenfalls zur Saxer Herrschaft.739 Der Hof Sennwald mit allen seinen Rechten
und Zubehör dies- und jenseits des Rheins ist Eigenbesitz von Graf Albrecht III. von
Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz) und kommt erst durch den Kauf von 1396 an die
Herrschaft Sax-Forstegg.740

Sennwald, Salez und Haag gehören zur Kirchgenossenschaft Bendern, die aus einer
Kirche in Bendern und einer Filialkapelle auf der linken Rheinseite besteht. Das Kirch-
spiel Bendern gelangt durch eine kaiserliche Schenkung 1194 an das Prämonstratenser-
kloster St. Luzi in Chur.741 Sennwald trennt sich um 1422 von der Mutterkirche, doch die
Kollatur und der Zehnt bleiben weiterhin beim Kloster St. Luzi. Die dem heiligen Gallus
geweihte Kirche in Sennwald, die Rote Kirche genannt, wird bereits vorher erwähnt.742

1422 stiftet das Ehepaar Kobler aus Feldkirch ihren Hof im Kirchspiel Sennwald und ei-
nen Acker bei Ruggell dem Kloster St. Luzi für eine Priesterpfründe in Sennwald.743 Die

734 SSRQ SG III/4 204, Kommentar 1; Hagmann 1984, Bd. 2, S. 129–131, sowie die Ausführungen
von Mathäus Lippuner zum Urbar der Steuergenossen von 1578 im OGA Grabs Gruppe I./1.

735 SSRQ SG III/4 68, vgl. auch Sulzberger 1957, S. 59.
736 SSRQ SG III/4 68; SSRQ SG III/4 156.
737 OGA Sevelen B 04.11, S. 131–133; PA Hilty S 006/045.
738 Gabathuler 2010c, S. 67.
739 Vgl. dazu oben, Kapitel 2.5; Gabathuler 2010c, S. 68; zu den Ersterwähnungen vgl.

SSRQ SG III/4 1.
740 SSRQ SG III/4 18.
741 Druck: BUB, Bd. 1, Nr. 467; Literatur: Büchel 1923, S. 7–13.
742 BAC 021.02 (Cartular B), fol. 76r–77v (09.08.1418).
743 BAC 021.02 (Cartular B), fol. 65v–67v; siehe auch Büchel 1923, S. 11–13.
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Grenzen des Kirchspiels Sennwald werden bereits ein Jahr später im Zusammenhang
eines Streits zwischen den Kirchgenossen von Sennwald mit den Dorfleuten von Sax
und Salez über gemeinsame Nutzungsrechte im Saxerriet beschrieben.744 1531 kaufen
die Kirchgenossen von Sennwald vom Kloster St. Luzi den Grosszehnt für 250 Pfund.
Die Leute aus der oberen Lienz und am Büchel werden im Kaufbrief zwar nicht erwähnt,
doch gehören auch sie seit unbekannter Zeit zum Kirchspiel Sennwald.745 Beim Kauf des
kleinen Zehnten von Zürich 1639 werden denn auch als Käufer die ganze gmeint Senn-
wald, auch Lientz und Büchel sampt den dreyen hüßeren zu Gardiß genannt.746 Die Leute
aus der oberen Lienz gehörten wahrscheinlich früher den Freiherren von Sax-Hohensax,
weshalb sie in den Quellen u. a. auch als «Sennwalder» bezeichnet werden.747

Nach dem Bau einer Kirche in Salez bitten 1512 die Salezer um die Errichtung einer
eigenen Pfarrpfründe. Die Kollatur und der Zehnt bleiben jedoch weiterhin beim Kloster
St. Luzi.748 1529 kauft die Kirchgenossenschaft den grossen Zehnt und 1624 den kleinen
Zehnt.749 Haag gehört weiterhin zum Kirchspiel Bendern. Den grossen Zehnt von Haag
kauft Ulrich Philipp von Sax-Hohensax 1551 vom Kloster St. Luzi, der 1615 mit dem
Verkauf der Freiherrschaft an Zürich übergeht. Der kleine Zehnt wird den Haagern 1642
nach ihrer Bekehrung zum reformierten Glauben von Zürich geschenkt.750

Frümsen gehört nicht zur Pfarrei Bendern, sondern zum Saxer Kirchspiel. 1439 stiftet
Ulrich VII. von Sax-Hohensax seinen Anteil am Zehnten von Frümsen der Kirche in Sax
als Jahrzeit.751 Die Hälfte dieses Zehnts befindet sich 1437 in Besitz von Ulrich Plattner,
der 1440 Vogt von Werdenberg ist.752 1609 veräussert Adriana Franziska von Sax-Ho-
hensax den Kleinzehnt von Frümsen um 280 Gulden der Pfründe Sax, nachdem sie be-
reits 1606 den kleinen Zehnt von Sax um 650 Gulden verkauft hat.753 Schon 1395 hatte
Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich einen Teil des kleinen Zehnts von Sax der
Pfarrkirche von Gams gestiftet, der 1619 dem Hans Kammerer von Sax um 1000 Gulden
verkauft wird.754

Das Gamser Kirchspiel mit der Kirche St. Michael in Gams und später einer Kapelle
bei der Burg Wildhaus umfasst auch das Obertoggenburg bis Unterwasser.755 Das Ge-
biet gehört bis zu den Verkäufen an die Toggenburger in der ersten Hälfte des 14. Jh. den
Herren von Sax-Hohensax. Bis zur Gründung einer Tochterkirche in Wildhaus 1484 un-
terstehen die Toggenburger Untertanen kirchlich jedoch weiterhin den Hohensaxern.756

744 SSRQ SG III/4 37.
745 StASG AA 2 U 25a; vgl. auch OGA Sennwald Mappe Sennwalder Pfründe, 01.11.1752; StASG

AA 2 A 12-3-26; Kreis 1923, S. 2.
746 StASG AA 2a U 36.
747 Vgl. dazu ausführlich Kuster 1995, S. 23–24.
748 PfABe U 16; Büchel 1923, S. 29–30.
749 StASG AA 2 U 24a; EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen, 11.11.1624.
750 StAZH C I, Nr. 3204; vgl. auch Kapitel 2.12.
751 SSRQ SG III/4 42.
752 Vgl. SSRQ SG III/4 40 mit Kommentar.
753 StASG AA 2a U 24; AA 2a U 25.
754 SSRQ SG III/4 16 mit Kommentar.
755 SSRQ SG III/4 59, Art. 23.
756 StiASG Urk. M2 Vv2; zur Pfarrei Gams vgl. ausführlich Gabathuler 2018, S. 124–129; vgl. auch

SSRQ SG III/4 64, Anm. 2.
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1583 lösen die Gamser mit Genehmigung der Obrigkeit den kleinen Zehnt um 300 Gul-
den aus.757

Nach der Teilung der Herrschaft Sax in drei Herrschaften gehören Sennwald, Haag,
Frümsen und Salez mit der Burg Forstegg zur Herrschaft Sax-Forstegg. Frümsen bleibt
jedoch kirchenrechtlich weiterhin bei der Pfarrei Sax, die zusammen mit der Burg Fri-
schenberg und dem Dorf Sax die Herrschaft Frischenberg bildet.758 1500 werden die
beiden Herrschaften unter den Hohensaxer wieder vereint und kommen 1615 an Zürich.
Die Herrschaft Hohensax-Gams besteht aus der Burg Hohensax mit dem Dorf Gams und
der Kirche und wird bereits 1393 an Habsburg-Österreich verkauft. Nachdem die Herr-
schaft für kurze Zeit als Pfand wieder in Besitz der Hohensaxer gelangt ist, kommt sie
1411 an die Herren von Bonstetten und wird schliesslich 1497 von Schwyz und Glarus
übernommen, wo sie bis 1798 verbleibt.759

Die Kirch- und Dorfgenossenschaften als gemeinschaftlich organisierte Körperschaf-
ten treten erst in den Quellen des 15. Jh. in Erscheinung.760 Sie versuchen, ihre Ansprü-
che auf Nutzflächen durchzusetzen, ihre Grenzen auszuhandeln und zu bestimmen, ge-
meinsame Nutzungsrechte festzulegen und nutzbare Weiden und Wälder gerichtlich zu
erstreiten. Besonders Nutzflächen in Grenzregionen, auf die verschiedene Gemeinwesen
Ansprüche erheben oder die von verschiedenen Gemeinwesen gemeinsam genutzt wer-
den, sind umstritten. 1476 streiten sich z. B. die beiden Kirchgenossenschaften Gams
und Sax um Nutzungsrechte in Schönenberg, in St. Jörgenberg sowie im Gebiet der Alp
Gadöl (Igadeel) und im Gämpelerboden, worauf nicht nur die Nutzungsgrenzen, son-
dern auch die gemeinsame Nutzung im Gebiet der Alp Igadeel festgelegt werden.761 Die
Rheinauen auf der Haager Seite werden von den Leuten von Haag und den Kirchspielen
Eschen und Bendern gemeinsam genutzt, weshalb es 1489 zu Streitigkeiten kommt.762

Einbrüche des Rheins verursachen grosse Schäden auf den Weiden und belasten beson-
ders die «Talgemeinden» Haag und Salez, die sich mit grossen Kosten durch aufwändige
Dämme schützen müssen. Daher bestimmt z. B. Salez 1661, dass alle Auen zur Verwen-
dung für Dammbauten kein Eigentum, sondern Gemeindegut sein sollen.763 Die errich-
teten Schutzbauten schieben jedoch das Wasser bloss auf die andere Seite des Rheins
und führen dort zu Schäden, was wiederum das Verhältnis zu den Nachbarn Eschen,
Bendern oder Gamprin jenseits des Rheins stark belastet.764 Mitte 18. Jh. werden die

757 StASZ HA.II.1175; OGA Gams Nr. 68.
758 SSRQ SG III/4 76; vgl. auch die Beschreibung der Grenzen zwischen der Herrschaft Frischen-

berg und Sax-Forstegg von 1494 (SSRQ SG III/4 89).
759 Vgl. ausführlich Kapitel 2.7 und 2.8.
760 Vgl. dazu auch Kapitel 2.13.2.
761 SSRQ SG III/4 69; Kessler 1989a, S. 71–76. Die Gemeinde Sax darf nur vor und nach der Alp-

fahrt das Alpgebiet zusammen mit Gams nutzen. Die im Schiedsspruch bestimmte Grenze ver-
läuft ziemlich genau in der Mitte zwischen dem von beiden Gemeinden beanspruchten Gebiet
und entspricht damit ungefähr der heutigen Gemeindegrenze; sie ist jedoch nicht identisch mit
den damaligen Grenzen zwischen den beiden Herrschaften. Zu Gams vgl. auch SSRQ SG III/4
53; SSRQ SG III/4 82.

762 GA Eschen III/9. Wuhr: Haag Salez Eschen Bendern: SSRQ SG III/4 162.
763 SSRQ SG III/4 191; zu Haag vgl. z. B. auch die Fotokopie aus dem OGA Haag, 27.02.1599.
764 SSRQ SG III/4 162 mit weiteren Quellenangaben; SSRQ SG III/4 180.
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«Berggemeinden» Sax und Frümsen verpflichtet, den «Talgemeinden» beim Bau und
Unterhalt der Wuhren zu helfen, die sich jedoch hartnäckig dagegen sträuben.765

Durch Käufe von Weiden, Wäldern und Alpen vergrössern die einzelnen Körperschaf-
ten ihre Nutzungsflächen: So gelingt es beispielsweise den Dorfgenossen von Frümsen
1486 für 100 Gulden, ihr Gemeingut durch den Kauf des Frümser Bergs erheblich zu
erweitern,766 und 1492 kaufen die Einwohner von Sennwald den Berg in Chelen von
ihrem Herrn Ulrich VIII. von Sax-Hohensax.767 Ein begehrtes Gut stellen insbesondere
die Alpen dar: 1439 erwerben zahlreiche Personen die Alpeel zu Erblehen768 oder 1442
werden die Einwohner von Sax, die alle zwischen dem Walenbach, dem Huebbach und
den Erlen wohnen, Besitzer der Alp Tafrus (Roslenalp).769 Aufgrund der beschränkten
Alpflächen im eigenen Herrschaftsgebiet werden auch in fremden Herrschaften und be-
sonders im Sarganserland Alpen und Alpanteile gekauft. Bereits 1462 erwirbt die Nach-
barschaft Haag die beiden Alpen Gafarra und Vermol im Weisstannental.770 Die Alpen
Igadeel (Gadöl) und Gämpelen mit dem Gämpelerboden muss Gams noch vor 1468 ge-
kauft haben.771 Auch die Alp Tesel mit dem Gulmen im Herrschaftsgebiet der Grafen von
Toggenburg ist seit unbekannter Zeit in Besitz der Gemeinde Gams,772 worauf Wildhaus
sowohl 1437 als auch 1495 versucht, Gams den Besitz streitig zu machen.773

Die innerdörflichen Organisationsformen bleiben vorwiegend im Dunkeln. Anders
als in Werdenberg walten Gemeindevögte als Vorgesetzte, denen in Gemeindeangele-
genheiten die Richter bzw. Gerichtsgeschworene zur Seite stehen.774 Ein Gemeindevogt
kann gleichzeitig Säckelmeister oder Richter sein, wie dies das Beispiel der Familie Ber-
ger von Salez zeigt.775 Neben den übrigen Gemeindeämtern, auf die bereits bei den Wer-
denberger Gemeinden kurz eingegangen wurde, sind speziell die Rodmeister zu nennen,
die in Sennwald mit den Wuhrmeistern beim Bau der Dämme die Aufsicht über die Ma-
terialfuhren und die Arbeitsroden besitzen.776 In Gams handelt neben dem herrschaftli-
chen Ammann vor allem der Säckelmeister im Namen der Gemeinde.777

An Gemeindeversammlungen werden durch Mehrheitsbeschlüsse die gemeinschaft-
lichen Nutzungsrechte am Gemeindegut geregelt. In der Landvogteizeit dürfen Gemein-
deversammlungen in Sax-Forstegg nicht ohne Einwilligung des Landvogts gesche-

765 SSRQ SG III/4 162, Kommentar 4; zum Wuhrwesen vgl. ausführlich Kreis 1923, S. 72–81.
766 SSRQ SG III/4 76. Die Verkaufsurkunde ist auch deshalb interessant, da alle Namen der Dorf-

genossen, Männer und Frauen, aufgezählt werden.
767 StASG AA 2a U 06.
768 SSRQ SG III/4 43.
769 SSRQ SG III/4 45.
770 SSRQ SG III/4 55.
771 SSRQ SG III/4 69, S. 13.
772 PA Hilty S 003/006.
773 StASZ Urk. 407; PA Hilty S 003/006.
774 So z. B. SSRQ SG III/4 220; SSRQ SG III/4 246; StASG AA 2a U 19; StASG AA 2a U 24;

OGA Haag 05.05.1666; StASG AA 2 A 7-3-11-1; StASG AA 2 A 7-1b-8; StASG AA 2 A 7-1b-
9; OGA Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst etc. (20.10.1687);
OGA Frümsen 02.02.1690; LLA RA 41/01/57; StASG AA 2 U 54; StASG AA 2 A 6a-2-2.

775 EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen; FA Berger 81.00.20, Einzelpersonen von Salez/Bür-
gerrecht, 10.01.1680; OGA Haag 30.05.1714.

776 SSRQ SG III/4 180.
777 So z. B. OGA Gams Nr. 73; Nr. 92; Nr. 153; StASG AA 2 A 14-13; PA Hilty S 006/024.
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hen,778 während in Gams Versammlungen ohne Wissen der Vorgesetzten und der re-
gierenden Amtleute erst 1766 nach den Unruhen um die Pfarrwahl verboten werden.779

Einzelne Gemeindebeschlüsse sind selten überliefert,780 doch enthalten die Urbare bzw.
Wegbriefe von Gams und Sax aus den Jahren 1461 und 1474, die mehrheitlich ein Ver-
zeichnis der Fahr- und Fusswege darstellen, einzelne Bestimmungen über die Nutzung
und den Unterhalt der Gemeindegüter.781 Spätere Gemeinde- oder Dorfordnungen sind
nur von der Gemeinde Sax überliefert,782 von den einzelnen Gemeinden existieren je-
doch verschiedene Nutzungsordnungen: So stellt Frümsen 1660 eine Ordnung zur All-
mend Schlipf nach deren Teilung auf,783 1714 eine Alpordnung der Alpilen784 und 1784
eine Nutzungsordnung über den Auftrieb von Vieh auf die Alpen und die Allmend, den
Holzbann und die Holznutzung am Frümserberg.785 Von Sennwald bzw. von Sax finden
sich Holzordnungen aus den Jahren 1590, 1779 und 1783,786 von Haag eine Ordnung
über die gekaufte Au Schara von 1627 oder über den Weidegang in den Rheinauen von
1691,787 von Salez eine Ordnung über die Besetzung der Chorstühle von 1741788 oder
von Sennwald ein Ordnung über das Wuhren von 1648/49 oder über die Verteilung der
Auen von 1790.789

Hintersassen in Sax-Forstegg sind sowohl abstimmungs- als auch nutzungsberech-
tigt und müssen die gleichen Pflichten übernehmen wie die Einheimischen.790 Der Ein-
zug in die Gemeinde Sax bedarf der Zustimmung des Herren und der Gemeinde. Neuzu-
züger müssen dafür 1528 14 Pfund zahlen, wobei die Hälfte einem Herrn zufällt. Nach
dem Vertrag von 1562 ist die Gemeinde Sax jedoch verpflichtet, einen jeden Neuzuzüger
für 20 Pfund aufzunehmen, welcher der herschafft gefellig und annemlich syge; die Auf-
nahmegebühren werden weiterhin geteilt.791 Da die Gemeinden divergierende Rechte
über die Aufnahme von Personen besitzen, ist der Wohnsitzwechsel innerhalb der Land-
vogtei Sax-Forstegg nicht erlaubt.792 Die Gemeinde Gams kann gegen eine Einkaufs-
gebühr Hintersassen aufnehmen, jedoch nicht gegen den Willen der Obrigkeit, welche
sogar bei einer Ablehnung durch die Gemeinde die Aufnahme erzwingen kann. Hinter-

778 SSRQ SG III/4 135; SSRQ SG III/4 202; StASG AA 2 A 3-13-8; OGA Sax 30.05.1789; EKGA
Sennwald 600.

779 SSRQ SG III/4 240.
780 So z. B. von Gams: StASZ HA.IV.405, o. Nr. (02.07.1783); LAGL AG III.25, Bündel 102 (Schrif-

ten über das berichtigte Trattgeschäft in Gams), 02.12.1793, 03.08.1794.
781 Original: OGA Gams, Nr. 69 (unter falschem Datum 1586); Druck: Senn, Gangbrief; StASG

AA 2a U 04.
782 Druck: Aebi 1974, S. 160, vgl. auch Kommentar 1 in SSRQ SG III/4 240.
783 StASG AA 2a U 39.
784 (PA Hilty) Privatarchiv weisse Mappe (in Schachtel), 25.04.1714.
785 SSRQ SG III/4 249.
786 SSRQ SG III/4 246; StASG AA 2a U 19; OGA Sax 26.02.1783; zur Waldbewirtschaftung vgl.

auch Berger/Reich 2004, S. 40–47.
787 EKGA Salez 32.01.05, Herstellungswirtschaft/Landwirtschaft; SSRQ SG III/4 202.
788 SSRQ SG III/4 223.
789 SSRQ SG III/4 180; OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 24.11.1790.
790 SSRQ SG III/4 109, Art. 1.
791 Vgl. dazu das Regest zu den Saxer Hintersassen in Kommentar 2 (SSRQ SG III/4 109;

SSRQ SG III/4 135; Literatur: Kreis 1923, S. 40–43).
792 StASG AA 2a U 33.
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sassen dürfen jedoch die Gemeindegüter nur mit dem Einverständnis der Gemeinde
Gams nutzen.793

Für den Unterhalt der Strassen sind die Gemeinden zuständig, wofür ihnen das hal-
be Weggeld zufällt. In der Landvogteien Werdenberg und Sax-Forstegg besitzen Salez
und Sennwald als einzige Gemeinden das Recht, Kaufmannsgüter, die vom Bodensee
herkommend in Oberriet, Salez oder Sennwald umgeladen werden, in sogenannten Ro-
den zu übernehmen und direkt bis nach Trübbach zu führen. Dieses Recht wird den
beiden Gemeinden 1785 streitig gemacht, als Speditor Lüchinger aus Oberriet erfolglos
versucht, den Transit der Waren in das Sarganserland ohne Umladepflicht in den Sus-
ten von Salez oder Sennwald durchzusetzen.794 Zölle in Sax-Forstegg werden vor allem
beim Verkauf von Tieren an den Wochen- und Jahrmärkten erhoben. Die Dorfzölle von
verkauftem Vieh werden in Sax und Sennwald jährlich, in den übrigen Gemeinden nur
alle zwei Jahre vom ältesten Richter einer Gemeinde eingezogen, da die Zolleinnahmen
zu tief sind.795

793 SSRQ SG III/4 133; OGA Gams Nr. 163.
794 Kreis 1923, S. 102–107; Kuster 1991, S. 53; Schindler 1986, S. 309; SSRQ SG III/4 183, Kom-

mentar 3.
795 Zum Zoll und Weggeld vgl. SSRQ SG III/4 232.
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2.14 Stammbäume

Graphik 1: Stammbaum der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg

Graphik 2: Stammbaum der Grafen von Montfort-Tettnang(-Werdenberg)
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Graphik 3: Stammbaum der Freiherren von Sax und von Sax-Hohensax
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Graphik 4: Stammbaum der Freiherren von Sax-Hohensax
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3 Verzeichnisse

3.1 Ungedruckte Quellen

3.1.1 Adelsarchive
Churburg (Gemeinde Schluderns, Südtirol)
– Urkunden: Urk. 26.02.1360

Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen
– Urkunden: OA 22 III 6; OA 22 III 10; OA 22 III 11; OB 5 Fasz. 1

3.1.2 Bibliotheken
Stiftsbibliothek Einsiedeln (StiBi Einsiedeln)
– Bücher: Codex 29

Stiftsbibliothek St. Gallen (StiBi SG)
– Bücher: Cod. 659

Zentralbibliothek Zürich (ZBZ)
– Handschriften: AWZ 516; Ms H 227; Ms Z VI 670

3.1.3 Bischöfliche Archive
Bischöfliches Archiv Chur (BAC)
– Urkunden: 011–019
– Papierurkunden: 032.07
– Akten: 211.03; 531.01–531.04; 773.24; 773.32; 861.07
– Bücher: 021–023; 532.01.01; 751.02

Bischöfliches Archiv St. Gallen (BASG)
– Urkunden: Sax 1; Gams 1 – Gams 4

3.1.4 Gemeindearchive (GA) und politische Gemeindearchive (PGA)
Gemeindearchiv Eschen (GA Eschen)
– Urkunden und Akten: III/9; III/13; III/19; III/20; 1/100; 2/100; 2/108; 2/148

Gemeindearchiv Gamprin (GA Gamprin)
– Urkunden: U 4; U 10

Gemeindearchiv Ruggell (GA Ruggell)
– Urkunden und Akten: U 25; 14.05.1776; 18.02.1790

Gemeindearchiv Schaan (GA Schaan)
– Urkunden und Akten: U1–U26a; U142

Gemeindearchiv Triesen (GA Triesen)
– Urkunden: U 14 – U 56
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Politisches Gemeindearchiv Buchs (PGA Buchs)
– Urkunden und Akten: U 01 – U 27; U 01 A-1 – U 25 A-1
– Bücher: B 11.21; B 91.02.02.01

Politisches Gemeindearchiv Grabs (PGA Grabs)
– Urkunden und Akten: U1; U2
– Bücher: B 91.4.2.2

Politisches Gemeindearchiv Sevelen (PGA Sevelen)
– Urkunden und Akten: Nr. 1 – Nr. 19; A1 – A7; B01 – B11; C00 – C22; Archiv Ulrich Friedrich

Hagmann, Orange Mappe; Archiv Ulrich Friedrich Hagmann, Oranger Ordner 1

3.1.5 Evangelische und katholische Kirchgemeinde- und Pfarrarchive (KKGA, EK-
GA)

Evangelisches Kirchgemeindearchiv Grabs (EKGA Grabs)
– Bücher: K 4.1 – K 4.3; K 7.1; K 47.1; P 1.1.1 – P 1.1.2; P 3.1 – P 3.3

Evangelisches Kirchgemeindearchiv Sax-Frümsen (EKGA Sax-Frümsen, jetzt Teil vom EKGA Senn-
wald)
– Akten: 29.3 (1565–1964, Couvert)
– Bücher: 29.3 (A – K, Bevölkerungsrodel, Familienregister); 29.3 (1759, 1786, Gemeinderodel);

29.4 (1717, 1720, Bürgerregister); 29.5 (1639, 1723, 1758, 1770, Familienregister, Taufrodel)

Evangelisches Kirchgemeindearchiv Sennwald (EKGA Sennwald)
– Bücher: 020.04.02 (1723, Leibeigenenbuch); 600 (1794, Flächenverteilungsverzeichnis, Acker-

buch); 960.02 (1666, 1763, Urbare); 970.02 (1589, 1773, Tauf- und Totenbücher)

Evangelisches Kirchgemeindearchiv Sevelen (EKGA Sevelen)
– Bücher: B 28.51 (1637–1733, 1637–1738, 1707–1733, 1728–1806, 1738–1806, Tauf-, Ehe- und

Totenregister); B 28.52 (1772–1889, 1774–1833, 1778–1882, Familienregister)

Katholisches Kirchgemeindearchiv Gams (KKGA Gams)
– Urkunden und Akten: Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle

Gams»
– Pläne: Schrank 10

Pfarrarchiv Bendern (PfABe)
– Urkunden: U 16; U 18; U 21; U 24
– Akten: A 27/2; A 27/6a–b; A 27/7; A 29/1

3.1.6 Klosterarchive
Stiftsarchiv Pfäfers im Stiftsarchiv St. Gallen (StiAPf)
– Urkunden und Akten: Urk. 0840.07.24 – Urk. 1802.04.27
– Akten: I. 16; III. (27). 23.a; V. 17. a.; V. 19. b.; V. 22. c.; V. 36. b.; V. 40. a.; V. 40. i.
– Bücher: Cod. Fab. 1 – Cod. Fab. 2; Cod. Fab. 129
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Stiftsarchiv St. Gallen (StiASG)
– Urkunden: Urk. CC2; Urk. QQ2; Urk. M2 Vv1 – Urk. M2 Vv2
– Akten: Rubr. 13; Rubr. 85; Rubr. 121

3.1.7 Museen
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Historisches Archiv)
– Urkunden: Urk. 15.03.1210

3.1.8 Ortsgemeindearchive (OGA)
Ortsgemeindearchiv Buchs (OGA Buchs)
– Urkunden und Akten: U 01 – U 12
– Bücher: B 00.51 – B 00.52; B 99.1

Ortsgemeindearchiv Frümsen (OGA Frümsen)
– Urkunden und Akten: Urk 01.06.1628 (Banksafe); Urk 01.09.1684 (Banksafe); Urk 02.02.1690

(Banksafe); Mappe III Valtüscher Briefe

Ortsgemeindearchiv Gams (OGA Gams)
– Urkunden und Akten: Nr. 1 – Nr. 217 (1468–1798)

Ortsgemeindearchiv Grabs (OGA Grabs; Burgerarchiv)
– Urkunden und Akten (OGA Grabs): O 1456-1 – O 1797-4; U1 – U5; O 0001 – O 0004; Grup-

pe VI./A/01 – Gruppe VI./A/28 (Stürerkorporation)
– Bücher (OGA Grabs): Gruppe I./1 – Gruppe II./1 (Stürerkorporation)
– Urkunden und Akten (Burgerarchiv): U 1419-1 – U 1797-1; U 0001 – U 0022

Ortsgemeindearchiv Haag (OGA Haag)
– Urkunden und Akten: Schachtel (25.07.1618, 23.06.1620, 09.02.1765, 15.04.1773)1

Ortsgemeindearchiv Mels (OGA Mels)
– Urkunden und Akten: Nr. 78; Nr. 247b

Ortsgemeindearchiv Sargans (OGA Sargans)
– Papierurkunde: Mappe III, Nr. 338

Ortsgemeindearchiv Sax (OGA Sax)
– Urkunden und Akten: Kiste (1423–1798)
– Bücher: Alpbuch der Alp Scheibs (1780–1836); Bürgerregister I–II (1727–1918, 1860–1961)

Ortsgemeindearchiv Sennwald (OGA Sennwald)
– Urkunden und Akten: Mappe Alpen und Auen; Mappe Hof Gardus; Mappe Nachbarn; Mappe

Nachbarn, Mappe Altstätten; Mappe Nachbarn, Mappe Bangs; Mappe Nachbarn, Mappe Rug-
gell; Mappe Sennwalder Pfründe; Mappe Verschiedene Dokumente; Mappe Verschiedene Doku-
mente: Wasser, Strassen, Grenzen, Wald, usw.; Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Sticke-
rei, Forst, etc.; Schachtel 61.05.02, Mappe 1772–1859

– Bücher: 61.05.02; Bürgerregister (1762–1955)

Ortsgemeindearchiv Sevelen (OGA Sevelen)
– Urkunden und Akten: U 0001 – U 1798
– Bücher: B 00.34; B 04.11; B 10.01; B 14.11; B 90.01; B 99.01; B 99.22 – B 99.23

1 Im Archiv sind nur noch vier Dokumente vorhanden. Von den verschollenen Urkunden und
Akten (1462–1770) sind Fotokopien im Besitz von Michael Berger, Salez (besucht 6. Juni 2014).
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Ortsgemeindearchiv Weisstannen (OGA Weisstannen)
– Urkunden: gelber Ordner, 08.03.1462 (im mittleren Schrank)

Ortsgemeindearchiv Wildhaus (OGA Wildhaus)
– Urkunden und Akten: 20.09.1488; 21.11.1503; 21.11.1503; 12.06.1596

3.1.9 Privat-, Kultur- und Familienarchive (PA, KA und FA)
Familienarchiv Berger (FA Berger)
– Urkunden und Akten: 81.00.; 82.00.; 86.00.; 89.00.

Kulturarchiv Werdenberg (KA Werdenberg im OA Grabs)
– Urkunden und Akten: Nr. 1 – Nr. 11
– Bücher: Nr. 5; Nr. 12a; Nr. 42 – Nr. 43; Nr. 62; Nr. 70

Privatarchiv Adolf Schäpper (PA Adolf Schäpper, Frümsen)
– Urkunden: Urk 15.05.1439; Urk 20.12.1492

Privatarchiv Good (PA Good, deponiert im Staatsarchiv Luzern)
– Urkunden und Akten: 1993/1/106/1, Dossier Alpen Lasa, Stich etc; 1993/1/106/10, Dossier Alp

Scheibs; 1993/1/106/12, Dossier Alp Siez I; Schachtel Städtchen Sargans

Privatarchiv Hilty (PA Hilty, verzeichnet im StASG)
– Urkunden und Akten: S 006/001 – S 006/143

Privatarchiv Hilty (PA Hilty Privatarchiv)
– Urkunden und Akten: Mappe Grabs; Mappe Grafschaft Werdenberg, Älteres; Mappe Sevelen;

Mappe Werdenberg; schwarze Mappe; weisse Mappe
– Bücher: Kopial- und Formularbuch von Christian Litscher; Kopialbuch (18. Jh.); Kopialbuch Jo-

hannes Beusch

Privatarchiv Litscher (PA Litscher, Werner Hagmann, Sevelen)
– Urkunden und Akten: I (1701 – 1799); PA Litscher II (1653 – 1900); PA Litscher Mappe

Privatarchiv Ueli Eggenberger (PA Ueli Eggenberger)
– Urkunden: Urk 20.02.1467; Urk 22.02.1535; Urk 10.04.1536

Privatarchiv Willi Fuchs (PA Willi Fuchs, Frümsen)
– Akten: Akte 19.08.1618; Akte 10.07.1695; Akte 23.11.1768

3.1.10 Schularchive
Archiv Schulen Sennwald (Primarschulgemeinde Salez)
– Urkunden und Akten: PSAA 10.03.91 (1719–2004)

3.1.11 Staatsarchive/Landesarchive
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
– Urkunden: KU Raitenhaslach Nr. 116 (A); Urk. Montfort 100; 152; 204

Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA Karlsruhe)
– Urkunden: 4 Nr. 1339

Landesarchiv Appenzell Innerroden (LAAI)
– Akten und Urkunden: A.I:06; A.1:14; A.II:01; A.III.12; A.III:40; A.III:49; A.IX:020; A.IX:096;

A.IX:102; A.XIV:08; B.I:02–B:03; B.I:05; B.I:76; B.I:71; B.VI:04
– Papierurkunden und Akten: B.I:02; B:03; B.I:05; B.I:71; B.I:76; B.VI:04
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Landesarchiv Glarus (LAGL)
– Akten und Urkunden: AG III.20, Kiste 3; AG III.2401 – AG III.2469; AG III.25; AE.J; AK.A:1
– Bücher: AAA 1/1 – AAA 1/172; AG III.2401; AG III.41; AG Altes Landbuch

Liechtensteinisches Landesarchiv (LLA)
– Akten und Urkunden: RA 01/09; RA 06/06; RA 06/09; RA 10/02; RA 15/04; RA 26/07; RA 30/01;

RA 31/01; RA 34/04; RA 35/088; RA 41/01 – RA 41/09; RA 42/02; RA 66/02 – RA 66/03; RA 67/01;
RA 68/05; RA 73/08; RA 76/056; Schä U 119; Schä U 123a und b; U 014; U 022; U 052; U 072;
U 099

– Pläne und Karten: SgAV 01/N/028/387

Staatsarchiv Aargau (StAAG)
– Akten und Urkunden: Grafschaft Baden, U 22; AA/2407a; AA/2859

Staatsarchiv Bern (StABE)
– Akten und Urkunden: DQ 1167

Staatsarchiv Graubünden (StAGR)
– Akten und Urkunden: A I/01, Nr. 001 – Nr. 408; A I/05, Nr. 001 – Nr. 157; A I/18f, Nr. 11; A II LA 1
– Bücher: D V/04a, Nr. 131; D VII B 284

Staatsarchiv Luzern (StALU)
– Akten und Urkunden: AKT A1 F1 Sch 389 – AKT A1 F1 398; PA 211/377; URK 80/1419; URK

110/1682; URK 206/ – URK 210/; URK 248/3978; URK 290a–b; URK 401/7389

Staatsarchiv Nidwalden (StANW)
– Akten und Urkunden: C 1025/6; C 1025/8

Österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv (AT-OeStA/HHStA)
– Urkunden: UR AUR
– Bücher: AUR HS R 57; RK Reichsregister E

Staatsarchiv Schwyz (StASZ)
– Akten und Urkunden: HA.II.; HA.IV.402; HA.IV.404 – HA IV.405; HA.IV.470
– Bücher: HA.III.5 – HA.III.2852

Staatsarchiv St. Gallen (StASG)
– Urkunden: AA 2 U 01 – AA 2 U 58; AA 2a U 01 – AA 2 U 40; AA 3 U 01 – 3 U 22; AA 3a U 01 –

3a U 39; CK 06/1
– Akten: AA 1 A 2; AA 2 A 1 – AA 2 A 16; AA 3 A 1 – AA 3 A 14; AA 4 A 6-1b; AA 5 A 1a-1; AA 8

A 1a; CK 06/2 – CK 06/3; CK 10/3; HA R.1-0
– Bücher: AA 2 B 1a – B 127; AA 3 B 01 – 09; AA 5 B 5; CK 10/1; KA R.184 B 2.4

Staatsarchiv Thurgau (StATG)
– Akten : 7’00’47

Staatsarchiv Zürich (StAZH)
– Urkunden: C I; C III; C IV 7.3
– Akten: A 247.8; A 306; A 343; A 346.1 – A 346.6; E I 10.5
– Bücher: B I 239; B I 242; B I 256; B I 273; B I 354 – B I 355; B II 273; B III 65; E II 211a; E II 700.167

– E II 700.168; F II a 383 b; F III 30

Vorarlberger Landesarchiv (VLA)
– Akten und Urkunden: GA Altentstadt, 6720; Vogteiamt Feldkirch, 3434, 3517; Vogteiamt Bludenz,

Akten 002/0012/1-4; Vogteiamt Bregenz 777; StadtA Bludenz 10009; Urkunde 1611, Urkunde
1624

2 Als PDF im Archivverzeichnis.
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3.1.12 Stadtarchive (StadtA)
Stadtarchiv Altstätten (StadtA Altstätten)
– Urkunden: XA-Urkunden

Stadtarchiv Feldkirch (StadtA Feldkirch)
– Urkunden: Urk. 76; Urk. 77; Urk. 87; Urk. 90; Urk. 99; Urk. 295; Urk. 668; Urk. 990; Urk. 992

3.2 Gedruckte Quellen
Die Rechtsquellenstiftung kooperiert mit der Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG) der
Schweizerischen Nationalbibliothek zur Erfassung der Literatur der SSRQ und zur gegenseitigen
Verlinkung. Die Literatur des Werdenberger Projekts ist mit der BSG verknüpft und die hier fol-
genden Literaturangaben inkl. Formatierungen stammen direkt aus der Datenbank der BSG. Im
Katalogisat der BSG finden sich weiterführende Informationen, z. B. Volltext-Digitalisate und wei-
tere Online-Angebote. Die Literatur in dieser Editionseinheit wird mit Kurztitel zitiert.

Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte – in den Jahren 1521–1532 im An-
schluss an die gleichzeitigen eidgenössischen Abschiede, bearb. von Johannes Strickler, Zü-
rich 1989 (Strickler).

Aktenstücke zur Geschichte des Schwabenkrieges nebst einer Freiburger Chronik über die Ereig-
nisse von 1499, bearb. von Albert Büchi, Basel 1901 (Büchi, Aktenstücke).

Appenzeller Urkundenbuch, bearb. von Traugott Schiess, Trogen 1913–1934 (UB Appenzell).
Beiträge zur Chronik der Bezirke Werdenberg und Sargans, bearb. von Ulrich Reich-Langhans,

Buchs 1988 (Reich-Langhans, Chronik).
Buchser Urbar 1484, bearb. von Jakob Eggenberger, Hans Stricker et al., Buchs 1984 (Eggenber-

ger/Stricker/Vincenz, Buchser Urbar).
Bündner Urkundenbuch, 8. Bde., bearb. von Elisabeth Meyer-Marthaler, Lothar Deplazes et al.,

Chur 1955–2019 (BUB).
Chartularium Sangallense, bearb. von Otto P. Clavadetscher und Stefan Sonderegger, St. Gallen/

Gossau 1983– (ChSG).
Chronika der Veste und Herrschaft Wartau, bearb. von Nikolaus Senn, Buchs 1883 (Senn, Wartau).
Codex diplomaticus ad historiam Raeticam – Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens

und der Republik Graubünden, bearb. von Conradin von Mohr und Theodor von Mohr, Chur
1848–1865 (Mohr CD).

Codex Diplomaticus Salemitanus – Urkundenbuch der Cisterzienserabtei Salem, bearb. von Fried-
rich von Weech, Karlsruhe 1883–1895 (v. Weech, CD Salemitanus).

Das Jarzitbuoch – der Kilchen vnd pfruond zu buchss – 1540, bearb. von Nikolaus Senn, Chur 1873
(Senn, Jahrzeitbuch).

Das Lütisburger Copialbuch in Stuttgart, bearb. von Hermann Wartmann, in: Mitteilungen zur va-
terländischen Geschichte, 25, 1894, S. 103–178 (Wartmann, Lütisburger Kopialbuch).

Das Urbar der Gemeinde Grabs 1463, bearb. von David Vetsch, Buchs 1963 (Vetsch, Urbar).
Das Urbar der Gemeinde Grabs 1691, bearb. von Hans Stricker, Buchs 1991 (Stricker, Urbar).
Das Werdenberger Urbar von 1543 – Edition mit Bemerkungen zur Überlieferungs- und Benutzungs-

geschichte der Werdenberger Urbare, bearb. von Marcel Schwendener, Zürich 2000 (Schwen-
dener, Urbar).

Der Gangbrief und das Erbrecht der Herrschaft Hohensax und Gams, bearb. von Nikolaus Senn,
Buchs 1884 (Senn, Gangbrief).

Die ältesten Seckelamtsbücher der Stadt St. Gallen – aus den Jahren 1405–1408, mit Ergänzungen,
bearb. von Traugott Schiess, in: Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, 5=35, 1919, S. 2–
267 (Schiess, Seckelamtsbücher).
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Die Chronik des Klosters Petershausen = [Casus monasterii Petrishusensis], bearb. von Otto Feger,
Sigmaringen 1978 (Feger, Chronik).

Die Chronik des Ulrich Tränkle von Feldkirch, bearb. von Gerhard Winkler, in: Geschichtsschrei-
bung in Vorarlberg, hrsg. vom Vorarlberger Landesmuseum, Ausstellungskatalog des Vorarl-
berger Landesmuseums, 49, Bregenz 1973, S. 11–48 (Winkler 1973).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1245 bis 1420, bearb. von Anton Philipp
von Segesser, Lucern 1874 (EA, Bd. 1).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1421 bis 1477, bearb. von Anton Philipp
von Segesser, Lucern 1863 (EA, Bd. 2).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1478 bis 1499, bearb. von Anton Philipp
von Segesser, Zürich 1858 (EA, Bd. 3/1).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1500 bis 1520, bearb. von Anton Philipp
von Segesser, Lucern 1869 (EA, Bd. 3/2).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1529 bis 1532, bearb. von Johannes Strick-
ler, Zürich 1876 (EA, Bd. 4/1b).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1541 bis 1548, bearb. von Karl von De-
schwanden, Lucern 1882 (EA, Bd. 4/1d).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1618 bis 1648, bearb. von Jakob Vogel,
Basel 1875–1877 (EA, Bd. 5/2).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1649 bis 1680, bearb. von Johann Adam
Pupikofer, Frauenfeld 1867 (EA, Bd. 6/1).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1712 bis 1743, bearb. von Daniel Albert
Fechter, Basel 1860 (EA, Bd. 7/1).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1744 bis 1777, bearb. von Daniel Albert
Fechter, Basel 1867 (EA, Bd. 7/2).

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1778 bis 1798, bearb. von Gerold Ludwig
Meyer von Knonau, Zürich 1856 (EA, Bd. 8).

Die Klingenberger Chronik, wie sie Schodeler, Tschudi, Stumpf, Guilliman und andere benützten,
nach der von Tschudi besessenen und vier anderen Handschriften zum erstenmal ganz, und
mit Parallelen aus gleichzeitig ungedruckten Chroniken, bearb. von Josef Anton Henne, Gotha
1861 (Henne, Klingenberger Chronik).

Die Regesten der Benedictiner-Abtei Pfävers und der Landschaft Sargans, bearb. von Carl Wegelin,
Chur 1850 (Wegelin, Regesten).

Dis ist das Urbar der Kilchgenosen und Nachgepurschafft des Kilchspels zu Buchs, A. 1484, bearb.
von Nikolaus Senn, Buchs 1882 (Senn, Urbar).

Geschichte des Hauses Habsburg, bearb. von Eduard von Lichnowsky, Wien 1836–1844 (Lichnow-
sky, Regesten).

Hoch-[Malefiz] Gerichts-Form der Graffschafft werdenberg, bearb. von Nikolaus Senn, Buchs 1874
(Senn, Gerichts-Form).

Jecklin, Fritz: Aus der älteren Geschichte der Herrschaft Haldenstein und ihrer Inhaber bis auf die
Zeit Heinrich Ammans von Grüningen, in: Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesell-
schaft von Graubünden, 1917, S. 1–84 (Jecklin, Griffenseer Kopialbuch).

Kirchengeschichtliche Urkunden aus der Ostschweiz, bearb. von Nikolaus Senn, Chur 1872 (Senn,
Kirchengeschichtliche Urkunden).

Landsbrauch der zürcherischen Freiherrschaft Sax-Forsteck 1627, bearb. von Hans Georg Aebi,
Zürich 1974 (Aebi 1974).

Liechtensteinisches Urkundenbuch, bearb. von Georg Malin und Franz Perret, Vaduz 1942 (LUB).
Memorabilia Tigurina, oder Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich, berichtiget, ver-

mehret und bis auf itzt fortgesetzet, bearb. von Anton Werdmüller, Zürich 1780–1790 (Werdmül-
ler, Memorabilia).
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Quellen zur Geschichte der Grafen von Fürstenberg vom Jahre 1300–1399, bearb. von Sigmund von
Riezler, Tübingen 1877 (FUB, Bd. 2).

Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Abt. 1. Urkunden, Bd. 3/1:
Von Anfang 1333 bis Ende 1353, bearb. von Elisabeth Schudel, Bruno Meyer et al., Aarau 1964
(QW I, Bd. 3/1).

Regesta chronologico-diplomatica Friderici III romanorum imperatoris (regis IV.), bearb. von Jo-
seph Chmel, Wien 1859 (Chmel, Regesta).

Regesten zur Geschichte der Herren von Schellenberg, bearb. von Johannes Baptist Büchel, in:
Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 1, 1901, S. 177–268, 3,
1903, S. 99–164, 4, 1904, S. 169–224, 5, 1905, S. 87–148, 6, 1906, S. 69–152 (Büchel, Regesten).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, VII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus,
Bd. 1: Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen, bearb. von Fritz Stucki, Aarau 1983
(SSRQ GL 1.1).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gal-
len, Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte, Bd. 1: Landschaft Gaster mit Weesen, bearb.
von Ferdinand Elsener, Aarau 1951 (SSRQ SG III/1).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gal-
len, Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte, Bd. 2: Die Rechtsquellen des Sarganserlan-
des, bearb. von Sibylle Malamud und Pascale Sutter, Basel 2013 (SSRQ SG III/2).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gal-
len, Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte, Bd. 3: Die allgemeinen Rechtsquellen des
Rheintals, bearb. von Werner Kuster, Basel 2018 (SSRQ SG III/3).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Grau-
bünden, B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden, Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund, Bd. 2:
Landesherrschaft und Bundesrecht, bearb. von Elisabeth Meyer-Marthaler und Martin Salz-
mann, Basel 2008 (SSRQ GR B II/2).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Grau-
bünden, B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden, Dritter Teil: Der Obere Bund, Bd. 1: Die Ge-
richtsgemeinden der Surselva, bearb. von Adrian Collenberg, Basel 2012 (SSRQ GR B III/1).

Schweizerisches Urkundenregister, bearb. von Basilius Hidber, Bern 1863–1877 (Hidber, Urkun-
denregister).

Senn, Nikolaus: Werdenberger Chronik – ein Beitrag zur Geschichte der Kantone St. Gallen und
Glarus, Chur 1860 (Senn, Chronik).

Thomann, Caspar: Beschreibung der Frey-Herschafft Sax – von Ihrer Beschaffenheit und Situation
– item Policey und Kirchenordnung, bearb. von Nikolaus Senn, St. Gallen 1863 (Senn, Frey-Her-
schafft Sax).

Thurgauisches Urkundenbuch, bearb. von Ernst Leisi und Friedrich Schaltegger, Frauenfeld 1917–
1967 (UBTG).

Tschudi, Aegidius: Chronicon Helveticum, bearb. von Bernhard Stettler, Peter Stadler et al., Basel
1968–2001 (Tschudi, Chronicon).

Urkunden aus Uri, bearb. von Anton Denier, in: Der Geschichtsfreund, 41, 1886, S. 1–128, 42, 1887,
S. 1–96, 43, 1888, S. 1–126, 44, 1889, S. 93–213 (Denier, Urkunden).

Urkunden der Alpkorporation Oberschan – bis zum Jahr 1821, bearb. von Martin Graber, Trübbach
1998 (Graber, Urkunden).

Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften und der Grafen von Montfort – mit topographisch-
historischen Erläuterungen, bearb. von Joseph Bergmann, in: Archiv für Kunde österreichischer
Geschichts-Quellen, H. 3, 1849, S. 40–160 (Bergmann, Urkunden).

Urkunden über Alpen und Wälder von Mels: 1444–1784, bearb. von Paul Gubser, Typoskript (Gub-
ser, Mels).

Urkunden zu Joh. Caspar Zellwegers Geschichte des appenzellischen Volkes, bearb. von Johann
Caspar Zellweger, Trogen 1831–1838 (Zellweger, Urkunden).
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Urkunden zur Schweizer Geschichte aus Oesterreichischen Archiven, bearb. von Rudolf Thommen,
Basel 1899–1935 (Thommen, Urkunden).

Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, bearb. von Albert Bruckner, Placid Bütler et al., Zürich/St. Gallen
1863–1971 (UBSG).

Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen (Gaster, Sargans, Werdenberg), bearb.
von Franz Perret, Rorschach 1951–1982 (UBSSG).

Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich, bearb. von Urs Amacher, Dieter Brupba-
cher et al., Zürich 1987–2007 (URStAZH).

Urkundensammlung der Gemeinde Wartau, bearb. von Martin Graber, Typoskript 2011 (Graber,
Wartau).

Valentin Tschudi’s Chronik der Reformationsjahre 1521–1533, bearb. von Johannes Strickler, in:
Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus, 24, 1888, S. 1–258 (Strickler, Reforma-
tionsjahre).

Vanotti, Johann Nepomuk von: Geschichte der Grafen von Montfort und von Werdenberg – ein
Beitrag zur Geschichte Schwabens, Graubündtens, der Schweiz und des Voralbergs, Constanz
1845 (Vanotti, Regesten).
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Baumeler, Ernst: Die Herren von Bonstetten – Geschichte eines Zürcher Hochadelsgeschlechts im
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3.4 Abkürzungen

a, ao, ao anno
a. S. Alter Stil (julianischer Kalender)
A Archiv
Abt. Abteilung
AG Aargau
AI Appenzell Innerrhoden
Anm. Anmerkung
AR Appenzell Ausserrhoden
Art. Artikel
bearb. bearbeitet
bz batzen (Münze)
bzw. beziehungsweise
BA Bischöfliches Archiv
BAC Bischöfliches Archiv Chur
Bd., Bde. Band, Bände
BE Bern
Bem. Bemerkung
BUB Bündner Urkundenbuch
c, c centum
ca. circa
cist. cista, Kiste
ChSG Chartularium Sangallense
Cod. Codex
₰ Denar / Pfennig (Währung)
Dr. Doktor
et al. et alii, et aliae, et alia (und andere)
etc. et cetera
evtl. eventuell
EA Eidgenössische Abschiede
EKGA Evangelisches Kirchgemeindearchiv
 Florin / Gulden (Währung)
fol. Folio
Fasz. Faszikel
 gulden (Währung)
GA Gemeindearchiv
GL Glarus
GLA Generallandesarchiv
GR Graubünden
ħ haller (Währung)
hg. herausgegeben
HBLS Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz
HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv
HLS Historisches Lexikon der Schweiz
i. d. R. in der Regel
Jh. Jahrhundert, Jahrhunderts
kr., krz., kz. kreuzer (Münze)
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KA Kircharchiv
KKGA Katholisches Kirchgemeindearchiv
lat. lateinisch
 libra, Pfund (Währung)
℔ libra, Pfund (Gewicht)
lic. phil. licentiatus philosophiae
LA Landesarchiv
L. S. loco sigilli, Ort des Siegels
LLA Liechtensteinisches Landesarchiv
LU Luzern
LUB Liechtensteinisches Urkundenbuch
m., m millesimo
n., no, no., no., nr., nro, nummer, numero
num., nuo
NN nomen, non nominat, non nescio, Ersatzbuchstaben

für einen unbekannten Namen
NB Nebenbei bemerkt bzw. Nota bene
Nr. Nummer
NW Nidwalden
o. ohne
o. D. ohne Datum
o. J. ohne Jahr
o. Nr. ohne Nummer
o. O. ohne Ort
o. S. ohne Seite
o. T. ohne Tag
OGA Ortsgemeindearchiv
OW Obwalden
PGA Archiv der politischen Gemeinde
r recto
RI Regesta Imperii
s. siehe
s h salvo honore, mit Verlaub zu sagen
s v salva venia, mit Verlaub zu sagen
s., st., st., St., St sankt, Sankt
 Schilling (Währung)
S. Seite
SG St. Gallen
Sp. Spalte
SSRQ Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen
St. Sankt
StA Staatsarchiv
StadtA Stadtarchiv
StiA Stiftsarchiv
StiAPf Stiftsarchiv Pfäfers
StiBi Stiftsbibliothek
SZ Schwyz
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TG Thurgau
TLA Tiroler Landesarchiv Innsbruck
u. a. unter anderem, und andere
UB Urkundenbuch
UBSG Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen
UBSSG Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen
UR Uri
Urk., URK Urkunde
v verso
vgl. vergleiche
VLA Vorarlberger Landesarchiv
x, xr, xr kreuzer (Münze)
zit. zitiert
ZG Zug
ZH Zürich
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3.5 Liste der Landvögte

3.5.1 Liste der Glarner Landvögte von Werdenberg-Wartau1

1517–1520 Jakob Stäger
1520–1523 Ludwig Tschudi*
1523–1526 Dionys Bussi*
1526–1529 Jost Tschudi
1529–1532 Jakob Knobel
1532 Jakob Meyer2

1533–1536 Paulus Schuler
1536–1539 Hans Leuzinger
1539–1542 Hans Brunner
1542–1545 Jakob Landolt
1545–1548 Heinrich Jenny
1548–1551 Hans Heiz*
1551–1554 Michael Störi
1554–1557 Jakob Stüssi
1557–1560 Joachim Müller
1560–1563 Gebhard Heiz
1563–1566 Jakob Schuler
1566–1568 Jos Kubli3
1569 Jan.–Mai Fridolin Kubli4
1569–1572 Gebhard Heiz (2. Mal)
1572–1575 Gabriel Streuli
1575–1578 Kaspar Strebi
1578–1581 Wolfgang Blumer
1581–1584 Johann Christoph Elmer
1584–1587 Rudolf Marti
1587–1590 Rudolf König
1590–1593 Rudolf Marti (2. Mal)
1593–1596 Dietrich Weiss
1596–1599 Johann Peter Legler
1599–1602 Johannes Trümpy
1602–1605 Rudolf Zay

1 Die Liste der Landvögte beruht einerseits auf der Liste aus dem Kopialbuch von Johannes Beusch aus dem
17./18. Jh. (Liste ab 1595 bis 1746, [PA Hilty] Privatarchiv, Kopialbuch Beusch), auf einer Liste von Trümpy,
Neuere Glarner-Chronick 1774, den Jahrrechnungen der Landvögte (ab 1684) sowie meiner Quellendaten-
bank. Trotzdem fehlen besonders in den Anfängen der Glarner Regierungszeit die Belege für einzelne Land-
vögte vollständig; manche sind nur einmal belegt. Mit Hilfe der Ratsprotokolle (ab 1532) konnten einzelne
Lücken zwar geschlossen werden, doch da die Wahlen der Landvögte nicht konsequent eingetragen wurden,
konnten nicht alle Daten bestätigt werden. In der Liste von Kubly-Müller stimmen zwar die meisten Namen
der Landvögte, doch sind die Regierungsjahre leider sehr fehlerhaft. Bereits nach Jakob Meyer (1532) ver-
schieben sich die Jahre. Unklarheiten bei Namen oder bei Regierungsjahren von Landvögten werden in der
folgenden Liste mit einem * gekennzeichnet. Die Jahrzahlen verstehen sich immer ab dem Aufritt Mitte Mai.
– Vor allem in den 30er Jahren des 17. Jh. sind einige Jahre unklar. Wohl haben die Streitigkeiten um die
Konfession der Landvögte zu Verzögerungen bei den Wechseln und zu verlängerten Amtszeiten geführt, bis
man sich darüber schliesslich im 4. Landesvertrag 1638 einigen kann (SSRQ SG III/4 171).

2 Stirbt im gleichen Jahr (nach Trümpy 1774, S. 712).
3 Stirbt Ende 1568 und sein Sohn Fridolin Kubli bittet im Januar 1569 um Vertretung seines verstorbenen

Vaters (LAGL AG III.2427:044).
4 Siehe Fussnote zu Jos Kubli.
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1605 David Luchsinger5

1606–1609 Thomas Schmid*
1609–1612 Thomas Elmer
1612–1615 Dietrich Streuli
1615–1618 Matheus Egli
1618–1619 Nov. Salomon Trümpy6

1619 Dez.–1621 Rudolf Trümpy7

1621–1624 Peter Wichser*8

1624–1627 Daniel Bussi
1627–1630 Jakob Feldmann*9

1631–1634 Juli Hans Gabriel Elmer*10

1634 Juli–1637 Melchior Heiz*11

1638–1641 Jakob Feldmann (2. Mal)
1641–1644 Rudolf Trümpy
1644–1647 Andreas Schindler
1647–1647 Nov. Joachim Streiff
1647 Nov.–1650 Fridolin Streiff12

1650–1653 Jakob Feldmann (3. Mal)
1653–1656 Kaspar Schmid*
1656–1659 Johann Peter Elmer
1659–1662 Gabriel Schmid13

1662–1665 Kaspar Iselin*
1665–1668 Paulus Fluri
1668–1671 Heinrich Tschudi
1671–1674 Johannes Strub
1674–1675 Hans Melchior Marti14

1675–1677 Heinrich Pfändler15

1677–1680 Kaspar Schmid (2. Mal)

5 Stirbt (Trümpy 1774, S. 713). Sein Nachfolger ist ab 1607 bis zu seinem Abritt 1609 als Landvogt belegt.
6 Sein Bruder Rudolf Trümpy übernimmt im Dezember 1619 als Statthalter die Landvogtstelle und wird im

Mai 1620 offiziell als Landvogt gewählt ([PA Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 1 sowie
die Ratsprotokolle [LAGL AAA 1/23; LAGL AAA 1/24]).

7 Siehe Fussnoten von Vorgänger sowie von Nachfolger.
8 Nur belegt als Landvogt 1621 (LAGL AG III.2401:044, S. 329–330). In den Ratsprotokollen ist Rudolf Trümpy

sowohl im Februar 1623 als auch im April 1624 als Landvogt erwähnt (LAGL AAA 1/24).
9 Feldmann ist nach Mai 1627 bis Feburar 1630 in den Quellen als Landvogt belegt. Wer von Mai 1630 bis

Mai 1631 Landvogt ist, konnte nicht verifiziert werden. Möglicherweise ist Feldmann wegen Verzögerungen
durch die Streitigkeiten um die Konfession der Landvögte ein Jahr länger im Amt (siehe Fussnote oben).
Sein Nachfolger Elmer ist ab Mai 1631 bis Juli 1634 als Landvogt belegt.

10 Der Aufritt von Nachfolger Melchior Heiz erfolgt erst im Juli 1634 (LAGL AAA 1/28).
11 Heiz ist in den Quellen noch Januar 1637 belegt. Wer bis Mai 1638 Landvogt ist, ist unklar. Möglicherweise

ist Heiz wie bereits Feldmann (1627–1630) wegen Verzögerungen durch die Streitigkeiten um die Konfession
der Landvögte ein Jahr länger im Amt (siehe Fussnote oben). Sein Nachfolger Feldmann ist in seiner zweiten
Amtszeit ab Juni 1638 bis Anfang 1641 belegt. Nach Kubly-Müller 1927, S. 28, diente Jakob Feldmann für
ihn aus. Vielleicht beginnt Feldmann seine Amtszeit auch ein Jahr früher.

12 Führt die Amtszeit seines Sohnes Joachim Streiff zu Ende ([PA Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Johannes
Beusch, S. 1).

13 Gabriel Schmid ist sowohl bei Trümpy, im Kopialbuch als auch in den Quellen in allen Jahren belegt. In
StAZH A 346.4, Nr. 188 wird 1659 allerdings ein Hans Kammerer als Landvogt von Werdenberg bezeichnet.

14 Nach dem Kopialbuch regiert er 1674 ein Jahr und sein Nachfolger Pfändler zwei Jahre ([PA Hilty] Privatar-
chiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 1).

15 Siehe Fussnote von Vorgänger.
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1680–1683 Johann Jakob Blumer
1683–1686 Bartholome Aebli
1686–1689 Wolfgang Jenny
1689–1692 Bartholome Paravicini di Capelli
1692–1693 Daniel Kundert16

1693–1695 Johannes Zweifel17

1695–1698 Johannes Zweifel18

1698–1701 Samuel Blumer
1701–1704 Johann Rudolf Schmid
1704–1707 Kaspar Trümpy
1707–1710 Jakob Schmid
1710–1713 Johann Peter König
1713–1716 Fridolin Zweifel
1716–1719 Fridolin Blumer
1719–1722 Johann Jakob Zweifel
1722–1725 Johann Peter Legler
1725–1728 Johann Melchior Leuzinger
1728–1731 Johannes Marti
1731–1734 Johann Peter Zwicky
1734–1737 Johann Christoph Streiff
1737–1740 Johann Jakob Blumer
1740–1743 Johann Jakob Zweifel
1743–1746 Johann Rudolf Freitag
1746–1749 Fridolin Schmid
1749–1752 Othmar Zwicky
1752–1755 Fridolin Streiff
1755–1758 Niklaus Elmer
1758–1761 Fridolin Schindler
1761–1764 Johann Melchior Stüssi
1764–1767 Johannes Zweifel
1767–1770 Johann Heinrich Schuler
1770–1773 Johann Rudolf Freitag (2. Mal)19

1773–1776 Johann Jakob Blumer*
1776–1779 Johann Jakob Zweifel
1779–1782 Jakob Schindler
1782–1785 Johann Konrad Blumer20

1785–1788 Johann Heinrich Zwicky
1788–1791 Samuel Blumer

16 Sein Schwiegersohn Johannes Zweifel übernimmt nach einem Jahr Regierungszeit die Landvogtstelle ([PA
Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 1).

17 Siehe Fussnote des Vorgängers.
18 Im Kopialbuch der Ältere von Bilten genannt ([PA Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 1).

Nach Kubly-Müller 1927, S. 37 in erster Ehe mit Rosina Kundert verheiratet.
19 In den Jahrrechnungen erscheint Johann Rudolf als Landvogt, doch wird 1773 auch sein Sohn Johann Hein-

rich Freitag als Landvogt bezeichnet (LAGL AG III.2433:046, S. 1–4; LAGL AG III.2453:019; AG III.2453:020;
AG III.2455:043).

20 In den Jahrrechnungen erscheint immer Johann Konrad als Landvogt, im Archivverzeichnis von Glarus wird
mehrmals auch Samuel Blumer in diesem Zeitraum als Landvogt bezeichnet (so z. B. LAGL AG III.2442:074;
AG III.2443:041).
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1791–1798 Johann Heinrich Freitag21

3.5.2 Liste der Zürcher Landvögte in Sax-Forstegg22

1615–1621 Rudolf Scheuchzer
1621–1627 Leonhard Holzhalb
1627–1633 Adrian Ziegler
1633–1639 Hans Heinrich Lochmann
1639–1645 Hans Meyer
1645–1651 Johann Jakob Lavater
1651–1657 Hans Konrad Bodmer
1657–1663 Johann Ulrich Escher
1663–1669 Hans Rudolf Lavater
1669–1675 Johann Jakob Wolf
1675–1681 Johann Heinrich Scheuchzer
1681–1684 Hans Ulrich Leu23

1685–1692 Salomon Ziegler24

1692–1698 Hans Wilhelm Wolf25

1698–1704 Wolfgang Hottinger
1704–1706 Johann Jakob Ulinger
1706–1712 Hans Heinrich Wolf
1712–1718 Hans Ulrich Bodmer
1718–1728 Kaspar Waser26

1728–1737 Beat Ziegler
1737–1746 Hans Heinrich Ulrich
1746–1755 Johannes Ulrich
1755–1764 Salomon Brennwald
1764–1773 Johann Jakob Escher
1773–1782 Daniel Vögeli
1782–1790 Johann Jakob Escher (2. Mal)27

1790–1798 Johann Jakob Wolf

21 Tritt 1794 seine zweite Amtszeit an, obwohl eine sofortige Wiederwahl nicht möglich ist. Der Grund für die
direkte Wiederwahl ist unbekannt.

22 Die Landvogtliste aus dem 19. Jh. (StASG AA 2 A 3-2b) weist ein paar Fehler auf, ebenso die Liste von
Caspar Thomann von 1741 (StASG AA 2 A 03-01), die teilweise um ein Jahr verschoben ist. Die beiden
Listen wurden anhand der Jahrrechnungen und Auskäufe der Landvögte überprüft und bereinigt (StASG
AA 2 B 27 bis 123; StAZH A 346.5, Nr. 286; A 346.6, Nr. 50; StASG AA 2 A 3-13 [1698, 1704, 1706, 1718,
1728, 1737, 1764, 1781]). Die Jahrzahlen verstehen sich immer ab dem Aufritt Mitte Mai. Zum Wechsel der
Amtsdauer von 6 auf 9 Jahre 1717 vgl. SSRQ SG III/4 212.

23 Die Jahrrechnung von 1684 stammt noch von Hans Ulrich Leu, doch er muss im gleichen Jahr oder kurz
danach gestorben sein, da die Nördlingerrechnung von 1684 bereits von seinen Erben stammt (EKGA Salez
32.01.25, Rechnungswesen, Landrechungen) und die erste Jahrrechnung von Salomon Ziegler stammt aus
dem Jahr 1685.

24 Die erste Jahrrechnung von Salomon Ziegler stammt aus dem Jahr 1685. Wahrscheinlich waltet er aufgrund
des Todes seines Vorgängers sieben anstatt sechs Jahre. Allerdings ist er in den Quellen im April 1691 das
letzte Mal als Landvogt belegt (SSRQ SG III/4 202) und sein Nachfolger erst ab Juni 1692 (StASG AA 2 U
57).

25 Die Angaben zur Verwaltungszeit (1691–1696) im HLS können nicht stimmen, da Wolf im Mai 1698 mit
seinem Nachfolger den Auskauf vornimmt (StASG AA 2 A 3-13-10). Er könnte allerdings das Amt bereits
1691 von Ziegler übernommen haben.

26 Vgl. SSRQ SG III/4 212, Art. 1.
27 Escher stirbt Anfang 1790 (OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 24.11.1790) und Johann Jakob Wolf ist

bereits im März 1790 als neuer Landvogt belegt (LAGL AG III.2455:108).
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Register der Personen, Familien undOrganisationen
Die in den Quellen erwähnten Personen werden wenn möglich mit Geschlecht, Familienstand, Vor-
namen, Familiennamen, Zu-/Spitznamen, Titel, Lebensdaten, Beruf/Amt/Funktion, Wohn- bzw. Wir-
kungsort oder Herkunftsort sowie verwandtschaftlichen und anderen Beziehungen aufgenommen.
Die Familiennamen sind unter der heute gebräuchlichen Schreibweise gemäss HLS, HBLS, GND
und dem Familiennamenbuch der Schweiz aufgeführt. Familiennamen, die sich nicht zuordnen las-
sen, sind von der Bearbeiterin normalisiert worden. Das Fehlen eines Familiennamens oder eines
Vornamens wird mit der Abkürzung NN (Nomen nominandum) angegeben.

Verkürzte Vornamen wie «Cueni» oder «Trina» werden in der Regel zu gebräuchlichen Vorna-
men (in diesen Fällen zu Konrad und Katharina) normalisiert; Ausnahmen bilden Kürzel, deren Nor-
malisierung sich nicht aus den Hilfsmitteln erschliessen lässt oder wo zwei oder mehr Optionen zur
Normalisierung offen stehen (Jos, Josli, Egli, Fridli, Hänsli, Bläsi, Gilg usw.). Vornamen, bei denen
die Normalisierung auf ph oder f möglich ist (Stefan/Stephan, Josef/Joseph, Christof/Christoph),
richtet sich die Normalisierung nach der Häufigkeit der Verwendung in der Quelle.

Wenn bei einer Ehefrau der Ledigenname und der vom Ehemann übernommene Familienname
bekannt sind, wird sie unter beiden, jedoch nur unter dem Ledigennamen mit sämtlichen Belegen,
verzeichnet. Angehörige geistlicher Institutionen wie Bischöfe, Äbte, Mönche etc. werden, falls be-
kannt, nicht nur unter ihrem Familiennamen, sondern auch unter der entsprechenden Institution
aufgeführt. Diese Institutionen erscheinen immer in normalisierter Form, ebenso Familiennamen
bei Adligen, bei denen nur der Vorname erwähnt wird, der Familienname aber bekannt ist. Hei-
lige, in der Regel nur mit den Vornamen überliefert, werden unter diesem verzeichnet. In runden
Klammern folgt das Datum des Festtages, wie er in der Region gefeiert wurde. Bei Quellendatierun-
gen wurde (Jesus) Christus angesichts der Häufigkeit nur einmal aufgenommen. Adlige Dynastien
(Grafen, niedrige Adlige) werden gemäss bisherigen Rechtsquellenbänden oder zuverlässigen Ge-
nealogien nummeriert. In Zweifelsfällen wird die Nummerierung weggelassen.

Weil oft zahlreiche Personen gleichen Namens und/oder Vornamens vorkommen – vor allem
auch bei Vätern und Söhnen –, wird eine Identität nur bei grosser Wahrscheinlichkeit angenom-
men. Hauptkriterien für die Identität sind Seltenheit der Namen oder Vornamen, übereinstimmende
Zusatznamen, zeitliche Nähe sowie Kongruenz von Beruf/Amt/Funktion und Wohn-/Herkunftsort,
wobei jeweils nicht alle Kriterien zutreffen müssen. In Zweifelsfällen erfolgt eine entsprechende
Bemerkung in der online-Version des Registers oder die Personen werden einzeln aufgenommen.
Daraus folgt, dass einzeln aufgeführte Personen mit gleichem Familien- und Vornamen identisch
sein können, obwohl sie separat aufgeführt sind. Eingehendere Forschungen würden hier mögli-
cherweise zu Berichtigungen führen.

Die in runden Klammern aufgeführte Jahreszahl gibt die erste Erwähnung im vorliegenden
Rechtsquellenband oder im HLS an; teilweise folgt auch die Letzterwähnung. Diese Angabe er-
folgt unmittelbar nach dem Vornamen. Um die Identifikation zu erleichtern, werden vor allem bei
bekannteren Personen die Lebensdaten gemäss nationalen und regionalen Standardwerken (HLS,
HBLS, Deutsche Biographie usw.) angegeben. Bei eindeutigem Hinweis auf den Tod einer Person,
beispielsweise durch den Vermerk «selig», erfolgt beim Todesdatum je nach Datierungsgenauigkeit
der Quelle ein entsprechender Eintrag (beispielsweise «vor 09.05.1766» oder «vor 1766 oder 1766»).
Der Hinweis auf Erben oder eine Erbschaft bedeutet nicht zwangsläufig den bereits erfolgten Tod
des Erblassers.

Einträge von Berufen, Ämtern und Funktionen mit den entsprechenden Datierungen beziehen
sich in der Regel nur auf die Angaben in den edierten Quellen dieses Rechtsquellenbands, enthalten
also keine Informationen aus Nachschlagewerken oder Literatur. Wesentliche Ausnahmen bilden
die Amtsdaten von Bischöfen und Äbten. Die Amtsdaten der Landvögte sind in der Einleitung zu
finden. Die standardisierte Amts- bzw. Berufsbezeichnung erfolgt in der Regel quellennah.
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Die Ortsangaben sind so präzise gehalten, wie es aufgrund der Quellen möglich ist. Sofern der
Wohn- oder Herkunftsort beim Beruf, Amt bzw. bei der Funktion erwähnt wird, erscheint er in der
Regel nicht zusätzlich als Wohn- oder Herkunftsort.
In den Dorsualnotizen sind Personen nur registriert, wenn sie als Ergänzung zu den Angaben in
der Quelle wichtig sind, also etwa im Zusammenhang mit späteren Rechtsakten. Innerhalb eines
Stücks oder – bei umfangreichen und/oder stark gegliederten Quellen – innerhalb eines Abschnitts
wurden häufige Personennamen mit Ausnahme der Schreibvarianten in der Regel nur einmal auf-
genommen.
Den Leserinnen und Lesern der Rechtsquellen steht das digitale Register auf der SSRQ-Website
zur Verfügung. Über dieses können auch Personen via Organisationen abgefragt werden, die im
gedruckten Band u. a. aus Platzgründen nicht erscheinen.
Sortierung:
– ä, ö, ü folgen nach a, o, u

A

Ab Yberg
– Johann Sebastian (*20.01.1571–

†27.03.1651); Gesandter v. Schwyz (1623),
Landammann v. Schwyz (1623) 45016

acht Orte (UR, SZ, UW, LU, ZH, GL, ZG, BE)
Bund 12835, 2121, 25511, 2576, 39133, 37,
39641, 3977–25, 69436

Aebli
– Bartholome (1738) 6204, 7

– Hans (1525–†1547/48); Landammann v. Gla-
rus (1536, 1541, 1543, 1545), Tagsatzungsge-
sandter v. Glarus (1541, 1543, 1545) 2736, 39,
27833, 29113, 4033

– Jakob (ca. 1580) 36034, 3614, 7

Aidner
– NN († vor 1487); gen. v. Jagdberg 1967

Albrecht
– Lienhard (1555); Leibeigener (1555) 32341,

32515

Aldegan
– Burkhard (1395); Herr; Chorherr v. Chur

(1395) 1826

Alian
– Gallus (1644) 50630

Allrich
– Ägidius († vor 1465) 1005

Alt St. Johann Benediktinerkonvent 1843

– Johann (1486–1489); Abt v. Alt St. Johann
(1486–1489) 18340, 1842–35

Alt St. Johann Bürgergemeinde 17540

Altendorf Bürgergemeinde 14410

Altstätten Ammann und Rat 39611, 39724, 41,
3986, 55529, 41, 55638, 5574

Altstätten Bürgergemeinde 3963, 55519, 5569,
55727

Altstätten von
– Dietegen (1416); gen. Meier; Vater v. Rudolf

489

– Jos (1368–† vor 1409); Vetter v. Rudolf von Alt-
stätten 3615–19, 4819–41, 493–22

– Kunigunde (1442–†1479) 753, 8717

– Rudolf (1389–1433); gen. Meier; Vetter v. Jos
von Altstätten 489, 18

Amberg
– Hans (1442); Sax 7430

– Jörg (1454); Vater v. Margaretha 8712

– Josef (1522–†24.08.1545); Landammann
v. Schwyz (1541) 29111

– Margaretha (1454);⚭ Hans Forrer 8712

Ambrosius Hl. (04.04.) 2414

Ammann
– Anna (1807); Sevelen 70922

Amplios Bewohnerschaft 36431, 36525, 32,
36628, 36713

Anderhalden
– Michael (1442); Sax 7436

Andreas Hl. (30.11.) 2658, 73511

Anton Hl. (17.01.) 5435, 13135, 16120, 22435

Appenzell Bürgergemeinde 466, 8, 13725

Appenzell Kanton 811, 4534, 4712, 22, 5529,
10114, 12819, 1293–33, 1303–13, 13111–41,
1325–41, 1335–39, 1343–41, 1358, 13741, 21321,
2578, 62426

Appenzell Innerrhoden Rat (allgemein) 4717
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Appenzeller Bewohnerschaft 616, 8537, 1565

Arin Alpgenossenschaft 3076

Arnold von Spiringen
– Jakob (1468–1499) 19936

Ätti
– Hermann (1423); Feldkirch 5932, 6039

Attinghausen von
– Thüring (1314–†03.11.1353); Abt v. Disentis

(1327–1353) 927, 1123, 122

Auer 1988

– Andreas (1735); gen. klein; Läui 61520

– Hans (1735); Richter in Sax-Forstegg (1735);
Sennwald 61525

– NN (1699); Wachtmeister in Sax-Forstegg
(1699); Vetter v. Ulrich Auer 57318

– Thomas (1521); Fürsprech (1521) 25931

– Thomas (1699); Sennwald 57311

– Ulrich (1619); Landschreiber (1619) 1914

– Ulrich (1699); Sennwald; Vetter v. NN Auer
57317

Aufderbrücke s. Brücke Auf der

B

Bäbi
– Andreas (1699) 57328

– Hans (1553) 32036, 45831

– Hans Jörg (1661); Salez; Bruder v. Konrad
5461

– Hans Philipp (1661); Salez 5465

– Jörg (1661); Salez 5464

– Konrad (1521); Salez 25834

– Konrad (1661); Salez; Bruder v. Hans Jörg
5461

– NN († vor 1661); Landesfähnrich in Sax-Forst-
egg (vor 1661) 5474–20

Bäbler
– Margaretha (1437);⚭ Kunz Riegel 6523

Bächler
– Oswald (1503); Baumeister in Werdenberg

Stadt (1503) 24238

Bachmann
– Johann Georg (*11.10.1621–†1703); Land-

vogt in Sargans (1671–1673); Glarus 5607

Bangs Dorfgemeinde 50719

Banholzer
– Hans (1409); Kirchmeier in Buchs Kirchspiel

(1409), Kirchmeier in St. Jörgen (1409) 508, 31

– Konrad (1428);⚭Margaretha Banholzer 6136,
6222

– Margaretha (1428);⚭ Konrad Banholzer 6136

Bargetzi
– Christian (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)

51844

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637), Ge-
schworener v. Sevelen (1637) 51841

– Hans Jakob (1727) 7266

– Hans Jakob (1785); Gesandter v. Sevelen
(1785), Richter in Sevelen (1785) 72618

– Rudolf (1549); Gesandter v. Arin (1549);
St. Ulrich 30741

Bärlocher
– Hans Jakob (1650–1654); Stadtammann

(1651) 5169

– NN (1839); gen. alt; Bezirksrichter in St. Gallen
(1839) 63830

Bartholomäus Hl. (24.08.) 9111, 1049, 27220,
40625

Bäsinger
– Goswin (1397); Vogt der österreichischen Herr-

schaft in Sargans (1397) 2427, 33, 2613

Bauhofer
– Pelagius (1779); Landschreiber v. Glarus

(1779) 2388

Baumgartner
– Hans (1468); Gams 11431

Beau
– Christoph (†1732); Staad, Thonon 60911, 22

Beck
– Alexius (1465); Fürsprech v. Montfort-Tett-

nang (1465) 9844

– Hans (1727); Altendorf 7264

– Johann Jakob (1595); Kaiserlicher Notar im
Römischen Reich deutscher Nation (1595),
Landschreiber in Vaduz (1595) 38125

Beeli
– Margaretha (1471); ⚭ Heinz Vittler; Mutter

v. Barbara Vittler 12114

Beglinger
– Christian (1804); Salez 62141
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– Hans (1804); Alt Wuhrmeister in Sax-Forstegg
(1804) 62217

– Konrad (1804); Salez; Vater v. Christian 62141

Belmont von 918, 1012

Bemelberg von
– Konrad (*1552–†1618); Freiherr (Baron)

37321, 37742

Bendern Bürgergemeinde 44022, 25, 44117,
4428

Bendern Kirchgenossenschaft 19611

Benedikt Hl. (21.03.) 11615, 11719, 21329

Benz 12227

Berger
– Adam (1763); Schulmeister in Salez (1763)

59115

– Andreas (1661); Salez 54538

– Andreas (1781); Richter in Sax-Forstegg
(1781); Salez 51616

– Anna (1498) 24025

– Christian (1661); Vater v. Ulrich 54538

– Christian (1661); Salez 54538

– Christian (1699); Richter in Sax-Forstegg
(1699); Salez 57322

– Hans (*um 1460–† Mitte 1529); Eidgenössi-
scher Gesandter v. acht Orte (1517); Zürich
25440

– Hans (1661); Gerichtsgeschworener in Sax-
Forstegg (1661); Salez; Vater v. Hans 54534,
54639, 54711

– Hans (1661); Salez 54534

– Hans (1661); Salez 54535

– Heinrich (1485); Schuhmacher (1485); Grabs
17731

– Heinrich (1742); Sattler (1742), Schulmeister
in Salez (1742) 59115

– Jakob (1741–1743); Richter in Sax-Forstegg
(1741, 1743); Salez 62138, 6224, 10

– Jörg (1699); Wirt in Salez (1699); Bruder v. Ul-
rich 57433, 5751, 7

– Konrad (1661); Salez 54539

– Konrad (1699); Knecht in Salez Wirtshaus
(1699) 57327

– NN (1699); Schmied (1699) 57324

– NN (1767); Hauptmann (Militär) in Sax-Forst-
egg (1767); Salez 70639

– Ulrich (1462–1488) 19526, 1982–35, 1994–13

– Ulrich (1661); Gerichtsgeschworener in Sax-
Forstegg (1661); Salez; Vater v. Hans 54534,
54639, 54711

– Ulrich (1661); Salez 54538

– Ulrich († vor 1699); Leutnant in Sax-Forstegg
(vor 1699), Wirt in Salez (vor 1699); Bruder
v. Jörg 57410, 32

– Ulrich (1699); Salez 57322, 27

– Walter (1485); Grabs 17718

Bern Schultheiss und Rat 72737

Bernegger 4606

– Andreas (1767); Färber (1767), Richter in Sax-
Forstegg (1767), Weinschenk (1767); Sax Dorf
70612–39, 7074, 17

– Christian (1783); Gemeindevogt in Sax (1783)
71313

– Elisabeth (1699);⚭ Hans Bernegger 57313

– Gallus († vor 1630) 46015

– Georg (1630) 4605

– Hans († vor 1630) 45941, 46018

– Hans (1476); Ammann in Frischenberg (1476)
15033, 39, 1513

– Hans (1630) 4607

– Hans (1699);⚭ Elisabeth Kammerer 57313

– Hans (1767); Seiler (1767); Sax Dorf 70613, 18,
7071–17

– Hans Peter (1783); Richter in Sax-Forstegg
(1783) 71312

– Johannes (1735); Färber (1735), Richter in
Sax-Forstegg (1735) 61529

– Jörg († vor 1442); Sax 7435

– Jörg (1562); Alt Ammann v. Sax (1562), Ge-
sandter v. Sax (1562) 3404

– Moritz (1518); Müller in Gams (1518) 2351

– Niklaus (1630) 46010

– NN (1442); gen. der Alte; Sax 7422

– Sebastian (1630) 4606

– Zacharias (1562); Gesandter v. Sax (1562)
3406

Beroldingen von
– Josue (*02.09.1495–†13.03.1563); Herr, Rit-

ter; Tagsatzungsgesandter v. Uri (1541) 29111

Beroldinger s. Beroldingen von
Besserer
– Jos (ca. 1581) 36625

144



Register der Personen, Familien und Organisationen

Betschart
– Melchior (1622–1623); Landvogt in Gaster

(1622), Alt Landvogt in Gaster (1623), Ge-
sandter v. Schwyz (1623), Ratsherr v. Schwyz
(1623) 44434, 44510, 44734, 41, 4481, 9, 45017

Beusch
– Christian (1661); Salez 54535

– Christian (1719–1725); Steuervogt (1719,
1720) 59922

– Elsa (1700) 28219

– Gabriel (1546); Werdenberg 30418, 39, 30513,
3065

– Gebhart (1498) 24026

– Hans (1484) 16440

– Hans (1528); Alt Ammann in Gams (1528)
2693

– Hans (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44513

– Hans (1661); gen. Schneiders Hans; Salez; Va-
ter v. Hans 54537, 54640

– Hans (1661); Salez 54537

– Hans (1661); gen. Im Holz; Salez 54541

– Hans (1699) 57327

– Hans (1722–1725) 59916

– Hans (1733–1752); Zollpächter in Werden-
berg, Feuerschauer (1733), Säckelmeister in
Buchs (1733), Alt Säckelmeister in Werden-
berg (1742, 1752); Räfis 61221, 62832, 63731

– Heinrich (1497); Herr 21521

– Heinrich (1536); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1536) 2745

– Heinz (1419); Werdenberg Stadt 5631

– Jakob (1538) 28130

– Jakob (1735); Richter in Sax-Forstegg (1735);
Salez 61528

– Johannes (1611) 3151, 6569, 67536

– Klara (1498); gen. Herin; Schwester v. Grabs
(1498); verwandt m. Hans Götz, Burkhard
Götz 24014, 2416

– Klaus (1497) 21527

– Lienhard (1700) 28219

– Lienhard (1722–1725); Leutnant (1722); Räfis
59915

– Michael (1552); Ammann in Hohensax-Gams
(1552) 31739, 31839

– NN (1620); Landeshauptmann (1620); Salez
32320

– Peter (1494) 21239, 40

– Peter (1661); Salez; Vater v. Christian 54535,
54639, 54711

– Rudolf (1754) 64616

– Salomon (1615–1619); Landeshauptmann in
Sax-Forstegg (1615, 1619), Schiedsrichter
(1619); Salez 43929, 31, 44130

– Stefan (1661); Salez 5466

– Ulrich (1406); Werdenberg Stadt 4632

Bicker 3734

Bircher
– Hans (*um 1480–1552/1557); Ratsherr v. Lu-

zern (1541), Tagsatzungsgesandter v. Luzern
(1541) 29110, 3092

– Jost (1599–†18.05.1645); Ritter; Oberst
(1638), Schiedsrichter (1638), Schultheiss
v. Luzern (1638), Stadthauptmann v. Luzern
(1638) 46811

Bitz
– Hans (1419); Werdenberg Stadt 5631

– Rudolf (1399) 3131

– Ulrich (1399) 3134

Blumer
– Elias (1660); Alt Landvogt in Gaster (1660),

Gesandter v. Glarus (1660), Ratsherr v. Gla-
rus (1660) 54317

– Johann Jakob (1661–1681); Landvogt in Wer-
denberg-Wartau (1681) 56238

– Johann Jakob (1754); Herr; Pfarrer in Grabs
(1754) 64810

– Johann Kaspar (1729–1736); Landschreiber
in Werdenberg-Wartau (1729, 1736) 13642,
6173

– Katharina (1754); Frau 64528

– Konrad (*11.12.1739–†13.09.1807); Landvogt
in Werdenberg-Wartau (1783, 1784) 2853

– Samuel (1698); Landvogt in Werdenberg-
Wartau (1698), Zeugherr (1698) 57144

Bock
– Uli (1570) 35439, 3553, 7

Bockfleisch 3934

– Hans (1419); Werdenberg Stadt 5630

– NN (1399); gen. der Alte 3137

Bodmer
– Hans Konrad (1651); Landvogt in Sax-Forst-

egg (1651) 51631

145



Register der Personen, Familien und Organisationen

– Hans Ulrich (1718); Alt Landvogt in Sax-Forst-
egg (1718) 43618

Böniger
– Adam (1599–†10.1624) 40124, 40318, 22

Bonstetten de s. Bonstetten von
Bonstetten von 10110, 15230, 1531, 21312,

22313–41

– Andreas Roll (1460–†1493); Ritter; Uster;
Vater v. Beat, Wolf 2231, 10635, 10718, 28,
1083–41, 1091–24, 12325, 36, 1245, 14, 12616,
15335, 1548, 15624, 15735, 36, 1644, 19511, 35,
22141, 2221, 2237

– Beat (1492–1530); Junker; Bruder v. Wolf
21712–37, 21838, 2193–28, 2202–30, 22124,
2227–31, 22318, 35, 22411, 22630, 44, 23538

– Hans (1411–1423); Ritter; Vater v. Kaspar
4221, 22022

– Jost (1565–†12.07.1606); Vogt v. Friedrich
Ludwig von Sax-Hohensax 9531, 9730, 3815,
38826, 3968, 29

– Kaspar (1423–†1461/1464) 13726

– Wolf (1497); Junker; Bruder v. Beat 22023,
22116–26, 22211–34, 22315–33, 2248–23,
22630, 44, 23538

Bösch s. Beusch
Boyneburg von s. Bemelberg von
Bräm
– Heinrich (um 1540–†04.08.1610); Herr; Vogt

v. Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax
3968, 28

– Heinrich (*17.05.1572–†04.10.1644); Gesand-
ter v. Zürich (1623), Ratsherr v. Zürich (1623),
Säckelmeister v. Zürich (1623) 45014

– NN (1717); Landvogt (1717); Zürich 59031

Brandis von 10011, 10313, 10413, 10519

– Burkhard (1456–1464) 9224

– Ortlieb (*1430–†25.07.1491); Bischof v. Chur
(1458, 1463–1491) 1241

– Sigmund I. (1467); Freiherr (Baron) 10334,
10524, 17123

– Wolfhart V. (1408–1456); Junker, Freiherr (Ba-
ron) 5929, 6038, 642

– Wolfhart VI. (1430–†09.10.1477); Freiherr
(Baron) 10334, 10524

Bregenz von
– Eberhard (1050); Graf in Unterrätien (1050)

125

Brenner
– Engla (1486); gen. ab Grista; Frümsen;⚭ Ul-

rich NN 18022

Brennwald
– Felix (1517–†1536); Eidgenössischer Gesand-

ter v. acht Orte (1517) 25440

Broger
– Ulrich (1447–1479); Gesandter v. Appenzell

(1473) 13141

Brötli
– Andreas († vor 1573) 35935

Brücke Auf der
– Eberhard (1395); Herr 1828

Bruder
– Michael (1528) 26820

Bruderscher
– Hans (1395); Herr; Chorherr v. Chur (1395)

1827

– Jakob (1395); Herr 1827

Bruhin
– Heinrich (1504–†13./14.09.1515) 2481

Brunner
– Hans (1539–1541); Landvogt in Werdenberg-

Wartau (1539, 1540, 1541), Ratsherr v. Glarus
(1540, 1541) 20819, 2896–32, 29620

– NN (1754); Läufer in Werdenberg-Wartau
(1754) 67612

Büchel
– Fluri (1560) 25630

– Marx (1619) 44223

– Ulrich (1619); Schiedsrichter (1619); Ruggell
44129

Büchel Bewohnerschaft 17937

Büchler
– NN (1690); Hauptmann in Werdenberg-Wart-

au (1690) 6368

Buchli
– Konrad (1486); Frümsen;⚭ Ursula NN 18030

– Ursula (1486); gen. ab Grista; Frümsen; ⚭
Konrad Buchli 18030

Büchli s. Buchli
Buchs Bürgergemeinde 467, 14410, 1451–25,

14629, 33, 16414, 32, 31136, 36428, 30, 36514, 15,
3707, 37218, 3732, 3744, 37538, 37621, 37731,
41939, 45334, 45430, 47130, 47221, 31, 4732,
51316, 51734, 57025–33, 5712–36, 59329, 31,
61139, 61719, 64824, 26, 6529, 65325

146



Register der Personen, Familien und Organisationen

Buchs Kirchgenossenschaft 5022, 32, 7218, 22,
16410, 39, 16521, 1706, 21, 17121, 17230, 41,
1742, 20918–43, 2109–41, 2975

Buchser
– Hans (1471); Bruder v. Joachim, Margaretha

11824

– Joachim (1471); Bruder v. Hans, Margaretha
11824

– Margaretha (1471); Schwester v. Hans, Joa-
chim 11824

– NN (1397) 2826

– Ulrich (1471); Vater v. Hans, Joachim, Marga-
retha 11823

– Ulrich (1489); Untergänger in Sevelen Kirch-
spiel (1489) 20440

– Walter (1397); Vater v. NN 2826

Buchser Berg Bewohnerschaft 3678, 9, 64513

Büeler
– Hans (1638–†1641); Landschreiber in Werden-

berg-Wartau (1638–1641) 4701, 48638, 48718,
4884

– Johannes (1741); Gams 62339

Bund ob dem See (1405–1408) Bund 4535, 468,
477, 13741

Bünti
– Johann (1524–†20.03.1563) 3093

Bünzli
– Rudolf (1497); Winikon 22117, 23, 22212–35,

22316, 35, 2249–24

Buol
– Leonhard (1760); Parpan 4596

Buol von s. Buol
Bürkli
– Hans Jakob (*1562–†1633); Landvogt (1630)

46121

Burli
– Hans (1529); Salez 9515

Buschell
– Kaspar (1485); Grabs 17720

Buschmann
– Anna (1544);⚭ Klaus Tischhauser 29826

Buschor
– Joseph (1634–1669); Schiedsrichter (1667),

Stadtammann in Altstätten (1667) 55539

Büsmig Dorfgemeinde 5816

Bussi
– Daniel (1600–†17.09.1629); Landvogt in Wer-

denberg-Wartau (1624–1627) 45332

– Daniel (*1629–†13.05.1699); Landschreiber in
Glarus (1663–1664) 63639

– Dionys (1518–† um 1563); Alt Landammann
v. Glarus (1538) 28513, 3036

C

Calfeisen von
– Johann (1346) 913

Caspar s. Kaspar
Castelwart von 22023, 27

– Mathis (1496–1498); Freiherr (Baron); Herr
in Werdenberg-Wartau (1498) 21618, 21712–37,
21838, 2195–28, 2202–29, 22631, 2397, 35, 24035,
25020, 2517

Cham von
– Bernhard (*1508–†25.04.1571) 32917, 3361,

34529

– Konrad (1468); Stadtschreiber in Zürich
(1468) 10736

Chur Bistum 123, 517, 2414, 36, 257–12, 2617,
12425

– Dietmar (1040–†1070); Bischof v. Chur (1040–
1061) 124

– Hartmann II. (1350–†06.09.1416); Bischof
v. Chur (1388–1416) 208, 2435, 38, 256–41,
265, 29, 2729

– Heinrich V. (1472–1519/1520); Bischof
v. Chur (1491–1505) 2515

– Ortlieb (*1430–†25.07.1491); Bischof v. Chur
(1458, 1463–1491) 1241

– Siegfried (1289–†19.07.1321); Bischof v. Chur
(1289–1321) 511, 29, 2414

Chur Bürgergemeinde 38529, 3867, 25

Chur Domkapitel 4829–40, 4910

D

Dacher
– Peter (1497); Ratsherr v. Zürich (1497), Zeuge

(1497) 22439
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Dietschi
– Kaspar (1648–1654); Hauptmann (Militär)

(1651), Hofammann (1651) 51636

Dionysius Hl. (09.10.) 10025

Disentis Benediktinerkonvent 1125

– Thüring (1314–†03.11.1353); Abt v. Disentis
(1327–1353) 927, 1123, 122

Dorothea Hl. (06.02.) 18525–30, 18725

Dorothee s. Dorothea
Drei Bünde Bund 38625, 5169, 69435

Dürr
– Hans (1497); Gesandter v. Gams (1497) 23518

Dusch
– Hans (1661); Schmied (1661); Salez 5465

Düsel
– Hans († vor 1661) 54726, 30

– Hans (1662) 54836

– Heinrich (1534) 2727

– NN (1699); Weber in Sennwald (1699) 57330

Duss
– Ulrich (um 1400) 3811

E

Eck
– Anna (1473) 12526

– Elisabeth (1473) 12527, 12632

Effinger
– Hans (1497); Schultheiss v. Zürich (1497)

22112, 22433

Eggenberger
– Adelheid (1471);⚭ NN Gafafer 11828

– Anna (1471); Schwester v. Klaus 11814

– Anna (1471); Schwester v. Hans 11813

– Burkhard (1443) 7736

– Burkhard (1471) 11820

– Christian (1795); Getreidehändler (1795); Stu-
den 73730

– Els (1471);⚭ Hans Suter 11822

– Hans (1471); gen. Mader; Vater v. Anna, Klaus
11813

– Hans (1471); Bruder v. Anna 11813

– Heinz (1471); Vater v. Heinz, Konrad, Rudolf,
Wilhelm 11812

– Heinz (1471); Bruder v. Konrad, Rudolf, Wil-
helm 11812

– Hugo (1471); Vater v. Anna, Hans 11813

– Johann (1714) 58636

– Klaus (1471); Bruder v. Anna 11814

– Konrad (1471); Bruder v. Heinz, Rudolf, Wil-
helm 11812

– Matthäus (1754) 6479

– Niklaus (1795); Getreidehändler (1795), Kirch-
meier in Grabs (1795) 73729

– Rudolf (1471); Bruder v. Heinz, Konrad, Wil-
helm 11812

– Wilhelm (1471); Bruder v. Heinz, Konrad, Ru-
dolf 11812

Egger
– Joseph (1741); Hehler (1741); Oberegg 62424

Egli
– Christian (1761); Lehrer in Haag (1761) 59116

– Hans (1521–1541); Weibel in Sax-Forstegg
(1521), Statthalter in Sax-Forstegg (1534),
Amtmann in Sax-Forstegg (1540); Gartis
25835, 27117, 28827, 29118, 27, 2927–38,
2931–26, 2945–40, 29522

– Ulrich (1741–1743); Richter in Sax-Forstegg
(1741, 1743); Haag 6225, 11

Eichhorn
– Konrad (1468); Gams 11430

Eidgenossen 862, 9338, 9416, 22, 9532, 10118,
10339, 12834, 1298–32, 13012–38, 1313–29,
1344–17, 18638, 21222, 21316, 24125, 25420, 38,
2558, 35127, 39539, 4189, 45126, 5436, 62538,
72735

Eisenhut
– Ulrich (1508–†vor 22.05.1537); Ratsherr

v. Appenzell (1519) 2575

Elisabeth (1397) 2821

Elmer
– Johann Christoph (1580–†16.04.1603); Land-

vogt in Werdenberg-Wartau (1581–1584)
36137, 37138, 3748

– Johann Kaspar (1690) 62519

– Johann Peter (1648–1667); Landvogt in Wer-
denberg-Wartau (1656–1659) 55232

– Kaspar (1644); Landvogt in Sargans (1644),
Ratsherr v. Glarus (1644) 50639

– NN (1745); Landschreiber (1745) 64037, 41
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– Thomas (1609–1612); Landvogt in Werden-
berg-Wartau (05.1609–05.1612) 31417

– Thomas (1697); Landschreiber in Werdenberg-
Wartau (1697) 56927, 57014

Elsa (1486); gen. ab Gartis; Frümsen;⚭ Hans
NN 18031

Elsa (1486); gen. an der Läui; Frümsen;⚭ Jörg
NN 18039

Ems von s. Hohenems von
Enderli
– Heinrich (1497) 23535

– Ulrich (1462–1468) 11430

Ene
– Elsa (1486); Frümsen;⚭ Hans Ene 18028

– Hans (1486); Säckelmeister (1486); Frümsen;
⚭ Elsa von Lenaur 18027

Engla (1486); gen. ab Grista; Frümsen; ⚭ Ul-
rich NN 18022

Engler
– Adam (1746); Richter in Sax-Forstegg (1746);

Haag 62215

– Gallus (1706–1721); Landesfähnrich in Wer-
denberg-Wartau (1706, 1714), Richter in Wer-
denberg (1706, 1721); Werdenberg Stadt;
Schwager v. David Hilty 28915, 17, 61415–20

– Hans (1644) 50611–34

– Hans (1659); Sax-Forstegg 32321

– Hans (1738–1754); Gesandter v. Werdenberg
(1738), Richter in Werdenberg (1738, 1754);
Sevelen 61731, 66223

– Michael (1573); Vogt v. NN Gully 35926, 3608

– Niklaus (*ca. 1610–†1673); Gesandter v. Se-
velen (1637), Schulvogt (um 1648), Lan-
deshauptmann in Werdenberg-Wartau (1652–
1666), Landschreiber in Werdenberg-Wartau
(1652–1660), Gesandter v. Werdenberg (1666),
Landammann in Werdenberg-Wartau (1666–
1673); Räfis 20623, 46342, 55039, 62522

– NN († vor 1748); Richter 65917

Enk
– Gilg (1648–1669); Schiedsrichter (1667,

1669), Statthalter in Altstätten (1667) 55539

Erlach von
– Franz Ludwig (*31.12.1574–†1651); Freiherr

(Baron); Schultheiss v. Bern (1629–1651),
Schiedsrichter (1638) 46810

Erni
– Paul (1588); Meister; Färber in Buchs (1588)

2895–25, 29026

– Walter (um 1400) 3732

Eschen Bürgergemeinde 44024, 44117, 4428

Escher
– Hans (*1508–†1564); Ratsherr v. Zürich

(1532–1542) 29123, 29335, 3091

– Hans Conrad (*1566–†1644); Statthalter in
Zürich (1630) 46120

– Hans Kaspar (*5.2.1625–†15.1.1696); Rats-
herr v. Zürich (1673), Statthalter v. Zü-
rich (1673), Tagsatzungsgesandter v. Zürich
(1673) 55924

– Johann (1627); Junker; gen. der Jüngere; Ge-
sandter v. Zürich (1627), Ratsherr v. Zürich
(1627), Zeugherr in Zürich (1627) 45612

– Johann Jakob (1764–†vor 11.1790); Land-
vogt in Sax-Forstegg (1764–1773, 1782–1790)
6789, 70115, 7069, 38, 70710, 7204, 40, 72222,
72533

– Johann Konrad (1718); Säckelmeister v. Zü-
rich (1718) 43617

– Johann Ulrich (1660–1662); Junker; Landvogt
in Sax-Forstegg (1660, 1661, 1662) 54310,
54417, 41, 5495, 38, 55011

Eschmann
– NN (1497); St. Johann 21521

evangelisch Glarus Landsgemeinde 46732,
4687–24, 48640, 44, 53233

evangelisch Glarus Rat (allgemein) 48639

F

Fankhuser
– Peter (1430–†vor 09.12.1493) 19936

Farburger
– Ulrich (18. Jh.); Leutnant in Werdenberg

(18. Jh.) 29931

Fässler
– Hans (1467); Schiedsrichter (1467); Appenzell

1042

Feer
– Heinrich (1467–†21.12.1492) 19936

Fegg
– NN (1476) 15223, 15510

149



Register der Personen, Familien und Organisationen

Feiss
– Ulrich (1430–† vor 1494); Landvogt in Wer-

denberg-Wartau (1486–1488), Ratsherr in Lu-
zern (1488) 18341, 1845–36, 18520, 31, 18818, 27,
19016, 27, 1925, 1995, 20116, 20312, 16

Feldkirch Ammann und Rat 4717, 23, 5128, 534,
5618, 1958, 29, 1982

Feldkirch Bürgergemeinde 4713

Feldmann
– Jakob (1610-–†09.12.1655) 27926, 28027,

3719, 40210, 46323, 46922, 47237, 4748, 51633,
53616, 56629, 64824

– Johann Jakob (1681); Landschreiber in Glarus
(1681) 56332, 36

– Kaspar (1754); gen. Hirschenwirt; Wirt in Wer-
denberg (1754) 64715

Ferser
– Hans (1534) 2726

Fetz
– Lienhard (nach 1497) 21624

Flater
– Ulrich (1489); Untergänger in Sevelen Kirch-

spiel (1489) 20439

Flecklin
– Martin (1500–1517) 24739

Flüe von
– NN (1517); Ammann in Obwalden (1517), Eid-

genössischer Gesandter v. acht Orte (1517)
2551

Fluri
– Paulus (1666–1667); Gesandter v. Werden-

berg (1666), Landvogt in Werdenberg-Wartau
(1667) 55039, 56624

Forrer
– Anna (1619) 1840

– Hans (1442); Sax;⚭ Margaretha Forrer 7422,
8712

– Hans (1565–† vor 1595); Müller in Werden-
berg Mühle (1565, ca. 1581) 34821–38, 3491, 12,
36911

– Hans (1619) 194

– Hans (1640); Gesandter v. Werdenberg (1640)
27933

– Jörg (1536); Werdenberg 27618

– Margaretha (1454);⚭ Hans Forrer 8712

– Mathias (1667–1673); Landeshauptmann in
Werdenberg-Wartau (1667, 1673), Gesandter
v. Grabs (1673) 55229, 55813

– Michael (1672); Färber in Buchs (1672) 2899

– NN († vor 1754); Bürgermeister in Werdenberg
Stadt (vor 1754) 64527

– Simon (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3405

– Ulrich (1483–1485); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1483); Grabs 16813, 17718

– Ulrich (ca. 1581) 36520

– Ulrich (1640); Alt Bürgermeister in Werden-
berg Stadt (1640), Gesandter v. Werdenberg
(1640) 27932

Förstler
– NN (1766); Landschreiber (1766) 70420, 24

Frech
– Johannes (1397);⚭ NN Frech 2825

– NN (1397);⚭ Johannes Frech 2826

Frei
– Balz (18. Jh.) 29929

– Hans Beat (1599–1612); Lehenvogt
v. St. Gallen (1599) 39628

– Kaspar (1481–†1526) 2574

Freitag
– Johann Heinrich (*06.03.1735–†25.08.1799);

Landvogt in Werdenberg-Wartau (1791–1798)
73313

Freuler
– Markus (1804); Pfarrer in Salez Kirchspiel

(1804) 62227

Frick
– Andreas (nach 1755); Zöllner in Salez (nach

1755); Vater v. Johannes 67822

– Barbara (1699); Sennwald;⚭Abraham Reich
57315

– Burkhard (um 1400) 382

– Elisabeth (1419) 5621

– Hans (1735); gen. breit; Understei 61521

– Johannes (nach 1755); Zöllner in Salez (nach
1755) 6808

– Margaretha (1442); Sax 7429

– NN (1442); Sax 7422

Fridolin Hl. (06.03.) 9418, 36836, 65113

Frigg s. Frick
Fronberger
– Anna (1471); Schwester v. Elsi 11827
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– Elsi (1471); Schwester v. Anna 11827

– Hans († vor 1471); Vater v. Anna, Elsi 11827

– Heinrich (um 1400) 385

– Ulrich (1406); Werdenberg Stadt 4633

Fröwis vom
– Wilhelm (1434) 6325

Frümsen Bürgergemeinde 6812, 699, 17926,
18020, 1821, 13, 27121, 36, 27214, 22, 31719, 28,
33530, 44042, 54416, 70112, 18, 71933, 72115, 30

Frümsen Nachbarschaft 31741, 42, 3194

Fuchs
– Erhart (1486); Frümsen; ⚭ Ursula Henser

18040

– Hans (1764); Gesandter v. Frümsen (1764),
Sittenwächter in Sax-Forstegg (1764) 70121

– Heinrich (1764); Ausschuss v. Frümsen
(1764), Richter in Sax-Forstegg (1764) 70120

– Jakob (1764); Gesandter v. Frümsen (1764);
Gufere 70121

– Ulrich (1442); Sax 7426

– Ursula (1486); Frümsen; ⚭ Erhart Fuchs
18041

Füress
– Gregor (1538); Landvogt in Gaster (1538)

28512

Füresser s. Füress
Fürstenberg von
– Beatrix (1399–1433);⚭Rudolf II. von Werden-

berg-Heiligenberg 3032, 3111, 16, 3215–40, 335,
347–37, 5517–36

– Heinrich (1399); Graf; Vater v. Beatrix 3111

Furtenbach
– Zacharias (1634); Landvogt in Vaduz (1634)

44028

G

Gabler
– Heinrich (1432–1452); Junker; Gebietsvogt in

Werdenberg (1442, 1443), Richter in Werden-
berg (1442) 7212, 739, 7723, 7828, 32

Gafafer
– Adelheid (1471);⚭ NN Gafafer 11828

– NN (1471); Schneider (1471);⚭ Adelheid Eg-
genberger 11828

Gafaley
– Hans (1515); Landammann in Churwalden

(1515) 2462

Gaisberg
– Franz (*um 1465–†23.03.1529); Abt

v. St. Gallen (1504–1529) 25241

Gallati
– Jakob (1651–1663); Ammann in Bad Ragaz

(1651), Gesandter v. Sargans (1651) 5142, 24

– Johann Balthasar (1653–1660); Landschrei-
ber in Glarus (1653, 1660), Gesandter v. Gla-
rus (1660) 5348, 16, 54318

– Kaspar (1582); Hauptmann 37814

Gallus Hl. (16.10.) 2810, 4639, 5212, 21110,
59126

Gamprin Bürgergemeinde 44022, 44410

Gams Bürgergemeinde 10725, 42, 10813–40,
1096–38, 11029–39, 1114–10, 11319, 1143, 28,
14921, 1504–20, 15117, 31, 1521–35, 1534–31,
1545–37, 1556–32, 1563–32, 1579–36, 1581–30,
1592, 38, 16012, 37, 1619, 34, 1623, 16425,
1956, 27, 1966–40, 19721, 27, 1983, 2097, 2171,
22024–35, 2265–34, 2278, 18, 2292–31, 23029, 33,
2315, 16, 2337, 16, 23437, 23521, 2367–32,
23711–35, 24129, 25245, 28518, 32615–41,
3275–34, 3281, 6, 41541, 41615–39, 44811, 20,
44930–43, 45011, 25, 45128, 45313, 47130,
47220–31, 4732, 51317, 51743, 58934, 63518,
6373, 70210, 70329, 35, 71130, 71719, 21, 73916,
74010–32

Gams Kirchgenossenschaft 9220, 9312, 21739,
21931

Gamser
– Kathrin (1400); Grabs;⚭ Ulrich Stäheli 3920,

4012, 17

– Ulrich († vor 1400); Vater v. Kathrin 3920

Gander
– NN (1565); Haag 12638

Gantenbein
– Hans (1638); Gesandter (1638) 47235

– Hans (1754) 64619

– Johannes (1734); Richter in Werdenberg
(1734–); Grabs 66230

– Leonhard (1605); Gesandter v. Werdenberg
Ausbürger (1605) 40221, 32, 40314

– Lienhard (1613); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1613); Buchs 41722, 30
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– Paul (1754) 64619

– Peter (1795); Feuerwehrhauptmann in Grabs
(1795), Getreidehändler in Werdenberg (1795)
73731

Gantner
– Adelheid (1443);⚭ Peter Gantner 7733

– Hans († vor 1538); gen. Spitz 2824

– Hans (1503); Schneider (1503) 2432–19

– Lienhard (†1660); Sevelen 54313

– Markus († vor 1538); gen. Spitz 2824

– Peter (1443);⚭ Adelheid Gantner 7733

Gasenzer
– Andreas (1536–1565); Gesandter v. Werden-

berg Landschaft (1536, 1565), Ammann in
Werdenberg (1541, 1565), Gesandter v. Buchs
(1541) 2745, 29623, 35020, 35336

– Burkhard (1480–1484); Geschworener
v. Buchs (1480); Buchs Kirchspiel 1652

– Burkhard (1541); Gesandter v. Buchs (1541)
29624

– Hans (1397); Bruder v. Heinz, Ulrich; ⚭ NN
Gasenzer 2820

– Hans (1483–1503); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1483), Fürsprech v. Werdenberg
(1503) 16812, 2434

– Heinrich (1540); Herr; Färber in Buchs (1540)
2896, 35, 2903, 10

– Heinz (1397); Bruder v. Hans, Ulrich; ⚭ NN
Gasenzer 2820

– Jos (1489); Gesandter v. Buchs (1489); Buchs
Kirchspiel 20926

– Ludwig (1485); Buchs 17618

– NN (1397);⚭ Hans Gasenzer 2820

– NN (1397);⚭ Heinz Gasenzer 2821

– Rudolf (1485); Grabs 17727

– Ulrich (1397); Bruder v. Hans, Heinz 2820,
2925

Gass in der s. In der Gass
Gasser
– Josef Karl (1741); Gesandter v. Schwyz (1741),

Spitalherr (1741) 62418

Gehr
– Agnes (1485); Buchs; Schwester v. Fluri Nau

17631

– Burkhard (1480–1485); Geschworener
v. Buchs (1480); Buchs Kirchspiel 1652,
1703, 17623

– Els (1471); ⚭ Fridolin Gehr; Mutter v. Hans
11826

– Fridolin († vor 1471); ⚭ Els Nau; Vater
v. Hans 11826

– Hans (1471) 11827

– Heinz (1485); Buchs 17625

– Jakob (1644) 50611–27

– Johannes (1397); Bruder v. Ulrich;⚭NN Gehr
2822

– Klaus (1480); Geschworener v. Buchs (1480);
Buchs Kirchspiel 1654

– NN (1397);⚭ Ulrich Gehr 2822

– NN (1397);⚭ Johannes Gehr 2822

– Rudolf (1462); Haag 9613

– Ulrich (1397); Bruder v. Johannes;⚭NN Gehr
2821, 2927

– Ulrich (1476); Räfis 1441

Gehrig
– Jakob (1670); Gaster 62338

Gelnhausen von
– Siegfried (1289–†19.07.1321); Bischof v. Chur

(1289–1321) 511, 29, 2414

Georg Hl. (23.04 bzw. 25.04.) 5017, 34, 11220,
1826, 20619, 28221, 3451, 36830, 4463, 8, 4485,
54741, 54930, 5691, 65112, 7246, 72626

Gerung
– Lorenz (1476); Gesandter v. Sevelen (1476)

14816

Gessler
– Heinrich III. (1359–vor 1408); Ritter; Gebiets-

vogt in Feldkirch (1395) 1826

Giel von Glattburg und Gielsberg
– Gotthard (1489–†13.04.1504); Abt v.

St. Gallen (1491–1504) 21328, 38

– Rudolf (um 1420–† wohl 1501); Junker; Ge-
bietsvogt in Werdenberg (1484) 17030

Gienger
– Eitel Hans (1555); Vogt in Feldkirch Herrschaft

(1555), Zusatz v. Sulz (1555) 32415, 32530

Giger 23437

– Christian (1497–1518); Müller in Gams Dorf
(1497); Sax;⚭ Ursula Giger 23440, 43, 23531,
23611–41, 23712–26

– Elisabeth (1442); Sax 7430

– Hans (1486); gen. v. Lenaur; Frümsen;⚭ NN
Zig 18031
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– Hans (1517); Fürsprech v. St. Gallen (1517),
Landvogt in Lichtensteig v. St. Gallen (1517)
25243

– NN (1486); gen. v. Gartis; Frümsen 18031

– Ulrich (1442); Sax 7424

– Ursula (1497–1518);⚭Christian Giger 23443,
23531, 23612, 23712–27

Gillis
– Jos (1483); Gesandter v. Werdenberg Land-

schaft (1483); Werdenberg Stadt 16811

– NN (1485); Glat 17627

Glarus Ammann und Rat 25021, 3004–20,
3011, 9, 3021, 8, 32628, 40014, 40218, 41611,
45329, 46338, 4674, 46923, 47340, 4783, 48429,
48644, 5242, 28, 52838, 53242, 53519, 53726,
5413, 55015, 37, 55227, 55816, 56232, 56424,
56925, 5844, 61610, 62824, 64026, 64410,
6588, 30, 65931, 6619, 66238, 6999, 70736,
70839, 71136, 71725, 73327

Glarus Bewohnerschaft 5964, 69939, 7005

Glarus Bürgergemeinde 35229, 63419, 70737

Glarus Kanton 163, 745, 8233, 9331, 1073,
13735, 14943, 16732, 19939, 2185, 8, 22033, 36,
22119, 2228–37, 22325, 22417–30, 2265–41,
2274–39, 22810, 37, 2295–35, 23014–32, 2313–36,
2323–38, 2339, 23737, 24128, 24229, 24821,
25014, 18, 25214, 45, 2578, 26310, 43, 26412, 31,
26929, 27022, 27421, 27830, 27928, 28521,
28631, 2899–33, 29011–30, 2925, 29620, 29734,
29921, 22, 30310, 30710, 3084, 3096, 31413,
31535, 31838, 41, 32618, 32923, 31, 3307–20,
33126–37, 3324–29, 3331–35, 33411–30, 34829,
3493, 28, 35012, 35217, 35330, 35427, 35, 35628,
36020, 36131, 40, 36221, 28, 36316, 3722, 3738,
3775–36, 4006, 40136, 40334, 40420–38, 4054–38,
4065–22, 41540, 4171, 42131, 44437, 44738,
45028, 45219, 45433, 46211, 46320, 30, 4678–40,
46815–29, 47613, 50923, 51618, 51810, 23,
52325, 53223, 53511, 54040, 54320, 55213,
5585, 5595–37, 56015, 56421, 56611, 27, 56914,
57011, 58328, 59513–32, 59624, 50, 60539,
6066, 9, 60910, 61417, 62319–36, 6259–31,
62712, 62813, 63616, 21, 6372–25, 6406, 64314,
6446–41, 6451, 64731, 64812, 65526, 65826,
65927, 6604, 6614, 10, 66238, 6644, 66527,
67028, 67133, 6993, 71131, 7174–23, 72235,
72316, 7269, 72829, 7292, 73032, 73238, 46,
73313, 7347, 20, 7364, 73825, 38, 7393, 36,
74019, 46

Glarus Landammann, Rat und Landleute 5978,
61723, 73919

Glarus Landsgemeinde 64411

Glarus Rat (allgemein) 27311–40, 28942, 30330,
32919–42, 33441, 3356, 3789, 41814, 62819,
62927, 72826

Glarus Statthalter und Rat 30415, 41721

Glat Bewohnerschaft 72314

Glater
– Hans (1397) 2823, 296

Glatt von
– Konrad (1397);⚭ NN von Glatt 2823

– NN (1397);⚭ Konrad von Glatt 2824

Glättiner 3937

Glenter
– Jakob (*vor 1393–†17.04.1430); Schiedsrich-

ter (1406); Zürich 4613

Gocham
– Heinrich (1428–1437); Junker; Gebietsvogt in

Werdenberg (1428, 1437); Schwager v. Burk-
hard Plattner 6218, 21, 6435, 9920, 21, 10030

– Heinrich (1455–1465) 3712, 9842, 10018–31

Göldi
– Andreas (1781–1783); Meister; Richter in Sax-

Forstegg (1781), Sattler in Sennwald (1783),
Zöllner in Sax-Forstegg (1783); Vater v. NN
51617, 67810

– Hans (1735); gen. Gallus Rot; Obweg 61523

– Jakob (1734); Bäcker (1734), Gesandter
v. Sennwald (1734) 61516

– Jakob (nach 1755); Einzieher in Sennwald
(nach 1755) 67822

– NN (1781); Fuhrmann in Salez (1781),
Schmied (1781) 51619

– Ulrich (1734); Gemeindevogt (1734) 61514

– Ulrich (1734); Gesandter v. Sennwald (1734),
Richter (1734) 61515

– Ulrich (1735); Schuhmacher (1735); Ögstisriet
61518

Göldiner
– Adelheid (1439);⚭ Peter Göldiner 6918

– Peter (1439);⚭ Adelheid Göldiner 6917, 7027

Göldli
– Hans (1550–†1572); Landvogt im Rheintal

(1555, 1556), Zusatz v. Sax-Hohensax (1555)
32412, 32529
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– Lazarus (1471–†18.01.1504); Junker 2181,
21934, 22116, 23, 22212–35, 22315, 34, 2248–24,
23318

Good
– Hans (1640–1687); Gesandter v. Sargans

(1651), Kirchenvogt in Mels (1651) 5143

– Jakob (1651); Gesandter v. Sargans (1651),
Kirchenvogt in Flums (1651) 5143

Gorff 17610

– Hans (1480–1484); Geschworener v. Buchs
(1480); Buchs Kirchspiel 1652, 1703

Gossolt
– Jakob (1465); Alt Vogt in Werdenberg (1465)

9921

Götti
– Anna (1486); Frümsen; ⚭ Lienhard Gross

18023

Götz 24038

– Burkhard (1498); verwandt m. Hans Götz, Kla-
ra Beusch 24019, 33

– Hans (1498); verwandt m. Klara Beusch, Burk-
hard Götz 24019, 33

Grabs Bürgergemeinde 713, 467, 7219, 24,
14541, 16425, 17824, 20120, 2023–40, 20911,
36425, 36611, 39, 37217, 45313, 45415, 46215,
47130, 47221–28, 4732, 51731, 32, 55740,
5585–27, 56319, 56913, 28, 5703–39, 5716–42,
57214, 21, 58414, 28, 5858, 26, 59329, 30, 5941,
59624, 61132, 61719, 64010, 6524, 71530, 7166,
73637, 7376

Grabs Franziskanerinnenkonvent 2409–27

– Klara (1498); gen. Herin; Schwester v. Grabs
(1498); verwandt m. Hans Götz, Burkhard
Götz 24014, 2416

Grabs Kirchgenossenschaft 7219, 25, 9222

Grabs Steuergenossenschaft 5719

Grabs Bergdrittel Genossenschaft 7371

Grabs Dorfdrittel Genossenschaft 7371

Grabserberger Bewohnerschaft 1788–30,
36425

Graf
– Hans (1483); Gesandter v. Werdenberg Land-

schaft (1483) 16814

Grafenbühler
– Jakob (1521–1534); Ammann in Sax-Forstegg

(1521), Richter in Sax-Forstegg (1521), Alt
Ammann in Sax-Forstegg (1534) 25829, 27118,
27217

Grafer
– Hans (1390–1428); Bruder v. Heinz, Konrad,

Leonhard, Ulrich 168, 5821–37

– Heinz (1390–1428); Bruder v. Hans, Konrad,
Leonhard, Ulrich 168, 5821–37

– Konrad (1390); Bruder v. Hans, Heinz, Leon-
hard, Ulrich 168

– Leonhard (1420); Bruder v. Hans, Heinz, Kon-
rad, Ulrich 5832

– Ulrich (1420); Bruder v. Hans, Heinz, Konrad,
Leonhard 5831

Grässli
– Andreas (1754) 65226

– Andreas (1795); Getreidehändler (1795);
Grabs 73730

– Anna (1471); Schwester v. Ursula 11815

– Kaspar (1471–1475); Werdenberg Stadt
11814, 13632, 36, 1372

– NN (1680); Säckelmeister in Grabs (1680)
58322

– Sigmund (1471); Vater v. Anna, Ursula 11814

– Sigmund (1485); Buchs 17625

– Ursula (1471); Schwester v. Anna 11815

Grau
– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ulrich Rederer

18032

– Jakob (1619) 1838

– Ulrich (1442); Sax 7433

Grebel
– Georg (1484–†1527); Ratsherr v. Zürich

(1497), Zeuge (1497) 22438

– Hans Jörg (1555–†12.12.1630); Stadtschrei-
ber in Zürich (1595) 38831, 32

Grepper
– Hans (1493); Landvogt in Werdenberg-Wartau

(1493); Luzern 18821

Greta (1486); Frümsen;⚭ Rudolf NN 18038

Grifensee von 5118, 989, 18, 991, 28, 17537,
1764, 24422

– Hans (1453–†vor 02.09.1493); Junker; ver-
wandt m. Ursula von Hohenems 987, 29, 1188

– Peter (1400–†1462); Junker;⚭Ursula von Ho-
henems; Schwager v. Juditha von Hohenems
9823, 10011

– Rudolf (1453–† vor 1494); Junker 1188

– Ursula (1408–† vor 1462); Schwester v. Judi-
tha von Hohenems 9822, 31
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Griffensee Leibeigenschaftsverband 9816,
1184, 16825, 24422–40, 2451–18

Gross
– Anna (1486); Frümsen; ⚭ Lienhard Gross

18023

– Lienhard (1486); Frümsen; ⚭ Anna Götti
18022

– Urban (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3405

Grübler
– Kathrin (um 1400) 3742

Grünenfelder
– Hans (1540); Vilters 28740

Gubser 9711

– Anna (1462); Terzen;⚭ Hans Gubser 966

– Elisabeth (1462); Terzen;⚭ Hans Gubser 965

– Hans (1462); gen. der Ältere; Terzen; Bruder
v. Hans;⚭ Elisabeth Gubser 964

– Hans (1462); gen. der Jüngere; Terzen; Bruder
v. Hans;⚭ Anna Gubser 964

Guli s. Gully
Gullus
– Jos († vor 1503) 24235

Gully
– Hans (vor 1570); Vormund (vor 1570);⚭Mag-

dalena Gully 3551–41, 3567, 21

– Magdalena (1570–1573); ⚭ Peter Steinheuel,
⚭ Hans Gully; Mutter v. NN; verwandt m. Va-
lentin Gully 3551, 15, 3567, 21, 35920, 36013

– NN (1485) 17527

– NN (1573) 35927

– Ruef (1419); Werdenberg Stadt 5631

– Valentin (1536); Gesandter v. Werdenberg
(1536) 2749

– Valentin (1573); verwandt m. Magdalena Gul-
ly 35926, 3608

Güpfer
– Ulrich (1538); Alt Vogt in Gaster (1538), Rats-

herr in Schwyz (1538) 28511

H

Haab
– Johannes (1503–†21.03.1561) 2919, 3091

Haag
– Büde (1399) 3138

Haag Bürgergemeinde 9614–36, 9712, 1965, 31,
19718–26, 33530, 38014–29, 3828–24, 3837–36,
38421, 38716, 44022–42, 44118, 56737, 5682,
62038, 7011

Haag Kirchgenossenschaft 3846

Haarlos
– Heinrich (1397);⚭ NN Haarlos 2825, 2910

– Jos (1471) 11824

– NN (1397);⚭ Heinrich Haarlos 2825

– Ulrich (1471); Vater v. Jos 11824

Habsburger s. Habsburg-Österreich von
Habsburg-Österreich von 936, 1234, 134,

176, 30, 183, 2016, 21, 445–25, 4534, 9332, 10712

– Albrecht III. (*1349/1350–†29.08.1395); Her-
zog 1231, 39

– Ferdinand II. (*14.06.1529–†24.01.1595); Erz-
herzog 37320

– Friedrich III. (*21.09.1415–†19.08.1493); Kai-
ser 10139, 10322, 1981

– Friedrich IV. (*1382–†24.06.1439); Herzog
4220, 4416–45

– Karl V. (*1500–†1558); Kaiser 10123

– Leopold IV. (*1371–†03.06.1411); Herzog
1631, 1722–34, 1818, 1926, 2010, 2215–34,
241, 20, 4211, 24, 10636

– Maximilian I. (*22.03.1459–†12.01.1519); Kö-
nig (1486–1519), Kaiser (1508–1519) 2465

– Maximilian II. (*1527–†1576); Kaiser 10124

– Rudolf II. (*1552–†1612); Kaiser 10126

– Rudolf IV. (*01.11.1339–†27.07.1365); Herzog
(1358–1365) 933

– Sigismund (*26.10.1427–†04.03.1496); Her-
zog 2221, 10720, 10815

Hager
– Jos (1485); Grabs 17729

– Ulrich (1468); Gams 11430

Hagmann 22829

– Adam († vor 1607); Vater v. Christian, Simon,
Thomas 40414, 34

– Christian (1607); Fährmann in Haag (1607)
40414, 32

– Christian (1607); Fährmann in Haag (1607);
Bruder v. Simon, Thomas 40415, 33

– Hans (1619) 1835, 40, 191

– Hans (1651); Richter in Sax-Forstegg (1651);
Haag 51433, 35
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– Hans (1660); gen. Häberli; Haag 54312

– Hans (1741–†01.11.1743); Richter in Sax-
Forstegg (1741, 1743); Haag 62136, 37, 6223

– Joseph (1589); Haag 9534

– Luzi (1607); Fährmann in Haag (1607)
40413, 32

– Magnus (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3406

– NN (1783); Richter in Sax-Forstegg (1783)
71313

– Simon (1607); Fährmann in Haag (1607); Bru-
der v. Christian, Thomas 40415, 34

– Thomas (1607); Fährmann (1607); Haag
40414, 33

– Thomas (1607); Fährmann in Haag (1607);
Bruder v. Christian, Simon 40415, 34

– Ulrich (1462–1487); Haag 9613, 19526

– Ulrich (1607); Vater v. Christian 40414, 32

Hahn
– Jakob (1419); Stadtammann v. Feldkirch

(1419) 5729

– Paul (1599) 31027

Halden in der s. In der Halden
Haldner
– Anna (1486); Frümsen; ⚭ Hans Haldner

18026

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Hans Haldner
18029

– Hans (1442); Sax 7427

– Hans (1486); Frümsen; ⚭ Anna Leimgruber
18026

– Hans (1486); Frümsen; ⚭ Greta Pfünner
18029

– Heinz (1442); Sax; verwandt m. Hans Haldner
7426

– Ludwig (1486); Frümsen 18034

– Ludwig (1486); Büsmig, Frümsen 18041

– Lutz (1534); gen. Koch 2727

– Michael (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44514

– Niklaus (1622); Ausschuss v. Gams (1622),
Landschreiber in Hohensax-Gams (1622)
44515

– Rudolf (1442); Sax 7426

– Valentin (1486); Frümsen 18034

– Walter (1442); Sax 7427

Hämmerli
– Kaspar (1622); Ausschuss v. Gams (1622)

44514

Hänni
– Michael (1613); Gesandter v. Sevelen (1613);

Räfis 4206

Hans (1442); gen. schön; Sax 7421

Hans (1486); gen. ab Grista; Frümsen;⚭ Elsa
NN 18030

Hans (1487); gen. im Haag 19526, 1966

Hans
– Andreas († vor 1661) 54539, 5474–20

– Elsa (1486); Frümsen;⚭ Rudolf Hans 18033

– Jos (1497) 21525

– Rudolf (1486); Frümsen;⚭ Elsa Henser 18033

Hanselmann
– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ludwig Hansel-

mann 18034

– Hans (1486); Frümsen 18023

– Hans Jakob (*1705–1791); Landammann in
Sax-Forstegg (1754–1791) 7067

– Jakob (1755–1764); Landammann in Sax-
Forstegg (1755, 1764), Gesandter v. Frümsen
(1764) 6831, 70119

– Ludwig (1486); Frümsen; ⚭ Greta Oeri
18034, 35

– NN (1699); Wachtmeister in Sax-Forstegg
(1699) 57320

Hardegger
– Franziskus (1710–1722); Müller in Gams

(1710, 1712), Müllermeister in Gams (1722);
Bruder v. Johannes 2354

– Hans (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44513

– Johann (1798); Gesandter v. Gams (1798), Sä-
ckelmeister in Gams (1798) 74027, 7419

– Johannes (1710–1722); Müller in Gams (1710,
1712), Müllermeister in Gams (1722); Bruder
v. Franziskus 2354

– Kaspar (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44515

– Michael (1798); Gesandter v. Gams (1798)
74027, 31, 7419

– NN (1473); gen. glatzköpfig 12510

Hartmann 1767, 1771

– Abraham (1400) 3932
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– Hans (1480); Geschworener v. Buchs (1480);
Buchs Kirchspiel 1653

– Konrad (1397);⚭ NN Hartmann 2823

– NN (1397);⚭ Konrad Hartmann 2823

– NN (1397); Mutter v. Konrad 2823

Härz
– Fridolin (1681); Grabs 56235

– NN (1497) 21524

– Ulrich (1485); Grabs 17736

Haslach
– Othmar (1619–† um 1620); Landvogt in Vaduz

(1619) 44026

Hasler
– Georg (1619); Ammann in Gamprin (1619),

Schiedsrichter (1619) 44128, 44223

Hässi
– Heinrich (1620–1627); Statthalter v. Glarus

(1623) 45018

– Konrad (1497); Gesandter v. Glarus (1497),
Säckelmeister v. Glarus (1497) 22120

– Konrad (1546); Gesandter v. Glarus (1546),
Landvogt in Werdenberg-Wartau (1546) 30426

– Melchior (1559–† nach 1616); Herr; Alt Land-
ammann v. Glarus (1582), Gesandter v. Gla-
rus (1582), Ratsherr v. Glarus (1582) 37327,
37743

Hauser
– Karl (1715); Landvogt in Gaster (1715); Glarus

44821

– Kaspar Joseph (1766–1768); Landvogt in Gas-
ter (1766–1768) 70417

Hebstrit
– NN (um 1400); Lims 3812

Heeb 56415

– Anna (1486); Frümsen;⚭ Hans Heeb 18021

– Georg (1439); Bruder v. Hans, Heinz, Margare-
tha 6920, 7032

– Hans (1439); Bruder v. Georg, Heinz, Margare-
tha 6920, 7032

– Hans (1486); gen. an der Halden; Frümsen;⚭
Anna Mader 18021

– Heinz (1439);⚭ Kathrin Heeb 6918, 7029

– Heinz (1439); Bruder v. Georg, Hans, Margare-
tha 6920, 7032

– Kathrin (1439);⚭ Heinz Heeb 6918

– Margaretha (1439); Schwester v. Georg, Hans,
Heinz 6921, 7033

Heer
– Hans (1549); Landvogt in Werdenberg-Wartau

(1549) 3079, 3083, 26

Hegnau von s. Hegnauer
Hegnauer
– Hans (1497); Ratsherr v. Zürich (1497), Zeuge

(1497) 22439

Heidegger
– Hans Konrad (*15.12.1569–†8.6.1652); Statt-

halter in Zürich (1630) 46120

– NN (1707); Zunftmeister in Zürich (1707)
58233

Heinrich (1400); Priester in Grabs (1400) 3935

Heinz (1485); gen. kurz Uli; Buchs 17611

Heiz
– Gebhard (1570); Landvogt in Werdenberg-

Wartau (1570), Ratsherr v. Glarus (1570)
35434

– Hans (1549); Landvogt in Werdenberg-Wartau
(1549) 30829

– Melchior (1634–1637); Landvogt in Werden-
berg-Wartau (1634, 1637) 4629, 51833

– NN († vor 1592); Schreiber in Werdenberg (vor
1592) 31022

Helber
– Katharina (1396); Hewenäuli, Mauren; ⚭

Hans Rudolf 2120

Helfenstein von
– Schweikhard (*1539–1591); Graf 37318,

37741

Hemig
– Thomas (1515); Richter in Churwalden (1515)

2462

Henser
– Elsa (1486); Frümsen;⚭ Rudolf Hans 18033

– Ursula (1486); Frümsen; ⚭ Balthasar Ruck
18033

– Ursula (1486); Frümsen; ⚭ Erhart Fuchs
18041

Herder
– Christian (17. Jh.) 29928

Hering
– Ulrich (†1483); Frühmesser in Hohensax-

Gams (–1483) 1243
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Hermann († vor 1352); gen. v. Schönenboden
826

Herstner
– Christian (1613); Gesandter v. Werdenberg

Landschaft (1613); Werdenberg Stadt 41723

Hertenstein von
– Kaspar (†01.01.1486); Ritter 20128

Hewen von 1216, 24234, 2451

– Clementa (um 1469); Freiherrin (Baronin);
Halbschwester v. Hans Friedrich Hewer; ⚭
Johann Peter von Sax-Misox,⚭Wilhelm VIII.
von Montfort-Tettnang 12032, 41, 12111, 16,
12310, 13934

– Friedrich II. (1414–1471); Freiherr (Baron); Va-
ter v. Clementa; Grossvater v. Hans Hewer, Ja-
kob Hewer 12032

– Georg (1498–1517); Freiherr (Baron) 24741,
24827, 36, 25017, 2516

– Heinrich (1472–1519/1520); Freiherr (Baron);
Bischof v. Chur (1491–1505) 2515

– Peter III. (1477–†1498); Freiherr (Baron)
1685–36

– Wolfgang (†1517) 24826, 35, 25017, 2516

Hewer 1216

– Barbara (1471); ⚭ Hans Friedrich Hewer
12115, 19, 12218–40, 1235

– Hans (*um 1482–1532); Pfarrer in Wart-
au Herrschaft (1499–1532); Bruder v. Jakob
12034

– Hans (1521); gen. in der Huͦb; Fürsprech
(1521) 25837

– Hans (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3406

– Hans Friedrich (1471–† vor 1513); Junker;
gen. Schramhans; Gebietsvogt in Trins (1479–
1492), Gebietsvogt in Flums-Gräpplang Herr-
schaft (1495), Gebietsvogt in Werdenberg
(1500–1501); Halbbruder v. Clementa von
Montfort-Tettnang; ⚭ Barbara Vittler; Vater
v. Hans, Jakob 12030, 45, 1217–41, 1224–40,
1231

– Jakob (*vor 1489–1557); Pfarrer in Wartau
Herrschaft (1506–1557) 12034

– Vitus († vor 1553) 32040

Hilarius Hl. (13.01.) 5733, 1669

Hilty 5648

– Bartholomäus († vor 1754) 64617

– David (1640); Bürgermeister v. Werdenberg
Stadt (1640) 27932

– David (*1660–†1711); Bürgermeister v. Wer-
denberg Stadt (1697), Landeshauptmann in
Werdenberg-Wartau (1706); Schwager v. Gal-
lus Engler 28916, 57026, 57219, 23, 61416

– David (1712–1727); Hauptmann (1712, 1719),
Landeshauptmann in Werdenberg-Wartau
(1724); Grabs 5943, 59919

– David (1738–1754); Gesandter v. Werdenberg
(1738), Landammann in Werdenberg-Wartau
(1738, 1750, 1754), Alt Bürgermeister v. Wer-
denberg Stadt (1754); Bruder v. Paravizin
5649, 61731, 64110, 11, 6426, 26, 64533, 64612,
64716, 65212

– David Heinrich (*1851–†1915); Major 24131,
24531, 2479, 50529, 5075

– Gebhard (1536); Werdenberg 27619

– Hans Jakob (1754) 64616

– Hans Ulrich (1754) 64626

– Heinrich (1754) 64620

– Johannes (1733); Feuerschauer (1733), Sä-
ckelmeister v. Werdenberg (1733); Grabs
61218

– Johannes (1754); Landeshauptmann in Wer-
denberg-Wartau (1754) 64534, 64715, 6714

– Johannes (1754); Meister; Schneider (1754);
⚭ Margaretha Hilty 64624

– Leonhard (1795); Getreidehändler (1795);
Grabs 73730

– Linus Johannes (1784); Bleicher (1784) 61423

– Margaretha (1754);⚭ Johannes Hilty 64624

– Mathias (1754); Leutnant in Werdenberg
(1754) 64625

– Michael (1476); Landweibel in Werdenberg
(1476, 1485) 14125, 1423, 17722

– Michael (ca. 1581) 36538

– Michael (1697); Bürgermeister v. Werdenberg
Stadt (1697), Gesandter v. Werdenberg (1697)
57026

– Michael (1754); gen. auf dem Kornhaus; Rich-
ter in Werdenberg (1754); Grabs 66224

– NN (1839–1846); Bezirksgerichtspräsident
in Werdenberg Region (1839, 1845, 1846)
16222–28, 18218, 25

– Othmar (1781–†1794); Landammann in Wer-
denberg-Wartau (1781–1794) 71532, 71630

– Paravizin (1750–1786); Hauptmann (Militär)
(1750) 56410, 18, 64111–18, 64226
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– Paravizin (1806–†1866); Bezirksrichter in Wer-
denberg Region (1842–1866), Gerichtspräsi-
dent in Werdenberg Region (1851, 1852, 1855)
42140, 4222, 6, 7224

– Sigmund (1754); Leutnant in Werdenberg
(1754) 6478

– Ulrich (1536); Werdenberg 27619

Hinterberger
– Ulrich (1494) 21238

Hirzel
– Hans Kaspar (*30.06.1617–†02.06.1691); Bür-

germeister in Zürich (1673), Tagsatzungsge-
sandter v. Zürich (1673) 55923

– NN († vor 1755); Bürgermeister v. Zürich 6848

– Salomon (*08.08.1580–†24.06.1652) 45611,
46810

Hofmann 40217

Hofmänner
– Hans (1754) 64612, 64723

Hohenems von
– Hans Ulrich (1434); Junker 6322, 9936, 38

– Juditha (1408); Feldkirch; Schwester v. Ursula
9821

– Kaspar (*1573–†10.09.1640); Graf 4418

– Ursula (1408–† vor 1462); Schwester v. Judi-
tha 9822, 31

Hohenemser s. Hohenems von
Hohensax-Gams Herrschaft 44432, 44732

Hohenzollern von
– Anna (1553); Gräfin; Mutter v. Johann Al-

brecht I. von Sax-Hohensax 31923, 32011,
32118, 22

Holdermeyer
– Hans (1485–†1498/1499); Säckelmeister

v. Luzern (1485) 1878, 25

Holzhalb
– Hans Heinrich (*13.08.1564–†21.04.1637);

Bannerherr v. Zürich (1615) 43613, 4387, 23

– Johann Jakob (1717); Landvogt Freie Ämter
(1717) 43638

– Leonhard (1623); Gesandter v. Zürich (1623),
Landvogt in Sax-Forstegg (1623), Ratsherr
v. Zürich (1623) 45015

Hottinger
– Wolfgang (1699); Landvogt in Sax-Forstegg

(1699) 57232, 57440, 5752

Huber 3138

– Abraham (um 1400) 3740

– Brigitta (1454); Schwester v. Ursula 8711

– Elisabeth (1454); Mutter v. Brigitta, Ursula
8711

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Hans Lenziger
18024, 25

– Hans (1442); Sax 7421

– Hans (1497); Ratsherr v. Zürich (1497), Zeuge
(1497) 22440

– Ruedi († vor 1486); Frümsen 18028

– Ulrich (1442); Sax 7428

– Ursula (1454); Schwester v. Brigitta 8711

Hueben von der
– Wilderich (1395); Meister; Propst (1395)

1820, 24

Hug
– Anna (1462); Terzen;⚭ Hans Gubser 966

– Hans (1517–†1534); Eidgenössischer Gesand-
ter v. acht Orte (1517) 25441

Hugenbüeler
– Peter (1397) 2920

Hunwil von
– Friedrich (1497); gen. zuͤ Griffenberg; Greifen-

berg 22116, 22, 22212–34, 22315, 34, 2248–24

– Heinrich (*1418–†18.08.1474); Alt Schult-
heiss in Luzern (1473), Gesandter v. Luzern
(1473) 12914

Huttler
– Hieronimus (1595); Herr; Katholischer Pfarrer

in Bendern Kirchspiel (1595) 3817, 38821

Hüttler
– Katharina (1570);⚭ NN Hüttler 35529

– NN († vor 1570); Schreiber in Werdenberg (vor
1570);⚭ Katharina Stricker 35520

I

Imboden
– Fridolin (1389) 1333, 141

Imhag
– Jakob (1462); Haag 9612

– Joseph (1462); Ammann in Sax-Forstegg
v. Sax-Hohensax (1462); Haag 9612
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– Peter (*um 1490–†03.10.1564); Bannerherr
v. Bern (1541), Ratsherr v. Bern (1541), Tag-
satzungsgesandter v. Bern (1541) 2919

Imlig
– Johann Jakob (1628–1653); Schiedsrichter

(1651) 4489, 51311, 51412

In der Gass
– Walter (*1. Hälfte 15. Jh.–† nach 1503); Ge-

sandter v. Uri (1473), Landammann v. Uri
(1473) 12914

In der Halden
– Dietrich (1444–1485); Alt Landammann in

Schwyz (1473), Gesandter v. Schwyz (1473)
12915

– Dietrich (1512–1583); Ritter, Herr 3093

Iseli s. Iselin
Iselin
– Johann Rudolf (*1719–†1783); Neunerrichter

in Glarus (1782), Richter in Glarus (1782)
71838

– Kaspar (1664–1667); Landvogt in Werden-
berg-Wartau (1664) 55232, 63629

J

Jäckli
– Agnes (1442); Sax 7435

– Hans (1442); gen. Ursiler; Sax 7425, 32

– Hans (1486); Frümsen 18039

– Heinrich (1486); Frümsen; Vater v. Hans, Ul-
rich 18023–40

– Ulrich (1486); Frümsen 18040

Jäger
– Jakob (1487) 18731

– Ulrich († vor 1471) 12223

– Ulrich (1485); Grabs 17729

Jakob Hl. (25.07.); gen. der Ältere 4131, 592,
7531, 10532, 29735, 60639

Jenny
– Heinrich (1490–†14.11.1555); Landvogt in

Werdenberg-Wartau (1547); Ennenda 30827

– Heinrich (1754) 64532

Jesus Christus 1220, 139, 1815 u. a. O.
Jodok Hl. (13.12.) 12421

Johannes Hl. (24.06.); gen. der Täufer 723,
1820, 2540, 261, 6027, 9317, 1352, 18214, 18438,
25338, 29923, 3452, 35811, 67913, 19

Johannes (1485); gen. klein; Buchs 17623

John
– Hans (1480–1484); Geschworener v. Buchs

(1480); Buchs Kirchspiel 1652, 1704

Jonas
– Georg (1578–1599); Dr.; Kanzler v. St. Gallen

(1578, 1598, 1599) 39627

Jörg (1486); gen. an der Läui; Frümsen; Vater
v. Elsa 18039, 40

Josef Hl. (19.03.) 23938

K

Kainzmeyer
– Rudolf (16. Jh.) 10231

Kaiser
– Beat (1528); Gasenzen 26813–39, 2692

– Hans (1497); Ammann in Hohensax-Gams
(1497), Gesandter v. Gams (1497) 23518,
23734

– Hans (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44514

– Melchior (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44513

– NN (1473); gen. der Junge 12437

– Ulrich (1468); Gams 11430

– Ulrich (1528) 26820

Kalberer
– Rudolf (1434) 6328

Kälin
– Wilhelm (um 1400) 3735

Kamm
– Jost (vor 1794); gen. meister; Uhrmacher; Ke-

renzen 71530, 7166–32

Kammerer
– Elisabeth (1699);⚭ Hans Bernegger 57313

– Hans (1619); gen. der Untere 1835

– Hans (1619); gen. der Obere; Sax 188, 194

– Hans (1630) 4607

– Hans Peter (1783); Alt Gemeindevogt in Sax
(1783) 71313
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– Heinz (1442); Sax 7421

– Josef (1619) 1839

Kappell
– Michael (1651); Ammann in Widnau-Haslach

(1651) 51635

Kaspar
– Hans (16. Jh.); Sevelen Kirchspiel 20420

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51843

Katharina Hl. (25.11.) 2339, 2183, 21936

katholisch Glarus Landsgemeinde 4687–24

Katter
– Abraham (1399) 3133

Keller
– Elisabeth (um 1400) 3728

– Hans (1537–†19.08.1601) 3815, 38825, 3953

– NN (1615); Statthalter v. Zürich (1615) 43613,
4386, 23

Kesseli 1259, 23441

– Burkhard (1497); Gesandter v. Gams 23519

– Ulrich (1565) 12628, 29

Kessler
– Fridolin (1630) 4602

– Hans (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3406

– Johannes (1622); Alt Landammann in Hohen-
sax-Gams (1622), Ausschuss v. Gams (1622)
44511

– Luzi (1442); Sax 7434

– NN (1638); Ammann in Hohensax-Gams
(1638), Gesandter v. Gams (1638) 47235

Kiemer
– Hans (1472); Herr 12333

Kienast
– Heinrich (1497); Ratsherr v. Zürich (1497),

Zeuge (1497) 22439

Kilchmatter
– Rudolf (1406–†vor 03.07.1415) 4613

Kirchen
– Johann (1414) 5437

Klaus (1397); Bruder v. NN 2822

Klaus
– Elisabeth (1400) 3932

– Zy (1485); Buchs 17633

Knobel
– Jakob (1529–1532); Landvogt in Werden-

berg-Wartau (1529–1532), Ratsherr in Glarus
(1529) 26926–38, 27020

Kobler 298

– Klaus (1397); Buchs 2825

– NN (1397); Mutter v. Klaus 2825

– NN (1485); Buchs 17621

Köchli
– Jos (1474–1497); Gesandter v. Schwyz (1497),

Säckelmeister v. Schwyz (1497) 22120

Köchlin s. Köchli
Kolin
– Bartholomäus (1515) 24740

König
– Rudolf (1587–1588); Landvogt in Werden-

berg-Wartau (1587, 1588), Ratsherr v. Glarus
(1588) 2895–21, 63621

Konrad (1397); Bruder v. NN 2821

Konstanz Bistum 18341

Konstanz Bürgermeister und Rat 16629

Kraft
– Eberhard (1646–1651); Gesandter v. Sargans

(1651), Landweibel in Sargans (1651) 5145

– Elisabeth (1442); Sax 7424

Kraiburg von
– Elisabeth (1271); Gräfin 334

Kramer 12435, 37

– Christoph (1518–1541) 26314, 26417, 2655, 10

Krämmel
– Rudolf (1442); Fürsprech v. Buchs (1442);

Buchs Kirchspiel 7223

Kröpfli
– NN (1442); Fürsprech in Grabs Kirchspiel

v. Grabs (1442) 7226

Krutmus
– Ulrich (1399) 3135

Kupferschmid
– Konrad (1404–1406); Landammann v. Appen-

zell (1404, 1406); Schwyz 4724

Kurz
– Johannes (1397);⚭ NN Kurz 2819, 2923

– Jörg (1754) 64723

– Konrad (1397);⚭ NN Kurz 2826
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– NN (1397);⚭ Johannes Kurz 2820

– NN (1397);⚭ Konrad Kurz 2826

Kuster
– Johannes (1735); Stadtammann v. Altstätten

(1735) 61538

L

Landenberg von
– Hans (1481); ⚭ Veronika von Sax-Hohensax

16626, 32

– Veronika (1466–1523); Schwester v. Ul-
rich VIII. von Sax-Hohensax; ⚭ Hans von
Landenberg 16625, 35

Lavater
– Hans Rudolf (1663–1669); Ratsherr v. Zü-

rich, Landvogt in Sax-Forstegg (1663–1669),
Hauptmann (Militär) (1667), Schiedsrichter
(1667) 55537, 56115, 56217

– Johann Jakob (1648–1651); Landvogt in Sax-
Forstegg (1648), Alt Landvogt in Sax-Forstegg
(1651), Schiedsrichter (1651) 50727, 51311,
51411

Legler
– Joachim (1737–1758); Landschreiber in Wer-

denberg-Wartau (1737, 1740, 1742, 1752,
1758); Glarus 3136, 62721, 63717, 63825,
67442, 69819–25

– Joachim (1770–†1778); Landschreiber in Wer-
denberg-Wartau (1770) 70841, 7091

– Ulrich (1638); Landvogt in Hohensax-Gams
(1638) 47237

Leimgruber 7425

– Anna (1486); Frümsen; ⚭ Hans Haldner
18026

Lenaur von
– Elsa (1486); Frümsen;⚭ Hans Ene 18028

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ulrich von Lenaur
18026

– Ulrich (1486); Frümsen;⚭ Greta Süss 18026

Lenherr
– Anton (1798); Gesandter v. Gams (1798)

74031

– Fridolin (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44513

– Klaus (1483); Gesandter v. Werdenberg Land-
schaft (1483) 16813

– NN (1766); Ammann in Hohensax-Gams
(1766) 70312, 70411

Lenziger
– Agnes (1486); Frümsen; ⚭ NN Rüdisühli

18025

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Hans Lenziger
18024, 25

– Greta (1486); Frümsen;⚭ Rudolf NN 18038

– Hans (1486); Frümsen;⚭ Greta Huber 18024

Leuener 12520

– Kaspar (1627); Landammann in Sax-Forstegg
(1627) 4567

– Ulrich (1734); Gesandter (1734), Landweibel
in Sax-Forstegg (1734) 61513

– Ulrich (1735); Schulmeister in Sennwald
(1735); Lögert 61519

Leuzinger
– Hans (1538); Landvogt in Werdenberg-Wartau

(1538) 27936

Liederlich
– Hans (1634); Alt Vogt in Werdenberg-Wartau

(1634), Richter in Werdenberg (1634) 4627

– Mattäus († vor 1570) 35438, 3554, 35633

– NN (1638); Ammann (1638), Gesandter (1638)
4701, 47235

Lienhard
– Margaretha (1442); Sax 7427

Lienzer Bewohnerschaft 17937, 38923–39,
39125, 27, 39518, 39612, 37, 40711, 4294,
43511, 19, 45635, 55611, 28, 57532

Lilli
– NN (1517); Vogt; Eidgenössischer Gesandter

v. acht Orte (1517); Schwyz 25441

Limpurg von s. Schenk von Limpurg
Lingg
– Hans († vor 1471) 11821

– Jos († vor 1471); Vater v. Margaretha, Peter
11821

– Kaspar (1661); Salez 54541

– Margaretha (1471); Schwester v. Peter 11822

– NN (1428) 623

– Peter (1471); Bruder v. Margaretha 11822

Lippuner 3141, 9827

– Hans (ca. 1581) 36538, 3661, 3

– Heinrich (1399) 3139

– Heinrich (1485); Grabs 17720
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– NN (†1734); Richter in Werdenberg (–1734)
66230

– Rudolf (ca. 1581) 36540

– Thomas (1604); Gesandter v. Werdenberg
(1604) 40017

Litscher
– Anna (1807); Sevelen 70922

– Bernhard († vor 1915); Muntjol 5073

– Christian (1738–1754); Landesfähnrich in
Werdenberg-Wartau (1738, 1754), Richter in
Werdenberg (1738, 1754); Sevelen 61718,
66223, 67114

– Christian (1785); Sevelen 72617, 21, 72718

– Christian (1785); Gesandter v. Sevelen (1785),
Richter in Sevelen (1785) 72618

– Jakob (1536); Werdenberg; Bruder v. Jörg
27618

– Jörg (1536); Werdenberg; Bruder v. Jakob
27618

– Konrad (1292); Werdenberg Stadt; Vater v. Ul-
rich 413

– NN (1690); Schulvogt in Werdenberg (1690)
6369

– Ulrich (1292–1294) 412, 13

Lochmann
– Hans Heinrich (1634); Landvogt in Sax-Forst-

egg (1634) 44028

Löhnberg von
– Ursula (1487); Frau 1967

Lorenz Hl. (10.08.) 25741

Lorenz
– Hans (1531–1544); Bader in Werdenberg Bad

(1544) 29813, 22, 29919, 26

– NN (1531); Gerber in Werdenberg (1531);
Buchs 34817

Lötsch von
– Klaus (1423); Landammann eines Landes in

Walgau (1423) 5930, 6039

Lüchinger
– Jakob (1651–1654); Säckelmeister (1651)

51637

– NN (1781); Hofammann in Oberriet (1781)
51616, 23

Luchsinger
– Fridolin (1779–vor 1803); Landschreiber in

Werdenberg-Wartau (1779, 1783, 1786, 1787,

1790, 1791, 1793, 1795), Alt Landschrei-
ber in Werdenberg Distrikt (nach 1798 vor
1803), Gerichtsschreiber in Werdenberg Di-
strikt (nach 1798 vor 1803) 55030, 56533,
56717, 20, 64229, 33, 72416–36, 7305, 25, 73136, 38,
73613–17, 73814, 16

Lutziger
– Jakob (ca. 1580) 36034

– Johann Balthasar (1798); Landschreiber
(1798) 73934, 39

Luxemburg von
– Karl IV. (*14.05.1316–†29.11.1378); Kaiser

(1355–1378) 943, 1134

– Sigismund (*15.02.1368–†09.12.1437); König
(1410–1437), Kaiser (1433–1437) 5332, 544

– Wenzel (*26.02.1361–†16.08.1419); König
(1363–16.08.1419) 1510

Luzern Kanton 12043, 13733, 18342, 1844–37,
18816, 35, 19936, 39, 2006, 9, 2023, 20435, 20510,
20922, 21016, 2578, 41718, 59650, 65617

Luzern Rat (allgemein) 19213

Luzern Schultheiss und Rat 20714, 24424

Luzia Hl. (13.12.) 13512

M

Mader 1423, 27

– Anna (1486); Frümsen;⚭ Hans Heeb 18021

– Elsi (1471); Schwester v. Greth 11816

– Felix (1536–1565); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1565), Weibel in Werdenberg
(1565); verwandt m. Jörg Mader 27619, 35020,
35337

– Georg (ca. 1581) 36625

– Greth (1471); Schwester v. Elsi 11816

– Hans (1471); gen. Rüttner; Vater v. Elsi, Greth
11816

– Hans (1586) 1319

– Jörg (1536); Gesandter v. Werdenberg (1536);
verwandt m. Felix Mader 2749, 27619

– NN (ca. 1581); Weibel in Werdenberg (ca.
1581) 36638
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– Rudolf (1515–1529); Fürsprech (1515), Am-
mann (1529), Gesandter v. Werdenberg Land-
schaft (1529); Werdenberg Stadt 2467, 37,
2471, 27018

– Ursula (1471); Glat 11820

Maler 3819

Marbach
– Regina (1553–† vor 1589); Frau 31927,

32012–34, 32225–40, 34618

Margarethe Hl. (15.07.) 10226

Maria 123, 12417, 30418

Märkli
– Ulrich (1406); Schiedsrichter (1406); Schwyz

4614

Markus Hl. (25.04.) 12618

Marti
– Emanuel (1725); Landschreiber in Glarus

(1725) 60429, 30

– Melchior (1690); Landschreiber in Werden-
berg-Wartau (1690) 63613, 63716

– NN (1666); Landschreiber in Glarus (1666)
55134

Martin Hl. (11.11.) 723, 1337, 2327, 4612, 18,
5018, 7641, 7812, 8111, 8240, 9628, 10816–36,
11221, 12138, 1271, 13924, 28138, 28225,
29014, 2994, 17, 30526, 30722, 3655, 36717,
36834, 3693–28, 4469, 65112, 38, 6524–38

Matsch von 914, 114

– Ulrich IV. (1360); Vogt; gen. der Ältere; On-
kel v. Albrecht III. von Werdenberg-Heiligen-
berg, Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligen-
berg; Vater v. Ulrich V. 1010

– Ulrich V. (1360); Vogt; gen. der Jüngere 1010

Matthäus Hl. (21.09.); gen. Apostel, Evangelist
1614, 20313, 31917

Matthias Hl. (24.02.) 809, 8814, 2384, 29031,
3191, 17

Mattle 46010

Mauritius Hl. (22.09.) 6825, 36832, 65112

Meggeli
– Hans (1440/1450–† um 1519); Gesandter

v. Appenzell (1517) 2553

Meggen von
– Werner (*um 1430/40–†22.08.1497) 18730

– Werner (*um 1475–†09.10.1544); Ritter; Eid-
genössischer Gesandter v. acht Orte (1517)
25440

Meier
– Arnold (1465); Fürsprech (1465) 999

– Ulrich (1399) 3132

Meier von Altstätten s. Altstätten von
Meier von Windegg s. Windegg von
Meiss
– Jakob (1510–†1515) 24738

Meith
– Anna Maria (*1709–†1791); Eriskirch 60921

Meli
– Klaus (1484–1485); Drechsler (1485); Buchs,

Buchs Kirchspiel 1704, 17613

Mels Bürgergemeinde 72836

Meschnaner
– Adelheid (1443);⚭ Peter Gantner 7733

Messner
– Elisabeth (um 1400) 385

– Hans (1442); Sax 7423

– Ulrich (1442); Sax 7425

Metternich s. Metternich von
Metternich von 1701

Mettler
– Gilg (1488) 19937

Metzger
– Christian (1644); Gesandter v. Wartau (1644),

Schiedsrichter (1644) 5067

– Hans (1511); Buchs 9514

– Hans (1516–1517); Schreiber (1517) 24838,
24924

– Mathias (1461–1476); Landammann in Sar-
ganserland (1462) 9721, 1448

Michael Hl. (29.09.) 9733, 12522, 13640, 1518,
28634, 35540, 3564–30, 67919, 71420, 7249

Mock s. Mok
Mok
– Aegidius (1562); Alt Ammann v. Sax (1562),

Gesandter v. Sax (1562) 3405

Montaschiner 40217

– Adam (ca. 1581–1595); Metzger (1595); Wer-
denberg Stadt 36532, 41716, 41913

– Hans (1680); Grabs 58320

– Heinrich (1640); Richter in Werdenberg Stadt
(1640) 27933

– Matthias (1613); Gesandter v. Werden-
berg (1613), Metzger in Werdenberg (1613)
41726, 31, 4187
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– Ulrich (1605); Gesandter v. Werdenberg Aus-
bürger (1605), Landammann in Werdenberg-
Wartau (1613), Richter in Werdenberg (1613)
40221, 31, 40313, 41942, 42136

Montfort von 35, 7924, 1216

– Dietmar (1040–†1070); Bischof v. Chur (1040–
1061) 124

– Hugo I. (1188–† um 1235/37); Graf 38

– Hugo II. (1237–1257); Graf 311, 13

– Rudolf I. (1230–1245); Graf; Bruder v. Hugo II.
36

Montforter 1216

– Heinrich (1472–1492); Halbbruder v. Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang 1217, 9,
17913

Montfort-Feldkirch von 95–47

– Hugo VII. (†1359) 95, 8

– Rudolf IV. (1318–†13.03.1375); Graf; Vater
v. Rudolf V. 924–44, 1013

– Rudolf V. (1377–†1390); Graf 4429

Montfort-Tettnang von 1939, 3721, 448, 34,
5528, 589, 726

– Clementa (um 1469); Frau; Halbschwester
v. Hans Friedrich Hewer;⚭ Johann Peter von
Sax-Misox, ⚭ Wilhelm VIII. von Montfort-
Tettnang 12032, 41, 12111, 16, 12310, 13934

– Heinrich IV. (1348–†1408); Graf; Vater v. Hu-
go IX., Rudolf VI., Wilhelm V. 3034, 3610,
4410–48

– Heinrich VI. (1431–†1444); Graf 7214, 34, 7316

– Hugo IX. (1399–1404); Bruder v. Rudolf VI.,
Wilhelm V. 4447

– Hugo XIII. (1410–1491); Graf; Onkel v. Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang; Vogt v. Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang 891, 9231,
10341

– Rudolf VI. (1374–†1425); Bruder v. Hugo IX.,
Wilhelm V. 4446

– Wilhelm V. (1374–†1439); Graf; Bruder v. Hu-
go IX., Rudolf VI.; Vater v. Heinrich VI., Hu-
go XIII. 4418, 46, 461–15, 4718, 5138, 6510,
6622, 24, 7321, 9935, 37, 28141, 2848

– Wilhelm VIII. (*um 1440–1483); Graf; Halbbru-
der v. Heinrich Montforter; ⚭ Clementa von
Montfort-Tettnang; Schwager v. Hans Fried-
rich Hewer; Arbeitgeber v. Hans Vittler, Mi-
chael Hilty 273, 3027, 3713, 413, 4442, 5118, 29,
5216–31, 892, 987–43, 995, 10010, 22, 10312, 33,

10412, 10519, 23, 11733, 1187, 11925, 12017–41,
12111, 12310, 13629, 1379, 1381–40, 1395–40,
1404–37, 14110–25, 14213–36, 14336, 14411, 18,
14723, 16410, 41, 1657, 22, 16726, 16921, 1709,
17915, 20424, 2088, 21115, 2848

Montfort-Tosters von
– Hugo I. (†1359); Graf 95, 8

Montlorentscher
– Agnes (1443); Grabser Berg; Schwester

v. Burkhard, Ursula 7718, 24, 7826

– Burkhard (1443); Grabser Berg; Bruder
v. Agnes, Ursula 7718, 7826

– Hans (1476); Räfis 1441

– Hans (1485); Buchs 17613

– Johannes (1443); Grabser Berg; Vater
v. Agnes, Burkhard, Ursula 7719–37, 7827, 30

– Ursula (1443); Grabser Berg; Schwester
v. Agnes, Burkhard 7718, 24, 7826

Mörsberg von
– Peter (1582); Freiherr (Baron); Landvogt in Or-

tenau (1582), Rat in Österreich (1582) 37319,
37741

Moser
– Anna (1442); Sax 7431

– Hans (1517); Gesandter v. Appenzell (1517)
2553

– Johannes (1787); Gams 72739, 7288

– Ulrich (1442); gen. der Junge; Sax 7427

– Walter (1442); gen. der Alte; Sax; Vater v. An-
na 7422, 31

Mötteli
– Lütfried (1454–†1481) 8544, 10111–42, 1026–30,

12817, 12922–34, 13015, 40, 13124, 1321–33,
1335–39, 1344–41, 1666–21

– Ursula (1466–1481); Frau; Mutter v. Ul-
rich VIII. von Sax-Hohensax, Veronika von
Sax-Hohensax 16624–34

Muheim
– Hans (1494–1528); Ratsgesandter v. Uri

(1515) 24738

Mühlegg
– Martin (1419) 5622, 28

Müller
– Adelheid (1442); Sax 7435

– Alexander (1731–1753); Schlossweibel (1731–
1753) 3133
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– Bernhard (*1557–†18.12.1630); Abt v.
St. Gallen (1594–1630) 3967–26, 3984

– Georg (1662–1663); Pfeifer in Sax (1662);
Müllersberg; ⚭ Margaretha Müller 54822–38,
5493–34, 5501, 5914

– Hans (1442); Sax; Bruder v. Melchior 7423

– Hans (1484–1511); Vogt in Werdenberg (1503)
18518, 18819, 23918, 24236

– Hans Jakob (1731–1756) 3132

– Hans Ulrich (1644); Gesandter v. Wartau
(1644), Schiedsrichter (1644) 5067

– Hans Ulrich (1691); Schlossammann in Wart-
au Herrschaft (1691); Azmoos 56635, 5672

– Heinrich (1399) 3130, 40

– Jakob (1653); Ammann in Wartau Herrschaft
(1653) 53620

– Johann Melchior (1667); Landschreiber v. Gla-
rus (1667) 55435, 36

– Margaretha (1662–1663); Müllersberg, Sax
54933

– Melchior (1442); Sax; Bruder v. Hans 7423

– Verena (1471); Schwester v. Walter 11829

– Walter († vor 1471); Vater v. Verena, Walter
11828

– Walter (1471); Bruder v. Verena 11829

Mundtlerentscher s. Montlorentscher
Müntener 41921–34

– Christian (1667); Gesandter v. Werdenberg
(1667), Säckelmeister (1667) 55230

– Christian (1754); Meister 6479

– Felix (1476); Räfis 1441

– Hans (1541); Gesandter v. Buchs (1541) 29625

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51842

– Jörg (1476–1483); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1483); Räfis 14342, 1463, 5, 14713,
16812

– Ludwig (1476); Räfis 14342

– Ludwig (1480); Geschworener v. Buchs
(1480); Buchs Kirchspiel 1653

– Walter (1754); Meister; Färber in Werdenberg
(1754) 64714

Murer
– Konrad (1593); Stadtammann v. Altstätten

(1599) 39632

N

Nau
– Agnes (1485); Buchs; Schwester v. Fluri 17631

– Burkhard (1471); Bruder v. Thomas 11815

– Els (1471); ⚭ Fridolin Gehr; Mutter v. Hans
Gehr 11826

– Fluri (1471); Vater v. Burkhard, Thomas 11815

– Fluri (1485–1489); Untergänger in Sevelen
Kirchspiel (1489); Buchs; Bruder v. Agnes
Gehr 17631, 20440

– Hans (1480); Geschworener v. Buchs (1480);
Buchs Kirchspiel 1655

– Hans (1489); Untergänger in Sevelen Kirch-
spiel (1489) 20439

– Hans (1722–1725) 59916

– Jos (1485); Buchs 1767

– Leonhard (1489); Vater v. Hans 20439

– Thomas (1471); Bruder v. Burkhard 11815

Niklaus Hl. (06.12.) 2515–31, 267, 302, 5, 4020,
3107, 70133, 34

O

Oberdorf Bewohnerschaft 36522

Oberli
– Johann Jakob (1647–1657); Gesandter v. Sar-

gans (1651), Landesfähnrich in Sargans
(1651) 5142

Oberriet Bürgergemeinde 51617

Oehri
– Ulrich (1619); Schiedsrichter (1619); Ruggell

44129

Oeri
– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ludwig Hansel-

mann 18034

Ölegger
– Heinrich (1517); Eidgenössischer Gesandter

v. acht Orte (1517); Zug 2552

Ölkuch
– Rudolf (1714); Arzt (1714); Gamprin 58633, 35

Opser
– Joachim (*um 1548–†24.08.1594); Abt

v. St. Gallen (1577–1594) 39622
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Ostermeier
– Jakob (1764); Zehnteinzieher v. Frümsen

(1764) 70131

– NN (1793); Richter in Sax-Forstegg (1793);
Frümsen 72132

Österreich von s. Habsburg-Österreich von
Österreicher
– Johann (1486–1489); Abt v. Alt St. Johann

(1486–1489) 18340, 1842–35

Othmar Hl. (16.11.) 9011, 1676

Ottonen
– Heinrich II. (*06.05.0973–†13.07.1024); König

1169

P

Palutter
– Hans (um 1400) 3733

Papst
– Bonifatius II. (530–532); Papst (530–532)

12313

Paravicini von
– Bartholome (1641–†26.03.1710); Landvogt in

Werdenberg-Wartau (1689–1692) 56633, 6367

Paul Hl. (25.01.) 14122, 14229

Peter Hl. (29.06.) 1220, 23322

Peter
– Paul (1650–1658); Baumeister in Sargans

(1651), Gesandter v. Sargans (1651) 5144

Petershausen Benediktinerkonvent 11614, 24,
11717

– Nikolaus (1451–1473); Abt v. Petershausen
(1451–1473) 11614

– Walther (1003/1004); Abt v. Petershausen
(1003/1004) 1169

Pfäfers Benediktinerkonvent 522, 4219, 33

– Burkhard (1386–1416); Abt v. Pfäfers (1386–
1416) 208

Pfiffer
– Martin (1485); Buchs 17616

– Mathias (1529); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1529) 27018

Pfiffner
– Andreas (1637); Gesandter v. Sevelen (1637),

Geschworener v. Sevelen (1637) 51842

– Fridolin (ca. 1581) 3663

– Marx (1536); Ammann in Werdenberg (1536),
Gesandter v. Werdenberg Landschaft (1536)
2744

– Marx (1544); Landweibel in Werdenberg
(1544) 29920

– Marx (1581) 36632

– Mathis (1511–1517); Ammann in Werdenberg
(1517) 24825, 33

– Ulrich (1483); Gesandter v. Werdenberg Land-
schaft (1483) 16813

Pfudler
– Ludwig (1494) 21237

Pfünner
– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Hans Haldner

18029

– NN (1486); Frümsen 18029

Plank
– Heini (1489); Untergänger in Sevelen Kirch-

spiel (1489) 20440

Plattner 5633, 34, 573–21, 652

– Burkhard (1400–† vor 1430); gen. der Jünge-
re; Gebietsvogt in Werdenberg (1400); Werden-
berg Stadt;⚭ Elisabeth Plattner; Vater v. Ge-
org, Margaretha, Ulrich 4013, 15, 578, 5935,
6039, 40, 613, 6433, 6522, 28410

– Burkhard (1462); Vogt in Werdenberg (1462)
28410

– Elisabeth (1430);⚭ Burkhard Plattner; Mutter
v. Georg, Margaretha, Ulrich 6433, 6517, 22

– Georg (1430); Bruder v. Margaretha, Ulrich
6434, 657

– Heinz (1419); Bruder v. Marquard; Vetter
v. Burkhard Plattner 5619

– Margaretha (1430–† vor 1437); Schwester
v. Ulrich 6434, 6525–37

– Marquard (1419); Bruder v. Heinz; Vetter
v. Burkhard Plattner 5620

– Ulrich (1430); Alt Vogt in Werdenberg (1465);
Bruder v. Margaretha 6439, 651, 13, 663, 14,
993–36, 10014, 19

Plona Bewohnerschaft 17937

Prad von
– Oswald (1416–1437) 6326

Prassberg von 627

– Ambrosius (1427) 9824
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Pro a
– Jakob (1513–† um 1560); Ratsherr v. Uri

(1541, 1549, 1550, 1551) 29517, 3092

R

Räfis Bürgergemeinde 1447, 40, 14512, 34,
14612–39, 1478–29, 36513, 16, 41923

Räfis Drittel Genossenschaft 9022–36, 9115,
14326, 72228–40, 72424

Rahn
– Hans Heinrich (*07.07.1593–†21.09.1669);

Obmann (1630) 46121

– Hans Rudolf (*29.09.1560–†14.11.1627)
43613, 4386, 22

– Johann Heinrich (*1646–†1708) 58233

Raitenhaslach Zisterzienserkonvent 335

Ramschwag von
– Balthasar (1530–1555); Junker; Landvogt in

Gutenberg (1555), Zusatz v. Sulz (1555) 32414,
32528

Ramschwager s. Ramschwag von
Rappenstein vom s. Mötteli
Rappenstein von s. Mötteli
Räss
– Hans (1485); Grabs 1796

– Klaus (1541); Gesandter v. Buchs (1541)
29624

Rederer
– David (1607); Vater v. Thomas 40416, 35

– Diepold (1486); Frümsen; ⚭ Greta Rederer
18027

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Diepold Rederer
18027

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ulrich Rederer
18032

– Hans (1607); Fährmann in Haag (1607)
40413, 31

– Mathis (1607); Fährmann in Haag (1607)
40413, 31

– Thomas (1607); Fährmann in Haag (1607)
40416, 35

– Thomas (1607); Fährmann in Haag (1607)
40416, 36

– Ulrich (1486); Frümsen;⚭ Greta Grau 18032

Reding
– Franz Karl (*20.05.1669–†17.04.1745); Land-

ammann v. Glarus (1724–1726) 65716

– Karl Josef de (*20.11.1713–†18.07.1761); Frei-
herr (Baron); Landvogt in Gaster (1741)
62333, 45

Reich
– Abraham (1699); Sennwald;⚭ Barbara Frick

57315

– Andreas (1661); Radmacher (1661); Salez; Va-
ter v. Andreas 54536, 54640

– Andreas (1661); Schröpfer (1661); Salez 54536

– Andreas (1661); Salez 5464

– Andreas (1743–1746); Richter in Sax-Forstegg
(1743–1746); Salez 62212, 13

– Andreas (1755); Zöllner in Sax-Forstegg
(1755); Sennwald 6806

– Barbara (1699); Sennwald;⚭Abraham Reich
57315

– Christian (1661); Vater v. Jörg 5461

– Georg (1661); Vater v. Andreas 5464

– Hans (1735); Fischer (1735); Egete 61522

– Jakob (1661); Zeiger (1661); Salez 5464

– Johannes (1755); Zöllner in Salez (1755)
67911

– Jörg (1661); Salez 5461

– Joseph (1699) 57327

– Ulrich (1734); Gesandter (1734), Richter in
Sax-Forstegg (1734) 61513

Reichmuth
– Gilg (*um 1465–†1554); Alt Landammann

v. Schwyz (1541) 29119, 2945

Rhäzüns von 918

Rhyner
– Adam (1654); Grüt 4503

– Agnes (1439); Schwester v. Dorothea, Konrad,
Margaretha, Walter 6919

– Albrecht (1705–1706); Knecht im Schloss
Forstegg (1705, 1706) 5808

– Blasius (1562); Gesandter v. Sax (1562) 3405

– Blasius (1630) 46016

– Christian (1661); Salez 54541

– Dorothea (1439); Schwester v. Agnes, Konrad,
Margaretha, Walter 6920

– Gallus (1516) 24837, 24924

– Hans (1661); Salez 54541
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– Hans (1699); Schmied (1699); Salez 57324

– Jakob (1619) 4436

– Josef (1661–1664); Salez 5466, 5915

– Konrad (1439); Bruder v. Agnes, Dorothea,
Margaretha, Walter 6919, 7031

– Margaretha (1439); Schwester v. Agnes, Doro-
thea, Konrad, Walter 6919

– NN (1485); Buchs 17633

– Rudolf (1661); Salez 54540

– Ulrich (1735–†21.06.1741); Landammann
in Sax-Forstegg (1735, 1741); Salez 61528,
62134, 62233, 68235

– Walter (1439); Bruder v. Agnes, Dorothea,
Konrad, Margaretha 6919, 7031

Riegel
– Hans (1442); Sax 7436

– Kunz (1437);⚭ Margaretha Bäbler 6523

– Margaretha (1437);⚭ Kunz Riegel 6523

– NN (1465) 1005

Rieser 17523, 1771

– Margaretha (1471) 11825

– Martin (1471); Vater v. Margaretha 11824

Rietenburger
– Ernst (1456) 9224

Riffer
– Hannes (1476) 16035, 16118

– Heinrich (1476); Gesandter v. Sevelen (1476)
1443

Ritter
– Jos (1628) 45723, 31

– NN (1638); Herr; Pfarrer in Werdenberg (1638)
4701

Roduner
– Andreas (1651–† vor 1675); Gesandter v. Sax-

Forstegg (1651), Landschreiber in Sax-Forst-
egg (1651, 1661, 1662, vor 1675) 5146, 5453,
54932, 5613

– Andreas (1734); Gesandter v. Sennwald
(1734), Schulmeister (1734) 61515

– Jakob († vor 1755); Landammann in Sax-
Forstegg; Sennwald 68236, 6846

– Johannes (1699); Landammann in Sax-Forst-
egg (1699) 57515, 18

– NN (1651); Landammann in Sax-Forstegg
(1651) 51634

– Rudolf (1619); Schiedsrichter (1619); Senn-
wald 44130

– Ulrich (1660–1661); Landammann in Sax-
Forstegg (1660, 1661) 54418, 5453

– Ulrich (1699) 57328

– Ulrich (1727–1735); Landschreiber in Sax-
Forstegg (1727–1735) 61319–43, 6147, 26,
61513

– Ulrich (1778–1793); Landschreiber in Sax-
Forstegg (1778, 1788, 1793) 71516, 20, 72041,
7221, 6

Rohrer 671

– Christian (1697); Baumeister (1697), Gesand-
ter v. Buchs (1697) 57026

– Gallus (1733); Baumeister in Buchs (1733),
Feuerschauer (1733) 61219

– Hans (1754); Wachtmeister (1754) 66216

– Klaus (1485); Altendorf 1769

– Konrad (um 1400); Altendorf 3723, 3814, 16,
672, 31

– Leonhard (1480–1484); Geschworener
v. Buchs (1480); Buchs Kirchspiel 1654,
1703

– Lienhard (1483–1489); Gesandter v. Werden-
berg Landschaft (1483), Gesandter v. Buchs
(1489); Buchs Kirchspiel 16812, 20926

– Mathias (1697); Gesandter v. Buchs (1697)
57026

– NN (†1733); Richter (–1733); Buchs 66228

– NN († vor 1770); Richter (vor 1770); Buchs
70912

Röist
– Heinrich (1450–†04.10.1509); Ratsherr v. Zü-

rich (1468) 10735, 23318

Rösch
– Ulrich (*04.07.1426–†13.03.1491); Abt

v. St. Gallen (1463–1491) 20115, 2022,
20311, 16

Roschach
– Nikolaus (1451–1473); Abt v. Petershausen

(1451–1473) 11614

Rot
– Elisabeth (1430);⚭ Burkhard Plattner; Mutter

v. Georg Plattner, Margaretha Plattner, Ulrich
Plattner 6433, 6517, 22

Rotenberg von s. Rotenberger

169



Register der Personen, Familien und Organisationen

Rotenberger 41925, 35, 42013, 42126

– Christian (1541); Gesandter v. Buchs (1541)
29625

– Christian (1613); gen. Zogg; Räfis; Bruder
v. Hans 4208, 26, 4215

– Hans (1480–1485); gen. der Ältere; Geschwo-
rener v. Buchs (1480); Buchs Kirchspiel 1653,
1703, 17618

– Hans (1613); gen. Zogg; Räfis; Bruder v. Chris-
tian 4208, 26, 4215

– Margaretha (1450); Werdenberg; ⚭ Stefan
Schiner; verwandt m. Walter Rotenberger
7911, 22, 803–13

– Mathias (1613); gen. Zogg; Räfis 4208, 27,
4215

– Walter (1450); Vogt v. Margaretha Rotenber-
ger 7929, 804, 8

– Walter (1485); Buchs 1769

Rothmund
– Kaspar (1562); Alt Ammann in Rorschach

(1562) 32917

Rubsch
– Ulrich (1399) 3141

Ruck
– Balthasar (1486); Frümsen;⚭ Ursula Henser

18033

– Ursula (1486); Frümsen; ⚭ Balthasar Ruck
18033

Rüdisühli
– Agnes (1486); Frümsen; ⚭ NN Rüdisühli

18025

– Andreas (1764); Alt Säckelmeister v. Frümsen
(1764), Gesandter v. Frümsen (1764) 70120

– Andreas (1764); Gesandter v. Frümsen (1764),
Säckelmeister v. Frümsen (1764) 70121

– Johannes (1784–1790); gen. rauhen; Dieb
(1784); Frümsen 72510, 19

– NN (1486); Frümsen;⚭ Agnes Lenziger 1834

Rudolf (1486); gen. ab Grista; Frümsen;⚭Gre-
ta Lenziger 18038

Rudolf
– Hans (1396); Hewenäuli;⚭ Katharina Helber

2120

– Katharina (1396); Hewenäuli, Mauren; ⚭
Hans Rudolf 2120

Ruggell Bürgergemeinde 44018, 23, 50718

Rupf
– Fridolin (1619) 4438

– Hans (1661); Salez 54541

Rüti Bewohnerschaft 36524, 36627

Rütiner 3138

Rüttner 988–16, 9928

– Amalia (1471); Schwester v. Barbara, Doro-
thea, Els, Heinrich, Magdalena, Margaretha,
Peter, Ursula 11818

– Anna (1471); Schwester v. Klaus, Margaretha,
Ulrich 11817

– Anna (1471); Schwester v. Barbara, Hans,
Klara, Margaretha 11820

– Barbara (1471); Schwester v. Amalia, Doro-
thea, Els, Heinrich, Magdalena, Margaretha,
Peter, Ursula 11818

– Barbara (1471); Schwester v. Anna, Hans,
Klara, Margaretha 11819

– Dorothea (1471); Schwester v. Amalia, Barba-
ra, Els, Heinrich, Magdalena, Margaretha, Pe-
ter, Ursula 11818

– Els (1471); Schwester v. Amalia, Barbara, Do-
rothea, Heinrich, Magdalena, Margaretha, Pe-
ter, Ursula 11818

– Hans (1462); St. Ulrich 9829

– Hans (1471); Bruder v. Anna, Barbara, Klara,
Margaretha 11819

– Hans (1471); Bruder v. Ulrich 11825

– Hans (1476–1489); Fürsprech in Sevelen
(1476), Gesandter v. Sevelen (1476, 1489), Ge-
sandter v. Werdenberg Landschaft (1483), Un-
tergänger in Sevelen Kirchspiel (1489) 14126,
1442, 16812, 20439, 20929

– Heinrich († vor 1471); Vater v. Amalia, Barba-
ra, Dorothea, Els, Heinrich, Magdalena, Mar-
garetha, Peter, Ursula 11817

– Heinrich (1471); Bruder v. Amalia, Barbara,
Dorothea, Els, Magdalena, Margaretha, Peter,
Ursula 11818

– Klara (1471); Schwester v. Anna, Barbara,
Hans, Margaretha 11819

– Klaus (1471); Bruder v. Anna, Margaretha, Ul-
rich 11817

– Lienhard († vor 1471); Vater v. Anna, Barbara,
Hans, Klara, Margaretha 11819

– Lienhard (1462); Vater v. Hans 9833
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– Magdalena (1471); Schwester v. Amalia, Bar-
bara, Dorothea, Els, Heinrich, Margaretha, Pe-
ter, Ursula 11818

– Margaretha (1471); Schwester v. Anna, Klaus,
Ulrich 11817

– Margaretha (1471); Schwester v. Amalia, Bar-
bara, Dorothea, Els, Heinrich, Magdalena, Pe-
ter, Ursula 11818

– Margaretha (1471); Schwester v. Anna, Barba-
ra, Hans, Klara 11819

– Oswald (1471); Vater v. Hans, Ulrich 11825

– Peter (1471); Bruder v. Amalia, Barbara, Do-
rothea, Els, Heinrich, Magdalena, Margaretha,
Ursula 11818

– Ulrich (1471); Vater v. Anna, Klaus, Margare-
tha, Ulrich 11816

– Ulrich (1471); Bruder v. Anna, Klaus, Marga-
retha 11817

– Ulrich (1471); Bruder v. Hans 11825

– Ursula (1471); Schwester v. Amalia, Barbara,
Dorothea, Els, Heinrich, Magdalena, Margare-
tha 11819

S

Sagogn von 6312

Salem Zisterzienserkonvent 438

Salez Bürgergemeinde 5937, 6025, 33, 33529,
38014, 38716, 44022, 44118, 54437, 5484

Salez Kirchspiel Kirchgenossenschaft 70034

Salier
– Heinrich III. (*28.10.1017–†05.10.1056); Kai-

ser (1046–1056) 123

Santjohanner
– Hans (1442); Sax 7434

– Martin (1442); Sax 7428

Sargans Bewohnerschaft 5137–31, 51425,
5416–19, 62814, 72825, 7295, 30

Sargans Bürgergemeinde 72836

Sargans Landvogtei Vogtei 30910, 69939,
7005

Sattler
– Friedrich (1395); Chorherr in Chur Domkapitel

v. Chur (1395), Kirchenherr in Feldkirch (1395)
1825

Sax Bürgergemeinde 5937, 6025, 33, 6812,
7334, 14921, 1506–22, 15117–31, 15212–36,
1537–38, 1544–37, 1557–32, 1562–27, 1573–37,
1584–30, 1592, 16018–37, 16140, 16426, 2097,
2611, 24, 27121, 27222, 33534, 3366, 33726,
33811, 32, 3391, 31, 3403–39, 3414–26, 34238,
3435, 3444–34, 43033, 44042, 44930–42, 4506, 11,
45625, 51736, 58013

Sax Wiesengenossenschaft 15522, 1576

Sax von
– Albert II. (1210–† vor 1235) 214, 17

– Heinrich II. (1194–† um 1240); Vater v. Al-
bert II. 214–23

Saxer
– Christian (1793); Fährmann in Burgerau Fahr

(1793), Leutnant (1793) 73413

– Lienhard (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51843

– Mathias (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51844

– Mathis (1545); Verwalter in Sax-Forstegg
(1545) 31924

– Mathis (1733); Feuerschauer (1733), Schul-
vogt in Sevelen (1733); Sevelerberg 61224

– Ulrich (1735–1744) 30620

Sax-Forstegg Bewohnerschaft 51328, 35, 51427

Sax-Forstegg Landvogtei Vogtei 38923, 38,
39518, 25, 40710, 28, 4294, 43511, 19, 43614,
4387, 45024, 48826, 5005, 55528, 55611, 57532

Sax-Hohensax von 1234, 219, 242, 545, 12, 716,
9520, 9612, 10711, 12327, 35, 13730, 40, 22021,
23426, 25315, 2916, 29339, 29411, 31720,
32533, 37, 3964–38, 3975–41, 42313, 45313,
45725, 6446, 68519, 7053, 70921

– Adelheid (1414); Frau; Schwester v. Albrecht,
Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Gertrud,
Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Adelheid (1465) 3028

– Adriana Franziska (1587–1597); Frau; ⚭
Johann Philipp von Sax-Hohensax; Mutter
v. Friedrich Ludwig 6815, 38918, 3997, 42828,
45838

– Agnes (1442); ⚭ Ulrich VII. von Sax-Hohen-
sax 7413, 7635, 864–18, 8721, 33, 884–11, 1646

– Albrecht (1414–†1463); Junker, Freiherr (Ba-
ron); Bruder v. Adelheid, Anna, Diepold, Eli-
sabeth, Gerold, Gertrud, Hans, Lisa, Rudolf,
Ulrich, Ursula; ⚭ Ursula von Sax-Hohensax;
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Vater v. Ulrich VIII., Veronika 2220, 242, 5411,
6912, 8540, 868, 8736, 8818, 19, 9330, 37, 944–21,
10111, 12, 12818, 1665

– Anna (1414); Schwester v. Adelheid, Albrecht,
Diepold, Elisabeth, Gerold, Gertrud, Hans, Li-
sa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Anna (1553); Mutter v. Johann Albrecht I.
31923, 32011, 32118, 22

– Anna? (1256); gen. edelweib 5333–39, 547

– Christoph Friedrich (1620–†1633); Freiherr
(Baron); Vetter v. Friedrich Ludwig von Sax-
Hohensax 10131, 39916

– Diepold (1414–†1450/51); Freiherr (Baron);
Bruder v. Adelheid, Albrecht, Anna, Elisabeth,
Gerold, Gertrud, Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ur-
sula 5410, 605, 6912

– Elisabeth (1405–1414); Mutter v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Ger-
trud, Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 549–31,
13724

– Elisabeth (1414); Schwester v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Gerold, Gertrud, Hans,
Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Friedrich Ludwig (*1589–†1629); Freiherr
(Baron); Vetter v. Christoph Friedrich von
Sax-Hohensax; Arbeitgeber v. Hans Steiner
13732, 17939, 18211, 38034, 38920, 38, 3909,
39130, 39211, 15, 3934, 29, 39416, 39526, 3969,
40712, 31, 42234, 4266, 42831, 45, 4298, 43615,
4388–37, 49938

– Gerold (1414–†1480); Bruder v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gertrud,
Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Gertrud (1414); Schwester v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold,
Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Hans (1414–1447); Bruder v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Ger-
trud, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ursula 5410

– Heinrich Ulrich (1312–†vor 12.08.1329); Rit-
ter; Vater v. Ulrich Branthoch, Ulrich Eberhard
I., Ulrich Johann, Ulrich Stephan 619, 28

– Johann (1400–† vor 1435); Bruder v. Wil-
helm I. 606

– Johann Albrecht I. (1545–1597); Freiherr (Ba-
ron); Halbbruder v. Johann Christoph von
Sax-Hohensax, Johann Ulrich von Sax-Ho-
hensax, Johann Philipp von Sax-Hohensax;
Vater v. Ulrich Georg 10126, 3203, 9, 38917,
39519, 3995, 4075, 45833, 37

– Johann Christoph (1553–†1625); Uster; Bru-
der v. Johann Philipp, Johann Ulrich; Halb-
bruder v. Johann Albrecht I. von Sax-Hohen-
sax; Onkel v. Friedrich Ludwig von Sax-Ho-
hensax; Vater v. Christoph Friedrich 10127, 30,
32314, 38922, 25, 39129, 39218, 3937, 32, 39419,
39610, 30, 3985, 12, 3994–33, 4077, 42911, 43124,
43213, 40, 43412

– Johann Philipp (1553–†1596); Freiherr (Ba-
ron); Bruder v. Johann Christoph, Johann Ul-
rich; Halbbruder v. Johann Albrecht I. von
Sax-Hohensax; ⚭ Adriana Franziska von
Sax-Hohensax; Onkel v. Ulrich Georg von Sax-
Hohensax; Vater v. Friedrich Ludwig 10127,
13731, 25430, 3203, 38018–35, 3811–17, 3826–21,
38320, 3844, 13, 38512–32, 38640, 3875–38,
3884–22, 38916, 39622, 4075, 45836, 7132

– Johann Ulrich (1560–†1592); Freiherr (Baron);
Bruder v. Johann Christoph, Johann Philipp;
Halbbruder v. Johann Albrecht I. von Sax-Ho-
hensax 10127, 7132

– Lisa (1414); Schwester v. Adelheid, Albrecht,
Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Gertrud,
Hans, Rudolf, Ulrich, Ursula 5411

– Regina (1553–† vor 1589) 31927, 32012–34,
32225–40, 34618

– Rudolf (1414–†1446/47); Bruder v. Adelheid,
Albrecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold,
Gertrud, Hans, Lisa, Ulrich, Ursula 5410

– Ulrich IV. (1236–† vor 1270); Herr 215, 5335,
542

– Ulrich (1414); Bruder v. Adelheid, Albrecht,
Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Gertrud,
Hans, Lisa, Rudolf, Ursula 5410

– Ulrich VII. (1429–1454); Junker; Bruder v. Wil-
helm II.; Vetter v. Albrecht von Sax-Hohen-
sax; ⚭ Agnes von Windegg 655, 6820, 7412,
7633, 36, 8533, 864, 15, 8721, 33, 883, 11, 10113,
12818, 1543, 15519, 21, 1574, 1645

– Ulrich VIII. (1462–†23.08.1538); Freiherr (Ba-
ron), Herr; Bruder v. Veronika; Vater v. Ul-
rich Philipp; Arbeitgeber v. Hans Egli 2232,
747, 10118–43, 12840, 1299, 13729, 14929, 32,
16625, 35, 17928–34, 1801, 15, 1812, 39, 19511, 35,
19821, 21136, 2124, 23, 21330, 40, 25239, 25335,
25420, 2556–38, 2579, 33, 25823–38, 25911,
26036, 26136, 26227, 26532, 2663, 26719,
27117, 3377, 34429, 3897, 39138, 39539, 71233

– Ulrich Branthoch (1329–1357) 817, 29, 28432
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– Ulrich Eberhard I. (1329–1397); Freiherr (Ba-
ron); gen. der Ältere; Onkel v. Ulrich Eber-
hard II. von Sax-Hohensax, Wilhelm I. von
Sax-Hohensax 817, 28, 1231, 37, 1724, 26, 183,
4216

– Ulrich Eberhard II. (1384–1414); gen. der Jün-
gere; Vetter v. Wilhelm I. von Sax-Hohensax;
⚭ Elisabeth von Sax-Hohensax; Vater v. Adel-
heid, Albrecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Ge-
rold, Gertrud, Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich, Ur-
sula 1628, 29, 1723, 25, 2029, 218–25, 2215–38,
2310–34, 5332, 547–31, 551, 9330, 10636

– Ulrich Georg (1573–1600) 3203

– Ulrich Johann (1329–1384); Vater v. Johann,
Wilhelm I. 818, 29

– Ulrich Philipp (1531–†1585); Freiherr (Ba-
ron); Halbbruder v. Mathis Saxer; ⚭ Regina
Marbach; geschieden v. Anna von Hohen-
zollern; Vater v. Johann Albrecht I., Johann
Christoph, Johann Philipp, Johann Ulrich
10125, 13731, 26129, 28731, 29121–32, 2921–37,
29336, 29425, 2957, 11, 3004–37, 30125, 3022, 8,
31738, 42, 3181, 31923, 28, 3207, 32212–39,
3238–41, 32411–39, 3255–20, 33529, 3364–20,
34235, 3433, 34438, 34510, 34617, 38, 34728,
38017, 38241, 38410, 3859, 38614–35, 45829,
65526, 70037

– Ulrich Stephan (1329–vor 1381); Vater v. Ul-
rich Eberhard II. 817, 29, 28432

– Ursula (1414); Schwester v. Adelheid, Al-
brecht, Anna, Diepold, Elisabeth, Gerold, Ger-
trud, Hans, Lisa, Rudolf, Ulrich 5411

– Ursula (1466–1481); Frau; Mutter v. Ul-
rich VIII., Veronika 16624–34

– Veronika (1466–1523); Frau; Schwester v. Ul-
rich VIII.;⚭ Hans von Landenberg 16625, 35

– Wilhelm I. (1384–† vor 1429); Bruder v. Jo-
hann; Vater v. Ulrich VII., Wilhelm II. 1628,
1723, 25, 7412, 8533

– Wilhelm II. (1429–1454); Bruder v. Ulrich VII.
8536, 8812, 11132, 22733

Sax-Misox von
– Clementa (um 1469); Halbschwester v. Hans

Friedrich Hewer;⚭ Johann Peter von Sax-Mi-
sox, ⚭ Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang
12032, 41, 12111, 16, 12310, 13934

– Heinrich (*um 1418–1479); Graf 1881

– Johann Peter (1462–†1540); Graf; Herr in
Werdenberg-Wartau, Kommissar (1487);

⚭ Clementa von Montfort-Tettnang 12042,
13720, 16727, 38, 1683–22, 1691, 23, 17016, 23,
17227, 17333, 1745, 22, 18715, 18816, 17,
1959, 31, 59527

– Ulrich (1236–† vor 1270) 215, 5335, 542

Schaan Bürgergemeinde 10336, 36434, 3732,
3742, 4, 37523–40, 37621, 40525

Schachli
– Jörg († vor 1536); Vater v. NN 27620

– NN (1536); Werdenberg 27620

Schachtler
– Moritz (1667–1668); Säckelmeister v. Altstät-

ten (1667), Schiedsrichter (1667) 55540

Schaffer
– Johann (1400) 3926, 407

Schäpper 17717

– A. (20. Jh.?); Lehrer; Frümsen 45538

– Andreas (1724); Säckelmeister v. Grabs
(1724) 5943

– Georg (1485); Vater v. Ulrich 17724

– Hans (1471) 11825

– Hans (1497); Zimmermann in Grabs (1497);
Vater v. Hans, Peter 2156, 21615

– Hans (1497); Grabs; Bruder v. Peter 2157

– Peter (1497); Grabs; Bruder v. Hans 2157

– Rudolf (1471); Vater v. Hans 11825

– Ulrich (1485–vor 1497); Grabs 17723, 21527

Schärer
– Michael (1622); Ausschuss v. Gams (1622)

44514

Schärli
– Hans (1442); Sax; verwandt m. Jörg Schärli

7434

– Jörg (1442); Sax; verwandt m. Hans Schärli
7434

Scharnachtal von
– Niklaus (*um 1419–†1489); Ritter; Alt Schult-

heiss in Bern (1467), Schiedsrichter (1467),
Alt Schultheiss in Bern (1473), Gesandter
v. Bern (1473) 10342, 12913

Schauenburg von
– Alexis Balthasar Henri Antoine (*31.07.1748–

†01.09.1831); General (1798) 74032

Schedler
– Heinrich (1435–1459); Ammann in Appenzell

(1456) 9225, 33, 9313
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Schefferenz
– Johannes (†1741); Dieb (1741), Mörder

(1741); Schwabenland 62326–46, 6243–29

Schellenberg von
– Anna? (1256); gen. edelweib 5333–39, 547

Schenk von Limpurg
– Georg II. (1468–1470) 12026

Scherer
– Bartolomäus (um 1500) 12623

– Heinrich (1517); Eidgenössischer Gesandter
v. acht Orte (1517), Säckelmeister in Uri (1517)
25441

– Konrad († vor 1468) 11222

Scherrer
– Burkhard (1485); Buchs 17635

– Christian (1754) 64723

– Hans (1538) 2863, 5, 28712

– Heinrich (1496) 21727, 2862, 28713

– Heinrich (1552); Alt Ammann in Hohensax-
Gams (1552) 31740

– Ulrich (1541); Gesandter v. Buchs (1541)
29624

Scherter
– Anton (1765) 2851

Scheuchzer
– Johann Heinrich (1675); Landvogt in Sax-

Forstegg (1675), Ratsherr v. Zürich (1675)
5618

– Rudolf (1615–† um 1620); Landvogt in Sax-
Forstegg (1615, 1619) 43920, 37, 44025, 44111

Schiesser
– Hans Heinrich (*um 1555–†11.08.1625); Ge-

sandter v. Glarus (1623), Landammann v. Gla-
rus (1623) 45018

Schindler
– Fridolin (1673); Landschreiber in Glarus

(1673) 55832, 37

– Jakob (*29.07.1729–†04.02.1791) 62740

Schiner
– Andreas (1619) 1911

– Hans (1619) 191

– Hans (1630–† vor 1630) 46012, 16

– Margaretha (1450); Werdenberg; ⚭ Stefan
Schiner; verwandt m. Walter Rotenberger
7911, 22, 803–13

– Stefan (1450); Sax; ⚭ Margaretha Rotenber-
ger 7923

Schlegel
– Andreas (1714) 58611–40

– Andreas (1733); Feuerschauer (1733), Schlos-
ser (1733); Unterdorf 61216

– Barbara (1754) 64529, 31

– Christian (1529–1536); Gesandter v. Werden-
berg Landschaft (1529); Vater v. Hans 27018,
27617

– Erhart (1442); Haag 7432

– Fridolin (1573) 35936

– Georg (2. Hälfte 15. Jh.); Bannwart in Werden-
berg Stadt 842

– Hans (1480); Geschworener v. Buchs (1480);
Buchs Kirchspiel 1654

– Hans (†1489); Untergänger in Sevelen Kirch-
spiel (1489) 20440

– Hans (1536); Sevelen 27617

– Heinrich (2. Hälfte 15. Jh.); Bannwart in Wer-
denberg Stadt 8513

– Johannes (1541); gen. ab dem Buchser Berg;
Gesandter v. Buchs (1541) 29625

– Oswald (1480); Vater v. Hans 1655

– Peter (1442); gen. der Junge; Sax 7433

– Peter (1489); Vater v. Hans 20440

Schlicher
– Markus (1473) 13029, 13341

Schlittler
– Albrecht (1782); Landschreiber in Glarus

(1782) 7194–9

Schmeer
– Agnes (1442); Sax; Schwester v. Stefan 7428

– Stefan (1442); Sax; Bruder v. Agnes 7428

Schmid
– Bartholomäus (1565); Gerber in Werdenberg

(1565) 34819–35, 3491–25

– Felix (*1454–†13.06.1524); Alt Bürgermeister
in Zürich (1517), Eidgenössischer Gesandter
v. acht Orte (1517) 25439

– Felix (1754) 64537

– Gabriel (1660); Landvogt in Werdenberg-Wart-
au (1660) 54321

– Hans († vor 1485) 17523

– Hans (1456); Buchs 9225, 33
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– Heinrich (1448–†nach 17.10.1497); Alt Land-
ammann v. Zug (1473), Gesandter v. Zug
(1473) 12916

– Kaspar (*01.11.1618–†06.03.1695); Landvogt
in Werdenberg-Wartau (1653–1656, 1677–
1680) 53728

– Lorenz (1541); Gesandter v. Buchs (1541)
29624

– Michael (1467–1498); Schiedsrichter (1467),
Alt Stadtammann in Feldkirch (1476), Ob-
mann (1476), Ratsherr v. Feldkirch (1476),
Alt Ammann in Feldkirch (1498) 1041, 14918,
1503, 17, 1602, 34

– Samuel (1754); Herr; Pfarrer in Sevelen (1754)
64811

– Thomas (*um 1520–†1586); Gesandter v. Gla-
rus (1582), Landsäckelmeister v. Glarus
(1582), Ratsherr v. Glarus (1582) 37327,
37743

– Thomas (ca. 1581) 36639

– Thomas (1607–1609); Hauptmann; Landvogt
in Werdenberg-Wartau (05.1606–05.1609),
Ratsherr v. Glarus (1607) 24820, 24928, 31416,
4049, 27

Schmied s. Schmid
Schmucker
– Anna (1442); Sax 7426

Schnabel
– Hans (1562); gen. v. Schönstein 32914

Schnider
– Hans (1673); Gesandter v. Wartau (1673)

56013

– Kaspar (1485) 17527

Schöb
– Andreas (1622); gen. der Ältere; Ausschuss

v. Gams (1622), Landammann in Hohensax-
Gams (1622) 44512

– Hans (1473) 12529

– Hans (1612–1622); gen. der Jüngere; Am-
mann in Hohensax-Gams (1612), Gesandter
v. Gams (1612), Ausschuss v. Gams (1622),
Landammann in Hohensax-Gams (1622)
41613, 44512

– Heinrich (1462–1487); Bruder v. Ulrich 11429

– Ulrich (1468–1476); Ammann in Hohensax-
Gams (1468, 1473, 1476), Gesandter v. Gams
(1476); Bruder v. Heinrich 11429, 12512, 19,
15031, 39, 1511

– Ulrich (1528) 26819

– Ulrich (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44513

Schoch
– Jakob (1485); Grabs 17733

Schön
– Klaus (1480–1484); Geschworener v. Buchs

(1480); Buchs Kirchspiel 1654, 1704

Schönenberg Wiesengenossenschaft 1576

Schönhans
– Hans (1442–1454); Sax; Vater v. Hans 7433,

8710

– Hans (1454) 8711

Schöni
– Heinrich (1399) 3136

Schönstein von 8534

Schorno
– Hieronymus (1524–1557); Landvogt in Sar-

gans (1524–1526) 26313, 26416, 2654

Schramm 12442

Schuler
– Jakob (1565); Landvogt in Werdenberg-Wart-

au (1565), Ratsherr v. Glarus (1565) 34829,
34926

– Johann Heinrich (1767–1770); Landvogt in
Werdenberg-Wartau (1767–1770) 4009, 4018,
70825

– Paulus (*1503/08–†1593); Landvogt in Wer-
denberg-Wartau (1533–1536), Alt Vogt in
Werdenberg (30.09.1538), Alt Landammann
v. Glarus (1562) 28514, 3094, 32932

Schumacher
– Hans (1442); Sax 7424

Schwarz
– Hans (1536–1552); Gesandter v. Werdenberg

(1536), Gesandter v. Buchs (1541), Ammann
in Werdenberg (1552) 2748, 29624, 31736,
31836

– NN († vor 1442); Sax 7429

– Paul (1515–1529); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1529); Werdenberg Stadt 2468, 37,
2471, 27018

– Paul (1565–1570); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1565), Landesfähnrich in Werden-
berg-Wartau (1565, 1570) 35021, 35234, 35337,
3563, 11
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– Paul (ca. 1581) 36519

– Ulrich (1442); Sax 7424

Schwegler
– Burkhard (1419); Werdenberg Stadt 5632

– Christian (1754); Werdenberg Stadt 64532

– Jakob (1483–1503); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1483), Alt Ammann in Werden-
berg (1503) 16811, 24238

Schweiger
– Hans (1461–1468); Ratsherr v. Zürich (1468)

10315

Schweinsberg s. Attinghausen von
Schweizer Bewohnerschaft 73928

Schwend
– Felix I. (1497); Ratsherr v. Zürich (1497) 22438

– Heinrich (1421–†04.05.1470); Ritter 10735

– Konrad (1461–†15.01.1499); Ritter; Gesandter
v. Zürich (1473) 12913

Schwendener 17534, 41921–34

– Andreas (1754); Richter in Werdenberg (1754);
Buchs, Under Räfis 66224

– Christian (1638); Gesandter (1638) 4701,
47236

– Christian (1793); Fährmann in Burgerau Fahr
(1793) 73413

– Hans (1722–1725); Richter; Buchs 59919

– Hans (1742); Alt Schulmeister in Werdenberg
(1742), Richter in Werdenberg (1742), Zoll-
pächter in Werdenberg (1742); Bruder v. Tho-
mas 62830

– Hans Georg (1793); Fährmann in Burgerau
Fahr (1793) 73413

– Hans Jakob (1695–1700); Landesfähnrich
(1695, 1700) 28416

– Hans Thomas († vor 1754) 66629

– Katharina (1723–† vor 1740);⚭ Michael Vor-
burger 67440

– Sigmund (1476–1485); Räfis 14342, 17616

– Thomas (1742–1752); Baumeister in Werden-
berg (1742, 1752), Steuervogt in Werden-
berg (1742), Zollpächter in Werdenberg (1742,
1752); Räfis; Bruder v. Hans 62831, 63732

– Thomas (1754); Landammann in Werdenberg-
Wartau 6532

– Ursula (1770–1771); Altendorf, Oberschan;⚭
Leonhard Sulser 70911, 26

Schwiggli
– Hans (1650–1658); Gesandter v. Sargans

(1651) 5143

– Heinrich (1476–1489); Gesandter v. Sevelen
(1476), Untergänger in Sevelen Kirchspiel
(1489) 1443, 20439

Schwizer
– Walter (1485); Buchs 17618

Schwyz Ammann und Rat 32628, 41611, 62427,
71136, 7404, 7411

Schwyz Kanton 1118–40, 1213, 28, 4535, 462,
9331, 1073, 14943, 19938, 22033, 36, 22119, 33,
2228–37, 22325, 22417–30, 2265–41, 2274–39,
22810, 37, 2295–35, 23014–32, 2313–35, 2323–38,
2339, 23737, 24128, 25214, 45, 2578, 28631,
29120, 2923, 2932, 5, 29414, 31841, 32617,
41540, 43, 4171, 44437, 44738, 45028, 45219,
46729, 31, 62314–44, 62429, 6259–31, 6278, 11,
69839, 6999, 71131, 71719, 21, 74012–45

Seiler
– Abraham (1428) 623

Seilern von
– Klemens (*23.01.1783–†04.10.1859); Kan-

tonsgerichtspräsident in St. Gallen (1835–
1852) 7116, 17, 11535, 16226, 29, 18223, 27, 4223,
63833, 35

Seiz
– Johann Georg (1765–1769); Pfarrer in Gams

(1765–1769) 70234

Senn
– Burkhard (1733); Feuerschauer (1733), Müller

in Altendorf Mühle (1733) 61220

– Hans (1690); Zöllner in Werdenberg (1690)
6369

– Hans (1722–1725); Zimmermann (1722)
59916

– Heinrich (1734); Meister (1734), Zimmermann
(1734) 50541

– Hermann (1485); Buchs 1767, 9

– Jos (1733–1754); Richter in Werdenberg
(1733–1754), Messvogt (1754), Weingarten-
vogt (1754); Buchs 66228, 66820

– Kaspar († vor 1485); Buchs 17636

– Konrad (1397);⚭ NN Senn 2822

– Michael (1700); Räfis 28213

– NN (1397);⚭ Konrad Senn 2823

– NN (1638); Baumeister (1638), Gesandter
(1638) 47236
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– NN (1690); Leutnant in Werdenberg (1690)
6368

– Thomas (1693–1696); Müllermeister in Alten-
dorf Mühle (1693, 1696) 57122, 28

– Ulrich (1480–1503); Geschworener v. Buchs
(1480), Gesandter v. Werdenberg Landschaft
(1483), Gesandter v. Buchs (1489), Fürsprech
in Werdenberg (1503); Buchs Kirchspiel 1651,
16812, 1704, 20926, 24313

Sennwald Bürgergemeinde 17937, 37317,
38014, 44018–40, 50718, 24, 5612, 58013,
61335–43, 6144, 26, 6159, 11, 71233, 36, 7158

Sennwald Kirchgenossenschaft 5933, 17934,
33529, 70030

Sessinger
– Martin (1541); Ratsherr v. Freiburg (1541),

Tagsatzungsgesandter v. Freiburg (1541)
29114

Sevelen Bürgergemeinde 468, 7410, 9932–37,
20416, 21, 36428, 36513, 15, 37238, 37341, 43,
3742, 3753–18, 37731, 41925–33, 4207–35,
4215–13, 45334, 45429, 46330–41, 4665, 51316,
51716, 5183–30, 53231, 44, 5335–34, 55219,
57035, 5716, 40, 59329, 31, 59425, 61139, 61719,
6409–28, 65134, 6528, 7268–14, 72718, 73037

Sevelen Kirchgenossenschaft 6323, 26, 1449–38,
1451–39, 14617–35, 1478–30, 20431, 20613,
20918–43, 21011–40, 41919

Sevelen Steuergenossenschaft 57111

Sevelen Bergdrittel Genossenschaft 9022–36,
911–14, 72228–40, 72333, 38, 7241–5

Sevelen Dorfdrittel Genossenschaft 9022, 27,
915–15, 72228–40, 72333

sieben Orte (UR, SZ, UW, LU, ZH, GL, ZG)
Bund 9532, 1305, 2007, 21222, 21316, 32,
22026, 24737, 2645, 3738, 51338, 54038, 5417,
56611

Sifert
– Heinrich (1707); Meister (1707) 58212, 26

– Thomas (1644); Gesandter v. Wartau (1644),
Schiedsrichter (1644) 5067

Signer
– Johannes (1423); Gamprin 5936, 6041, 612

Sigrist
– Hans (1406); Schiedsrichter (1406); Schwyz

4613

Silbär 3934

– Michael (um 1500); Frühmesser in Gams (um
1500) 12625

Simlener
– Ulrich (um 1400) 381

Simon und Judas Heiligenverband 14034,
36833, 65112

Sitz
– Ulrich (1476); Urteiler (1476); Bludesch 15022,

1605

Sonnenberg [von]
– Hans (1435–†08.05.1506); Junker; Land-

vogt in 1 (1489–1492) 18820, 20434, 20614,
20921, 32, 2118

Spangolf
– Hans (1419); Werdenberg Stadt 5622–32

– Hans (1433) 6326

Späth
– Georg (1562); Hauptmann in Konstanz (1562),

Rat (1562) 32913

Spavald
– Ulrich (1468); gen. der Alte; Gams 11429

Spenli 3930

– Peter (1419) 5621–32

– Sigmund († vor 1473) 1256

– Sigmund (1461); Kirchmeier in St. Niklaus
(1461) 3713

Spiess
– Fridolin (1570); Vormund (1570); Grabs 35438,

3553

Spitz 36524, 36627, 41925, 35, 42013, 42127

– Adam (1573) 35937

– Andreas (1754) 6477

– Christian (1731); Fährmann in Burgerau Fahr
(1731) 7329

– Hans (1573) 35936

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
46342

– Jakob (1489); Gesandter v. Sevelen (1489); Se-
velen Kirchspiel 20929

– Jakob (1733); Feuerschauer (1733), Säckel-
meister in Sevelen (1733); Rans 61222

– Klaus (1485); Grabs 17727

– Klaus (1613); Räfis; Bruder v. Mathias
42010, 28, 4216
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– Mathias (1613); Räfis; Bruder v. Klaus
42010, 28, 4217

Spöndli
– Hans Heinrich (*1583–†1662); Zunftmeister in

Zürich (1630) 46122

Spreiter
– Hans Adam (1790); Pferdezüchter in Sevelen

(1790) 73133

Spross
– Hans Heinrich (1540–†04.04.1565) 3361,

34529

St. Gallen Benediktinerkonvent 1249, 21221,
25214, 27, 25626, 25735, 45729, 35, 60912

– Bernhard (*1557–†18.12.1630); Abt v.
St. Gallen (1594–1630) 3967–26, 3984

– Franziskus (*um 1465–†23.03.1529); Abt v.
St. Gallen (1504–1529) 25241

– Gotthard (1489–†13.04.1504); Abt v.
St. Gallen (1491–1504) 21328, 38

– Joachim (*um 1548–†24.08.1594); Abt v.
St. Gallen (1577–1594) 39622

– Ulrich (*04.07.1426–†13.03.1491); Abt v.
St. Gallen (1463–1491) 20115, 2022, 20311, 16

St. Gallen Bürgergemeinde 4536, 4713, 1667,
42846

St. Gallen Bürgermeister und Rat 12841, 12929,
1301–33, 1313, 33, 16617, 1673

St. Gallen Domkapitel 4534

St. Gallen Rat (allgemein) 4717, 22, 10220

St. Johann von
– Ulrich (1437) 391, 6729

St. Luzi Prämonstratenserkonvent 34622, 3808,
38527, 29, 3899, 11, 70030–38

St. Ulrich Bewohnerschaft 36513, 15, 72314

St. Viner von
– Johann (1481–1497); Junker 23917

Stadler
– Hans (1519); Eidgenössischer Gesandter

(1519), Ratsherr v. Zug (1519) 2574

– Meinrat (1496–†kurz nach dem 28.10.1517);
Landvogt in Sargans (1497); Schwyz 2398, 35

Stafer
– Hans (1442); Sax 7432

Stäheli
– Kathrin (1400); Grabs;⚭ Ulrich Stäheli 3920,

4012, 17

– Ulrich (1400); Grabs;⚭ Kathrin Stäheli 3920,
4012, 17

Stähli
– Agnes (1540); Halde, Sax Kirchspiel 28730,

28815–32

– Rudolf (*1724–†25.05.1786); Landvogt in Gas-
ter (1775), Alt Säckelmeister v. Glarus (1779),
Landvogt (1779) 2389, 71220, 25

Steger
– Wilhelm (1673); Gesandter v. Wartau (1673)

56013

Steiger
– Adrian (1681); Grabs 56235

Steiner
– Hans (1615); Diener (1615) 4267

– Hans Peter (1650) 5163

Steinheuel
– Andreas (1489); Gesandter v. Buchs (1489);

Buchs Kirchspiel 20926

– Augustin (1515) 2469–39, 24719, 21

– Hannes (1476); Urteiler (1476); Werdenberg
Stadt 15023

– Hans (1389) 1333, 141

– Hans (zwischen 1401 und 1425) 3820

– Hans (1483–1503); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1483), Ammann in Werdenberg
(1497, 1498), Alt Ammann in Werdenberg
(1503) 16811, 21616, 23917, 24034, 24232

– Hans (1489); Gesandter v. Sevelen (1489), Un-
tergänger in Sevelen Kirchspiel (1489) 20438,
20929

– Hans (1536); Gesandter v. Werdenberg Land-
schaft (1536) 2745

– Hans (1586) 1319

– Jakob (um 1400) 3738

– Klaus (1476–†1497); Gesandter v. Sevelen
(1476), Gesandter v. Werdenberg Landschaft
(1483) 1442, 38, 16811, 2158–40

– Magdalena (1570–1573); ⚭ Peter Steinheuel,
⚭ Hans Gully; Mutter v. NN Gully; verwandt
m. Valentin Gully 3551, 15, 3567, 21, 35920,
36013

– Peter (1573); Sevelen; ⚭ Magdalena Gully
35919, 32, 36014–18

– Peter (1582) 37928
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Stemmlin
– Hans (1473); Gesandter v. Appenzell (1473),

Landschreiber in Appenzell (1473) 13141

Stepper
– Ulrich (um 1400) 386

Steurer
– Paul (1483); Gesandter v. Werdenberg Land-

schaft (1483) 16813

Stocker
– Kaspar (1533–†10.02.1571); Ammann v. Zug

(1541), Tagsatzungsgesandter v. Zug (1541)
29113

Stöckli
– Georg (1465); Stadtammann in Feldkirch

(1465) 9839

– Hans (1396–1397); Verwalter in Feldkirch
(1396) 2312, 2431, 2524, 30

– Heinrich (1397); Feldkirch; Bruder v. Johann
2433, 2613, 2936, 38, 303

– Johann (1396); Bruder v. Heinrich; Vater
v. Hans 2430, 2523–35, 2631, 2717, 34, 2932, 39,
303, 4

– Leonhard (1395); Herr; Chorherr v. Chur
(1395) 1827

Streiff
– Balthasar (1648); Diesbach, Glarus 62521

– Joachim (1754); Herr; Pfarrer in Buchs (1754)
64811

– Johann Christoph (*30.07.1701–
†02.11.1757); Landvogt in Werdenberg-
Wartau (1734–1737) 61619

Streuli
– Dietrich (1613–†09.07.1617); Landvogt in

Werdenberg-Wartau (1613) 4201

– Gabriel (1573–†1583); Landvogt in Werden-
berg-Wartau (1573), Ratsherr v. Glarus (1573)
35916

Stricker
– Christian (1681); Steuervogt in Grabs (1681)

56235

– Christian (1684–1689); Grabser Berg 58615

– Christian (1754) 64618

– David (1733); Feuerschauer (1733); Grabser
Berg 61213

– Katharina (1570);⚭ NN Hüttler 35529

– Stefan (1604); Gesandter v. Werdenberg
(1604) 40017

– Ulrich (1754); Meister 64617

Stucki
– Burkhard (1528) 26819

– Hans (1517); Bannerherr in Glarus (1517), Eid-
genössischer Gesandter v. acht Orte (1517)
2552

– Hans Jakob (1651); Gesandter v. Sargans
(1651), Säckelmeister v. Sargans (1651) 5144

– NN (1497) 21523

Studen Bewohnerschaft 36432, 36524, 36627,
46217–35

Studen Drittel Genossenschaft 7372

Studler
– Rudolf (1467); Zürich 10337, 10521

Stulz
– Hans (1517); Eidgenössischer Gesandter

v. acht Orte (1517); Nidwalden 2551

Stüssi
– Jakob (1555); Landvogt in Werdenberg-Wart-

au (1555), Zusatz v. Sax-Hohensax (1555)
32412, 32531

Sulser
– Jakob (1691); Weibel in Wartau Herrschaft

(1691) 56636, 42, 5674

– Leonhard (1771); Richter (1771); Oberschan;
⚭ Ursula Schwendener 70926, 36

– Ursula (1770–1771); Altendorf, Oberschan;⚭
Leonhard Sulser 70911, 26

– Wilhelm (1672–1679); Gesandter v. Wartau
(1672, 1679), Säckelmeister v. Wartau (1672,
1679) 56029

Sulz von 32334–42, 32413–39, 3253–37, 32833,
37634, 3785, 38126

– Alwig (1555–1562); Graf; Herr in Blumen-
egg (1555, 1562), Herr in Schellenberg (1555,
1562), Herr in Vaduz (1555, 1562), Landgraf
in Klettgau (1555, 1562); Bruder v. Wilhelm
32330, 32915, 33440, 3355

– Karl Ludwig (*1560–†1617); Graf 37324,
37534

– Rudolf (1582–†05.05.1620); Graf; Landgraf in
Klettgau 37324

– Wilhelm (1555); Graf; Herr in Blumenegg
(1555), Herr in Schellenberg (1555), Herr in Va-
duz (1555), Landgraf in Klettgau (1555) 32330
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Süss
– Agnes (1486); Frümsen; Schwester v. Hans,

Ludwig, Ursula 18036

– Elsa (1486); Frümsen 18035

– Greta (1486); Frümsen; ⚭ Ulrich von Lenaur
18026

– Hans (1486); Frümsen; Bruder v. Agnes, Lud-
wig, Ursula 18036

– Kaspar (1486); Frümsen 18024

– Ludwig (1486); Frümsen; Bruder v. Agnes,
Hans, Ursula 18036

– Peter (1486); Frümsen 18037

– Ursula (1486); Frümsen; Schwester v. Agnes,
Hans, Ludwig 18036

Suter
– Elisabeth (1462); Terzen;⚭ Hans Gubser 965

– Els (1471);⚭ Hans Suter 11822

– Hans (1471);⚭ Els Eggenberger 11823

– Kaspar (zwischen 1401 und 1425); Alt Kir-
chenvogt in St. Niklaus 3817

– Ulrich (um 1400) 3737

T

Taflat von
– Hans (1397);⚭ NN von Taflat 2824

– NN (†1397);⚭ Hans von Taflat 2824

Tanner
– Sigmund (1485); Buchs 17618, 21

Tauer
– Elisabeth (1442); Sax; Schwester v. Hans 7429

– Hans († vor 1442); Sax; Vater v. Elisabeth,
Hans 7430

– Hans (1442); Sax; Bruder v. Elisabeth 7429

– Heinrich (1442); Sax 7424

Thalheim
– NN (1485) 18738

Thomann
– Kaspar (1741); Reformierter Pfarrer in Salez

(1741) 59119–26, 6218, 15, 67817, 70541, 72514

Thomas Hl. (21.12.) 681, 57514

Thorer
– Andreas (1541); Gesandter v. Buchs (1541)

29625

Thür 26818

– Hans (1622); Ausschuss v. Gams (1622),
Landammann in Hohensax-Gams (1622)
44511

– NN (1612); Gesandter v. Gams (1612), Säckel-
meister in Gams (1612) 41614

Thüri
– Hans (nach 1497) 21624

– Hans (ca. 1581) 3673

– Jakob (nach 1497) 21624

– Michael († vor 1479) 21527

Thüring
– NN († vor 1366) 1123, 37, 1214

Thurnherr
– Lukas (1651); Ammann (1651) 51637

Tinner 4432

– Adam (1661); Vater v. Ulrich 54725

– Adrian (1661); Salez 54539

– Blasius (1661); Vater v. Hans, Ulrich 5462, 6

– Blasius Ulrich (1661); Vater v. Hans 54540,
5474

– Cosmas (1713); Landschreiber in Glarus
(1713) 58536, 39

– Hans (1661); Salez 5462

– Hans (1661); Salez 54540

– Hans (1661); Salez 5466

– Hans (1699); Harzer (1699) 57320

– Jakob (1804); Salez Wirtshaus 6226

– Johannes (1764); Gesandter v. Frümsen
(1764), Richter in Sax-Forstegg (1764) 70120

– Johannes (1764); Schützenmeister (1764),
Zehnteinzieher v. Frümsen (1764) 70132

– Margaretha (1662–1663); Müllersberg, Sax
54933

– Martin (1661); Salez 54539

– Matthias (1661); Vater v. Hans 5462

– NN (1804); Richter in Werdenberg Region
(1804); Salez Wirtshaus; Vater v. Jakob 6227

– Stefan (1529); Sennwald 9516

– Ulrich (1661); Salez; Bruder v. Hans 5462

– Ulrich (1661); Gartis 54725, 29

Tischhauser
– Andreas (1604); Gesandter v. Werdenberg

(1604) 40017

– Andreas (1642); Landschreiber in Werden-
berg-Wartau (1642) 48638, 4873, 4883
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– Andreas (1754) 65211

– Andreas (1795); Getreidehändler (1795), Sä-
ckelmeister in Grabs (1795); Hugobühl 73731

– Anna (1544);⚭ Klaus Tischhauser 29826

– Christian (1754) 65212

– Felix (1754) 64619, 26

– Gallus (1733–1742); Feuerschauer (1733),
Hauptmann in Werdenberg (1733, 1742),
Zollpächter in Werdenberg (1742); Sevelen
Dorf 61223, 62831

– Hans (1565); Gesandter v. Werdenberg Land-
schaft (1565) 35021, 35337

– Hans (ca. 1581) 3662

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51843

– Hans (1683); Gesandter v. Werdenberg (1683)
56426

– Hans (1754) 64619, 65215

– Heinrich (1790); Sevelen 72612

– Johann (1570–1573); Ammann in Werdenberg
(1570, 1573), Richter in Werdenberg (1570,
1573) 35432, 35914

– Johann (1642–1644); Landesfähnrich in Wer-
denberg-Wartau (1642), Vormundschaftsvogt
(1644); Sevelen; Vogt v. Hans Engler 4873,
50610

– Katharina (1714) 58611, 32

– Klaus (1511–1544); Gesandter v. Werdenberg
(1536); ⚭ Anna Buschmann 2748, 27619,
29825, 36, 29927

– Leonhard (1754) 64620

– Lienhard (1613); Gesandter v. Werdenberg
Landschaft (1613); Sevelen 41723, 4206

– Lienhard (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51843

– Margaretha (1754);⚭ Johannes Hilty 64624

– Michael (1754) 64615, 20

– Niklaus (1795); Getreidehändler (1795), Mül-
ler in Glat (1795) 73733

– NN (1650); Landammann in Werdenberg-
Wartau (1650) 51012

– NN (1673–1680); Landesfähnrich in Werden-
berg-Wartau (1673, 1680) 55814–25, 58322

– Ulrich (1642); Landeshauptmann in Werden-
berg-Wartau (1642) 4872

Toggenburg von 69, 815

– Diethelm V. (1318–†1337); Graf 714, 28435

– Friedrich IV. (1285–†1315); Graf 619, 29

– Friedrich V. (1315–†1364); Graf 714, 85–22,
28434

– Friedrich VII. (*um 1370–†30.04.1436); Graf
5517–42, 565, 9931–39

Tolder
– Fridolin (1516–† um 1556); Ratsherr v. Glarus

(1519, 1531) 2575

– Fridolin (1622–1623); Gesandter v. Glarus
(1623), Landvogt in Gaster (1623), Ratsherr
v. Glarus (1623) 44740, 45019

– Fridolin (1626–1629); Landschreiber in Glarus
(1626, 1629) 44812, 45436, 4552

Töni
– NN (ca. 1485); Müller in Grabs (ca. 1485)

17734

Tränkle
– Ulrich (ca. 1377–1414); Feldkirch 4415, 27

Triesen Bürgergemeinde 642, 37238, 37340, 41,
37435, 38, 3751–25

Troger
– Heinrich (1478–1517); Landvogt im Rheintal

(1494); Uri 21331, 41

Tschudi
– Aegidius (*05.02.1505–†28.02.1572); Alt

Landammann v. Glarus (1562) 410, 32932

– Heinrich (2. Hälfte 15. Jh.); Vater v. Heinrich,
Jost 27034

– Heinrich (*1461–†26.02.1525); Landammann
v. Glarus (1509–1515); Bruder v. Jost 24740

– Heinrich (1668–1671); Landvogt in Werden-
berg-Wartau (1668–1671) 31111, 4854, 48630,
62728, 6373

– Herkules (*23.07.1602–†07.12.1671) 5594,
5606

– Johann Christoph (1782–1786); Ratsherr
v. Glarus (1782), Salzpächter in Werdenberg
(13.06.1782–13.06.1786) 71837

– Johannes (*05.1432–†20.01.1510); Gesandter
v. Glarus (1473) 12917

– Joseph Anton (1783); Landvogt in Gaster
(1783) 2854

– Jost (*18.04.1462–†14.05.1527); gen. der Jün-
gere; Bruder v. Heinrich 27032

– Jost (*1492–†1532); Landvogt in Werdenberg-
Wartau (1526–1529) 26322, 26918, 36, 27034

– Katharina (1754) 64528
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– Marquart (*25.08.1450–†1512); Vater v. Jost
27032

– Mathias (1669); Landweibel in Werdenberg
(1669) 31112

– Melchior (1642); Landweibel in Werdenberg
(1642) 48730

– Ulrich (1597–1615); Baumeister (1597, 1598,
1613); Glarus 41724

Tumb (von Neuburg)
– Hans (1436–†vor 26.04.1474); Junker 752,

8716

– Kunigunde (1442–†1479) 753, 8717

U

Ufrecht
– Adelheid (1486); Frümsen;⚭Wilhelm Ufrecht

18037

– Wilhelm (1486); Frümsen;⚭Adelheid Ufrecht
18037

Ulinger
– Johann Jakob (1704–1706); Landvogt in Sax-

Forstegg (05.1704–05.1706) 5808

Ulrich Hl. (04.07.) 16219, 16839, 1692, 18710,
2141, 24926, 29519, 36831, 65112

Ulrich (um 1400); gen. an dem Kirchweg 3725

Ulrich (1442); gen. der Alte; Schuhmacher
(1442); Sax 7421

Ulrich (1486–1494); gen. ab Grista; Frümsen;
⚭ Engla Brenner 18022, 2138

Ulrich
– Hans Heinrich (1737–1746); Landvogt in Sax-

Forstegg (1737–1746); Vater v. Johannes
62113, 68427

– Johannes (1746–1755); Landvogt in Sax-
Forstegg (1746–1755) 4234, 43819, 50417, 30,
57421, 57529, 59111, 5935, 62041, 6212,
62213, 29, 6786, 6803, 25, 68411–42, 69322,
70510–46

– NN (1728); Gesandter v. Zürich (1728), Säckel-
meister v. Zürich (1728) 61327

Unterdorf Bewohnerschaft 36522

Unterwalden Ammann und Rat 72736

Unterwalden Kanton 1140, 19938, 2578

Unterwegen von 3719, 11

Urban Hl. (25.05.) 6225, 7834, 24515, 35743

Uri Kanton 1140, 12822, 12925, 26, 13018,
13222, 28, 1338, 19938, 2578

Ursula (1486); gen. ab Grista; Frümsen;⚭Kon-
rad Buchli 18030

Uznach Bewohnerschaft 69939, 7005

V
Vaduz Bürgergemeinde 10336, 3732, 3742, 4,

37523–40, 37621

Valentin Hl. (14.02.) 11927, 24338, 36835,
65113

Varnbüler
– Ulrich (*um 1440–†1495/1496); Ratsgesand-

ter v. St. Gallen (1473) 1322

Vetsch
– Adrian (1765); Grabs 28445

– Burget (1634); Spendvogt in Grabs (1634);
Werdenberg Stadt 46213, 25

– Burkhard (1754) 64628

– Dietrich (1680); Meister (1680); Grabs 58321

– Hans (1733); Richter in Werdenberg (1733–
1754); Grabs 66226

– Hans (1754); Richter in Werdenberg (1754)
65216

– Jakob (1733); Feuerschauer (1733), Säckel-
meister v. Grabs (1733); Oberdorf 61215

– Lienhard (1721); Säckelmeister (1721) 61421

– Matthäus (1754) 64623

– NN (1836–1849); Gerichtsammann in Grabs
(1836) 5816

Vittler
– Barbara (1471); ⚭ Hans Friedrich Hewer

12115, 19, 12218–40, 1235

– Elisabeth (um 1400); ⚭ Ulrich Vittler 3724,
3816

– Hans (1434–† vor 1473); gen. Füllengast 6327,
1255

– Hans (1476–1477); Vogt; gen. Füllengast; Ge-
bietsvogt in Werdenberg (1476), Richter in
Werdenberg (1476), Urteiler (1476); Werden-
berg Stadt 416, 14110, 17, 14225, 14721, 15023,
16035, 16117, 16810

– Heinz (um 1400) 3727

– Heinz (1468–1483); Landmann v. Appenzell
(1476), Schiedsrichter (1483); Sax, Werden-
berg Stadt;⚭Margaretha Vittler; Vater v. Bar-
bara 12114, 1514, 1686–37
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– Jos (1443–† vor 1473); ⚭ Klara Vittler 7728,
789, 17, 1255

– Klara (1443);⚭ Jos Vittler 7728, 789, 17

– Klaus (1419–1465); Alt Vogt in Werdenberg
(1465) 5631, 6328, 805, 9922

– Margaretha (1471); ⚭ Heinz Vittler; Mutter
v. Barbara 12114

– Rudolf (1428) 6139, 624, 15

– Ulrich (um 1400); ⚭ Elisabeth Vittler 3724,
3815

Vögeli
– Daniel (1778); Landvogt in Sax-Forstegg

(1778) 71342, 7159, 14

Vögelin s. Vögeli
Vorburger 41935

– Hans (1637); Gesandter v. Sevelen (1637)
51842

– Jakob (1722–1725) 59916

– Katharina (1723–† vor 1740);⚭ Michael Vor-
burger 67440

– Michael (1714–† vor 1740); Richter in Wer-
denberg (–1722); ⚭ Katharina Schwendener
58636, 59922, 67441

W

Wackernell
– Hans (1472); Herr; Frühmesser in Gams Kir-

che (1472) 12333

Wagner
– Hans (1607); Ammann (1607); Bendern

40413, 30

– Hans (1619) 44215

Walch
– Jörg (1619) 44218

Walenstädter
– NN (um 1400) 3736

Walser
– Jakob (1618) 31727

– Klaus (1456); Feldkirch 9224, 32, 9313

– Thomas (1764); Gesandter v. Frümsen (1764)
70122

Walt
– Lukas (1667); Schiedsrichter (1667), Stadtam-

mann in Altstätten (1667) 55539

Walter (1420) 5828

Walter
– Rudolf (1485); Buchs 17629

Wangen Bürgermeister und Rat 19510, 32, 1985

Wartau Bürgergemeinde 9932–40, 18724,
3735, 40, 37435, 38, 50716, 54038, 5417–19,
5594–40, 5608, 15, 63438, 6352, 72824, 72931

Wartau Herrschaft 53511, 21, 53611, 37

Wartau von
– Hans (1389–1405) 743

– Hans (1405–1425) 3619

Wartau-Gretschins Kirchgenossenschaft
6322, 25, 55912, 18, 70110

Waser
– Kaspar (1717–1728); Richter (1717), Land-

vogt in Sax-Forstegg (1718–1728); Zürich
43618, 5908, 31

– NN (1718); Ratsherr v. Zürich (1718) 43618

Watter
– Konrad (1476); Urteiler (1476); Feldkirch

15021, 1604, 27

Weber
– Andreas (1661); Salez 54537

– Arnold (1352) 824

– Hans (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44515

– Hans (1661); Salez; Vater v. Andreas 54537

– Hans (1661); gen. der alte Müller; Müller
(1661); Salez 54540

– Hans (1661); Salez 5465

– Hans (1661); gen. der alte Messmer; Mesmer
(Mesner) (1661); Salez 54640

– Rudolf (1661); Vater v. Hans 5465

Wechinger
– Ferdinand (1766); Pfarrer (1766); Feldkirch

70224, 31, 70326

Wegelin
– Michael August (*17.06.1797–†08.02.1867);

Dr.; Bezirksrichter in St. Gallen (1840) 63828

Wehinger s. Wechinger
Weibel
– Stefan (1485); Buchs 17616

– Stefan (1489); Gesandter v. Sevelen (1489);
Sevelen Kirchspiel 20929
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Weiss
– Dietrich (1593–1596); Landvogt in Werden-

berg-Wartau (1593–1596) 41813

– Johann Heinrich (1683–1687); Landschreiber
in Glarus (1683, 1687) 52840, 56520, 23

– Johann Martin (1764); Pfarrer in Sax Kirch-
spiel (1764) 7021, 4

Weisshaupt
– Heinrich (1352); Toggenburg 824

Welti
– Hans (1619) 44221

Wengi von
– Niklaus (*um 1485–†1549); Schultheiss v. So-

lothurn (1541), Tagsatzungsgesandter v. Solo-
thurn (1541) 29114

Werdenberg Bewohnerschaft 30416, 30514, 30,
31237, 35338, 3542, 40019, 33, 40132, 52324, 45,
52414, 30, 52528, 52929, 53223, 34, 53717,
54039, 5415, 55040, 55214, 31, 55335, 59516–32,
59614, 40, 59910, 60540, 61612, 61716–30,
6191, 23, 62814, 63426, 6359, 65619, 70736,
7089–37, 7177, 43, 72824, 26, 7293, 30, 73011,
73330, 73823, 7393–36

Werdenberg Bürgergemeinde 4541, 4634, 4718,
5113–39, 526–32, 5313, 5629, 30, 573–26, 5926,
7219–25, 8024, 31, 819–39, 835–32, 845, 9211,
20716, 21, 24224, 2431, 30, 2738, 27410, 38,
27924, 34, 28015–39, 2813–40, 2825–23, 36337,
3721, 41715, 41810, 46927, 57027, 57137,
59645

– Forrer Hans (1640) 27933

– Forrer Ulrich (1640) 27932

– Gasenzer Hans (1483–1503) 16812, 2434

– Gully Valentin (1536) 2749

– Hilty David (1640) 27932

– Hilty David (*1660–†1711) 28916, 57026,
57219, 23, 61416

– Hilty Johannes (1733) 61218

– Hilty Michael (1697) 57026

– Mader Jörg (1536) 2749, 27619

– Montaschiner Matthias (1613) 41726, 31, 4187

– Schwarz Hans (1536–1552) 2748, 29624,
31736, 31836

– Tischhauser Klaus (1511–1544) 2748, 27619,
29825, 36, 29927

– Vittler Klaus (1419–1465) 5631, 6328, 805,
9922

Werdenberg Bürgermeister und Rat 8241

Werdenberg Ausbürger Bürgergemeinde
40223

– Gantenbein Leonhard (1605) 40221, 32, 40314

– Montaschiner Ulrich (1605) 40221, 31, 40313,
41942, 42136

Werdenberg Landschaft Herrschaft 4541,
4634, 5113, 32, 528, 23, 1684, 14, 26327, 37, 26511,
2739, 2747, 14, 28520, 3098, 33233, 35019–27,
3515, 35221, 30, 3537, 14, 3722, 37822, 3796, 8,
4004, 6, 41726, 4742, 4782, 69939, 7005

Werdenberg Steuergenossenschaft Steuerge-
nossenschaft 7919, 39

Werdenberg von 37, 2734, 2933, 3720

– Hartmann I. (1254–1265) 35–34

– Hugo I. (1253–1280); Graf; Bruder v. Hart-
mann I.; Vater v. Hugo II. 314–29

Werdenberg-Bludenz von
– Albrecht (1367–†1418/20); Graf; Gebietsvogt

in Feldkirch (1396); Bruder v. Albrecht IV.
von Werdenberg-Heiligenberg, Heinrich II. von
Werdenberg-Heiligenberg, Hugo IV. von Wer-
denberg-Heiligenberg, Katharina von Werden-
berg-Sargans-Vaduz; Onkel v. Rudolf II. von
Werdenberg-Heiligenberg 154–20, 2114, 2416,
3238, 356, 4419, 40332

Werdenberg-Heiligenberg von 327, 511, 96–47,
113, 32, 1218, 1924, 28, 3614, 3911, 4213, 29,
449, 41, 5532, 561, 588, 19931

– Albrecht I. (1308–†1366/67); Graf; gen. der alt;
Vater v. Albrecht II. 713, 85, 16, 107, 33, 1118–39,
123–23

– Albrecht II. (1322–1371); Graf; gen. der jung;
Vater v. Albrecht III., Albrecht IV., Heinrich II.,
Hugo IV., Katharina 910, 13, 107, 33, 1118, 129,
1438

– Albrecht III. (1367–†1418/20); Graf; Gebiets-
vogt in Feldkirch (1396); Bruder v. Albrecht IV.,
Heinrich II., Hugo IV., Katharina von Werden-
berg-Sargans-Vaduz; Onkel v. Rudolf II. von
Werdenberg-Heiligenberg 154–20, 2114, 2416,
3238, 356, 4419, 40332

– Albrecht IV. (1367–†1416/18); Graf; Bruder
v. Albrecht III., Heinrich II., Hugo IV., Ka-
tharina von Werdenberg-Sargans-Vaduz; ver-
wandt m. Ulrich IV. von Matsch, Ulrich V. von
Matsch 155, 2011, 2416, 5533

– Beatrix (1399–1433); Gräfin, Frau; ⚭ Ru-
dolf II. von Werdenberg-Heiligenberg 3032,
3111, 16, 3215–40, 335, 347–37, 5517–36
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– Heinrich II. (1367–†1392/93); Graf; Bruder
v. Albrecht III., Albrecht IV., Hugo IV., Ka-
tharina von Werdenberg-Sargans-Vaduz; Va-
ter v. Heinrich III., Hugo V., Rudolf II. 1330,
153–25, 167, 318, 5811

– Heinrich III. (1388–1401); Graf; Bruder v. Hu-
go V., Rudolf II. 2628, 2721, 3239, 3435, 357,
3613

– Hugo I. (1253–1280); Graf; Bruder v. Hart-
mann I. von Werdenberg; Vater v. Hugo II.
314–29

– Hugo II. (1281–1305/07); Graf; Vater v. Al-
brecht I. 438, 510, 29, 2414

– Hugo IV. (1357–†1389); Graf; Bruder v. Al-
brecht III., Albrecht IV., Heinrich II., Katharina
von Werdenberg-Sargans-Vaduz 1118, 1210,
152–17, 2028

– Hugo V. (1388–1428); Graf; Bruder v. Hein-
rich III., Rudolf II. 2012, 2417, 3239, 3435, 357,
3613, 4420, 35, 4610, 4710, 523, 5517, 33, 5819

– Katharina (1386–1397); Gräfin; Schwester
v. Albrecht III., Albrecht IV., Heinrich II., Hu-
go IV.; ⚭ Heinrich V. von Werdenberg-Sar-
gans-Vaduz 2025

– Rudolf II. (1388–†1419/20); Graf; Bruder
v. Heinrich III., Hugo V.; ⚭ Beatrix von
Werdenberg-Heiligenberg 1938, 2012, 2417–40,
257–39, 264–28, 2721, 3032, 318, 3228, 3433, 36,
355, 3613–23, 4420–35, 4610, 4710, 505–30,
5112, 35, 5516–36, 564, 744, 10714

Werdenberg-Rheineck von
– Hugo (1388–1428); Graf; Bruder v. Heinrich III.

von Werdenberg-Heiligenberg, Rudolf II. von
Werdenberg-Heiligenberg 2012, 2417, 3239,
3435, 357, 3613, 4420, 35, 4610, 4710, 523,
5517, 33, 5819

– Rudolf I. (1388–†1419/20); Graf; Bruder
v. Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg,
Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg; ⚭
Beatrix von Werdenberg-Heiligenberg 1938,
2012, 2417–40, 257–39, 264–28, 2721, 3032, 318,
3228, 3433, 36, 355, 3613–23, 4420–35, 4610,
4710, 505–30, 5112, 35, 5516–36, 564, 744, 10714

Werdenberg-Sargans von 326, 1924, 2020,
367, 5412, 6318, 19931, 24415

– Elisabeth (1271); Gräfin 334

– Elisabeth (1405–1414); Gräfin; Mutter v. Adel-
heid von Sax-Hohensax, Albrecht von Sax-
Hohensax, Anna von Sax-Hohensax, Diepold

von Sax-Hohensax, Elisabeth von Sax-Hohen-
sax, Gerold von Sax-Hohensax, Gertrud von
Sax-Hohensax, Hans von Sax-Hohensax, Li-
sa von Sax-Hohensax, Rudolf von Sax-Hohen-
sax, Ulrich von Sax-Hohensax, Ursula von
Sax-Hohensax 549–31, 13724

– Hartmann I. (1254–1265); Graf 35–34

– Hartmann IV. (1350–†06.09.1416); Graf; Bi-
schof v. Chur (1388–1416) 208, 2435, 38,
256–41, 265, 29, 2729

– Heinrich II. (1393–1448); Graf 2010, 3612,
5931, 1007, 9

– Hugo II. (1393–1421); Graf 2010, 3612

– Johann I. (1361–1400); Graf 209, 3611–28

– Johann II. (1393–1405); Graf; gen. der Jüngere
2010, 3612

– Rudolf IV. (1326–1361); Graf 521

– Rudolf VI. (1380–1435); Graf 209, 3612

Werdenberg-Sargans-Vaduz von
– Heinrich V. (um 1345–†1397); Graf;⚭ Katha-

rina von Werdenberg-Sargans-Vaduz 208–26

– Katharina (1386–1397); Schwester v. Al-
brecht III. von Werdenberg-Heiligenberg,
Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg,
Heinrich II. von Werdenberg-Heiligenberg,
Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg; ⚭
Heinrich V. von Werdenberg-Sargans-Vaduz
2025

Werdmüller
– NN (1707); Säckelmeister in Zürich (1707)

58233

Wessner
– Benz (1468); Gams 11431

– Michael (1622); Ausschuss v. Gams (1622)
44514

– NN (†1741); Ammann in Hohensax-Gams (–
1741) 6245

Wildenberg von 921

Wildhaus Bürgergemeinde 715, 16, 1245, 20122,
2022–34, 20321, 2098, 25243

Wildrich
– Melchior (1541); Landammann v. Nidwalden

(1541), Tagsatzungsgesandter v. Unterwal-
den (1541) 29112

Wilhelm
– Hans (1409); Walser; Buchser Berg 5012–22
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Windegg von
– Agnes (1442); ⚭ Ulrich VII. von Sax-Hohen-

sax 7413, 7635, 864–18, 8721, 33, 884–11, 1646

– Heinrich (1442–1454); Gebietsvogt in Werden-
berg (1454); Vetter v. Agnes von Windegg
7637, 8617, 8722, 36, 886

Windegger
– Hans (1485); gen. ennet dem Bach; Grabs

17723

– Ulrich (1485); Buchs 17619

Wingarter
– Felix (1489–†1536); Meister; Eidgenössischer

Gesandter v. acht Orte (1517); Zürich 25439

Winkelried
– Arnold (*1493–†1524) 24739

Winnenwieser 9827

– Christian (1497) 21523

– Hans (1733); Feuerschauer (1733); Grabser
Berg 61214

– NN (1582) 37922

Winzauer
– Ulrich (1536); Werdenberg 27618

Winzeler
Winzer
– Ulrich (1485); Grabs 17736

Wirz
– Hans Heinrich (*1579–†07.06.1652); Junker;

Säckelmeister v. Zürich 46121

Wiser
– Hans (1452–1467) 10338, 10521

Wittenwiler
– Adam (1552); Gerichtsgeschworener in Wer-

denberg (1552) 31737

Wohlgemut
– Hans Georg (†1732); Leutnant (1732); Moo-

renweis 60923

Wohlgemuth s. Wohlgemut
Wohlwend
– Adrian (1699) 57330

– Hans (1607); Fährmann in Haag (1607); Bru-
der v. Jos, Ulrich, Valentin 40417, 37

– Hans (1615); Bader in Salez (1615); Vetter
v. Jakob Wohlwend 43914

– Hans (1619); Schiedsrichter (1619); Sennwald
44130

– Hans (1734); Gesandter v. Sennwald (1734),
Wirt (1734) 61515

– Jakob (1541); Salez 29128, 29210, 22, 29435

– Jakob (1615); Müller in Sax (1615) 4395, 14

– Jakob (1782–1794); Glaser (1782, 1794), Wirt
in Büchel Wirtshaus (1782, 1794) 57429

– Jos (1607); Fährmann in Haag (1607); Bruder
v. Hans, Ulrich, Valentin 40417, 37

– Jos (1607); Fährmann in Haag (1607) 40415, 35

– Othmar († vor 1615); Vater v. Jakob 4395

– Ulrich (1607); Fährmann in Haag (1607); Bru-
der v. Hans, Jos, Valentin 40417, 37

– Valentin (1607); Fährmann in Haag (1607);
Bruder v. Hans, Jos, Ulrich 40416, 36

Wolf
– Johann Jakob (1793); Landvogt in Sax-Forst-

egg (1793) 72133, 72223

– Mathias (1549–1565); Gesandter v. Arin
(1549), Gesandter v. Werdenberg Landschaft
(1565) 30741, 35021, 35337

Wolfurt von
– Burkhard (1386–1416); Abt v. Pfäfers (1386–

1416) 208

Wüest s. Wüst
Wüst
– Ambrosius (1650–1654) 51636

Wyss
– Hans (1497); Ratsherr v. Zürich (1497), Zeuge

(1497) 22439

Y

Yberg ab s. Ab Yberg

Z

Zaugg
– Anna (1486); Frümsen; ⚭ Martin Zaugg

18039

– Martin (1486); Frümsen; ⚭ Anna Zaugg
18038

Zay
– Rudolf (1605); Alt Landvogt in Werdenberg-

Wartau (1605) 40228, 35

zehn Orte (UR, SZ, UW, LU, ZH, GL, ZG, BE,
SO, FR) Bund 2918
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Zeiner
– Lukas (*um 1454–† um 1513); Ratsherr v. Zü-

rich (1497), Zeuge (1497) 22439

Ziegler
– Adrian (24.12.1584–†05.1654); Landvogt in

Sax-Forstegg (1626–1633); Vater v. Adrian
4593, 11, 46038, 46110, 39

– Adrian (1630–1667); Landeshauptmann in
Sax-Forstegg (1660, 1661, 1667), Schiedsrich-
ter (1667) 45913, 46111, 54417, 5453, 55538

– Beat (1728–† vor 1755); Landvogt in Sax-
Forstegg (1728–1737) 5909, 61428, 61531,
68325, 6847, 27, 69112

– Johann (vor 1737); Hauptmann (Militär) in
Sax-Forstegg (vor 1737) 69111

– NN (1707); Landvogt (1707) 58234

– Salomon (1691); Landvogt in Sax-Forstegg
(1691), Ratsherr v. Zürich (1691) 5685

Zig
– NN (1486); gen. v. Gartis; Frümsen 18031

– Simon (1486); gen. v. Gartis; Vater v. NN
18032

Zogg 41925, 35, 42013, 42127

– Amalia (1471); Schwester v. Els, Wilhelm
11826

– Andreas (1680); Meister (1680); Grabs 58321

– Burkhard (1471); Vater v. Jos 11822

– Burkhard (1733); Feuerschauer (1733); Studen
61217

– Els (1471); Schwester v. Amalia, Wilhelm
11826

– Fluri (1754) 64518, 29, 66921

– Hans (1613); Buchs Kirchspiel, Räfis; Bruder
v. Rudolf 4209, 27, 4216

– Hans (1795); Getreidehändler (1795), Steuer-
vogt in Buchs (1795) 73732

– Heinrich (1471); Vater v. Amalia, Els, Wilhelm
11826

– Heinrich (1754) 64621

– Johann (1690–1691); Landammann in Wer-
denberg-Wartau (1690, 1691) 56635, 5673,
6368

– Jos (1471) 11822

– NN (1673–1680); Gesandter v. Grabs (1673),
Hauptmann (Militär) (1673, 1680) 55813,
58322

– Rudolf (1613); Räfis; Bruder v. Hans 4209, 27,
4216

– Wilhelm (1471); Bruder v. Amalia, Els 11826

Zollern von s. Hohenzollern von
Zopfi
– Adam (1681); Wächter in Werdenberg

(17. Jh.), Wachtmeister in Werdenberg (1681)
29930, 56314

Zuben von
– Niklaus (1471–† um 1494/95); Gesandter

v. Unterwalden (1473) 12916

Zuckschwert
– Ruprecht (1462); Schultheiss in Walenstadt

(1462) 9722

Zug Kanton 1296, 2578

Zukäs
– Peter (1487–†1530) 24738

Zumbach
– NN (1770); Pfarrer in Gams (1770); Zug 70239

Zumbrunnen
– Johann Heinrich (*1575–†17.04.1648); Ritter;

Landammann v. Uri (1637–1639), Landes-
hauptmann v. Uri (1638–1648), Schiedsrichter
(1638) 46812

Zürcher
– Hieronymus (1619); Landvogt in Hohenems

Grafschaft (1619) 4417

– Stefan (1550) 3094

Zürich Bürgergemeinde 45928, 46028

Zürich Bürgermeister und Rat 13011, 1383–35,
1397–37, 1407–38, 19524, 2223, 29124, 29336,
3206, 38114, 19, 40727, 4142, 42921, 44113,
4568, 45915, 46139, 48825, 4897, 55526, 55636

Zürich Kanton 462, 487, 6722, 9520, 1379,
14943, 1956, 19938, 2266, 11, 2272, 25430,
25533, 2578, 32220, 34620, 3475, 18, 38028–38,
39522, 40719, 42235, 42829–45, 4328, 25,
43313, 26, 4368–28, 4385, 43916, 44916, 28,
45028, 45219, 45611, 45726, 4591, 48838,
4995, 37, 50321, 54334, 55519, 5574, 27,
5597–25, 57233, 57410, 22, 57537, 58019,
58728, 35, 58810, 13, 58936, 5906, 59136, 60911,
61321, 23, 68521, 6972, 70031, 7011, 70435,
70610, 71510

Zürich Kleiner Rat 68316

Zürich Rat (allgemein) 9531, 10133, 1045,
10626, 10717, 22833, 3368, 33938, 5003, 50315,
5618, 69431
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zwei Orte (GL, SZ) Bund 32621, 34, 3272–39,
3282, 7, 44917, 28, 45028, 36, 70216, 7038

Zweifel
– Fridolin (1754); Meister 6479

– Johann Christof (1738–1745); Hauptmann
(1745) 61734, 64027

– Johann Jakob (*18.07.1701–†12.10.1759);
Ratsherr v. Glarus, Landvogt in Werden-
berg-Wartau (1742) 62722, 62816, 19, 62926,
63928

– Johann Jakob (1768); Landschreiber (1768)
70819

– NN (1736); Landschreiber in Werdenberg-
Wartau (1736) 61626

Zwicky 36730

– Johann Heinrich (1785–1791); Landvogt in
Werdenberg-Wartau (1786) 56526

– Johann Peter (*07.04.1692–†28.04.1779); Alt
Landammann in Glarus, Landesstatthalter in
Glarus (1724–1726, 1734–1736, 1754–1756),
Landvogt in Werdenberg-Wartau (1731–1734)
60541, 60610, 61019, 6435, 64413, 41

– Othmar (*21.09.1706–†15.08.1755) 62729,
63719, 63943

zwölf Orte (UR, SZ, UW, LU, ZH, GL, ZG, BE,
SO, FR, BS, SH) Bund 46728
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Ortsregister
Ein geografischer Ort oder Raum wird in der heutigen amtlichen Schreibweise nach Stricker 2017
und ortsnamen.ch wiedergegeben. Die Verlinkung mit ortsnamen.ch erfolgte in der Ortsdatenbank
der Rechtsquellenstiftung (https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db-edit/), wenn die Übereinstim-
mung sicher oder wahrscheinlich ist. Abgegangene Flurnamen sind mit einem Kreuz (†) gekenn-
zeichnet. Orte werden anhand der heutigen administrativen und politischen Zugehörigkeit identifi-
ziert: Land, Kanton, Gemeinde. Zudem wird in Klammern die Kategorie des Orts angegeben. Diese
Ortstypenangaben fussen immer auf den Quellen. Bei historischen Gebietsbezeichnungen, aber
auch bei Bistümern und Pfarreien, wird ein Bezug auf eine heutige administrative Einheit herge-
stellt.

Ortsbezeichnungen in den Dorsualnotizen sind nur registriert, wenn sie in Zusammenhang mit
wichtigen zusätzlichen Informationen stehen. Innerhalb eines Stücks oder – bei umfangreichen
und/oder stark gegliederten Quellen – innerhalb eines Abschnitts wurden häufige Ortsnamen mit
Ausnahme der Schreibvarianten in der Regel nur einmal aufgenommen.

Die alphabetische Sortierung erfolgt wie im Personenregister (siehe dortige Einleitung).

A

Aarau AG (Stadt) 74033

Aargau AG, LU (Region) 25718, 29116, 29517,
51339, 5147, 5154, 7113

Aidnershof SG, Haag, Sennwald († Hof) 1956,
1969

Alber SG, Frümsen, Sennwald (Wies-, Weide-
land, Gut, Hof) 42424, 43019

Allmend SG, Sax († Allmend) 8633

Alp Rohr SG, Sennwald (Alp) 749, 56038,
5613–21, 5623

Alp Scheubs SG, Mels, Weisstannental (Alp)
9522, 35719, 39, 43218

Alp Tüls SG, Mels, Weisstannental (Alp) 9517,
43219

Alpeel SG, Sax Kirchspiel, Sennwald (Alp)
694–33, 1816, 2724, 42528, 43035, 72137

Alpila SG, Sennwald (Alp) 699, 1816, 30638,
31719, 43, 31814, 3194, 42522, 29, 43032, 35, s.
auch Schlossalp

Alt St. Johann SG, Wildhaus-Alt St. Johann
(Gemeindeteil) 624, 17540, 20132, s. auch
Chäserrugg, St. Johann Kloster, Starkenstein,
Tierwis

Altenbeuren s. Beuren
Altendorf SG, Buchs (Dorf) 3723, 3814, 6440,

6731, 16440, 17230, 17538, 1769, 36722, 51643,
53412, 57122, 61220, 6472, 6533, 67438, 70927,
7264, s. auch Altendorf Mühle, Bim Loch,
Büel, Plattner, Stampf, Wingert

Altendorf Mühle SG, Altendorf (Mühle) 2637,
2914, 17635, 36923, 57130, 65234

Altsäss SG, Imalschüel, Sevelen (Alp) 31224,
37011, 65328

Altstätten SG (Gemeinde, Hofgemeinde, Stadt,
Gerichtsgemeinde) 2121–33, 21322, 25437,
25626, 25731, 27111, 39612, 33, 39724, 32,
3981, 6, 41122, 4166, 45723–31, 4582–14, 49636,
5165, 55513, 40, 57425, 72527, s. auch Kamor,
Lienz, Traube

Ammasagger SG, Buchs († Acker) 2837

Ammasberg SG, Buchser Berg (Gut) 5013

Ampilos SG, Grabs († Berghang [alter Na-
me für Studner Berg]) 323, 1784, 23, 36431,
36525, 32, 36628, 36713, 3683, 65017, 67438

Anggapells SG, Grabs, Grabser Berg (Kapelle)
21526

Ansastein SG, Sevelen († Felsen) 913, s. auch
Chrinen, Hälgenhüsli

Antagon SG, Buchs (Wies-, Weideland)
3931, 33

Appenzell AI, AR (eidgenössischer Ort 1513–
1597 [ab 1597 in AR und AI geteilt], Kanton,
Land) 812, 9225, 1042, 1515, 2552, 2575, 4168,
57423, 62424

Appenzellerhof SG, Buchs († Hof) 2833, 1767,
67038

Arg SG, Gams, Grabs, Haag († Bach, Graben)
11127, 12441, 1257, 14929, 19610, 18, 22728,
36638

Arin s. Inarin

189



Ortsregister

Arlans SG, Wartau (Alp) 35730

Arlberg A Vorarlberg, A Tirol (Pass) 103

Arschliger SG, Sax († Weinberg) 12939, 13029

Astrakäseren SG, Wildhaus-Alt St. Johann
(Maiensäss) 18421

Au SG, Widnau-Haslach (Gemeinde, Hofge-
meinde, Rhode seit 1775) 5167, s. auch Mon-
stein

Auershof s. Aidnershof
Äugstisriet s. Ögstisriet
Äulersgraben SG, Gams, Grabs (Graben) 939

Äulershof SG, Sevelen († Hof) 293, 17614–36,
5583, 67118, 19, s. auch Meierhof

Äuli SG, Buchs (Flurname [heute Quartier])
6477

Äuli SG, Haag (Wies-, Weideland) 1969, 19,
19722, 44232

Azmoos SG, Wartau (Siedlung) 12231, 23912,
51646, 55918

B

Bad Forstegg s. Forstegg
Bad Ragaz SG (Gemeinde, Dorf) 5142, s. auch

Freudenberg Herrschaft
Baden AG (Stadt, Gemeinde) 25717, 29116,

2933, 29517, 3036, 45631, 51310, 39, 5147,
5418, 55925

Badhus SG, Badweid, Grabs, Grabser Berg
(† Bad) 2018

Badweid SG, Grabs, Grabser Berg (Gut) 2018,
s. auch Badhus

Balzers FL (Gemeinde) 959, 17817, 30010,
40419, 53925, s. auch Gutenberg

Bangs A Vorarlberg, Feldkirch, Nofels (Dorfteil)
27115

Bannholz s. Buechholz
Banstuden SG, Gams († Flurname) 11134,

22823

Bäretswil ZH (Gemeinde) s. Greifenberg
Bätzleregg SG, Grabs, Grabser Berg (Gut)

25127

Bätzlers SG, Wildhaus (Bad [Badbrunnen])
25115, 25, 25215, 25322, s. auch Bätzlibad

Bätzlibad SG, Grabs († Bad) 25125, 29, 28444,
2857, s. auch Bätzlers

Bayern D Bayern, Süddeutschland (Region,
Bundesland) 69925–37, 71734, 7181

Belenbach SG, Grabs (Bach) 1211, 12223

Belfort F Bourgogne-Franche-Comté (Stadt)
37320

Belmont GR, Flims (Burg) 920

Bemelberg D Baden-Württemberg (Burg)
37322

Bendern FL, Gamprin (Siedlung) 17817,
3005–26, 3029, 3142, 10, 32339, 36417, 3721,
38033, 40332, 36, 40413–30, 40629, 44210,
44337, 7342, s. auch Bendern Kirche, Platta,
Tentschagraba

Bendern Fahr FL (Fährstelle) 4429, 53720,
6445, 6504, 65527, 7329–29, 7333–40, 7345,
73510, 15, 73629

Bendern Kirche FL, Bendern, Gamprin (Kirche)
3807, 3825, 38332

Bendern Kirchspiel FL, Gamprin (Kirchspiel)
19610, 34631, 3806–15, 3812–38, 3821–24,
38337, 41, 3843–38, 3854–41, 38610–36, 3876–40,
3886–21

Berchtolder SG, Gams, Rotengrabe, Sax
(† Flurname) 14927, 31, 15211, 15321, 16014

Bergli SG, Sennwald (Hügel) 6124

Bern BE (Stadt, Gemeinde) 1041, 46811, 72736,
72815

Bern BE (eidgenössischer Ort seit 1353, Kan-
ton) 12913, 2919

Berneggersberg SG, Frischenberg, Sax (Flur-
name) 8637

Berwartshof SG, Grabs († Hof) 3136, 17722

Beuren D Baden-Württemberg, Salem (Gemein-
deteil) 439

Bibenberg SG, Grabs, Grabser Berg (Gut) 7732,
788, 16

Bifang SG, Gams (Wies-, Weideland) 1138

Biggisholz SG, Sax (Wies-, Weideland, Wald)
198, 42319, 42520, 4306, 4604, 4614

Bim Loch SG, Altendorf (Flurname) 2926, 27

Bissingen D Bayern, Hohenburg (Gemeinde
[Marktgemeinde]) 37322

Blankenhusen SG, Sevelen (Hof) 522

Blatten SG, Lienz († Grenzpunkt) 25636, 25729

Blatten SG, Oberriet (Burg [auch als Schloss
bezeichnet], Herrschaft, Vogtei) 5164

Blatten SG, Sevelen (Hof) 523, 9830
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Bludenz A Vorarlberg (Stadt) 310, 513, 152, 14,
3238, 3912, s. auch St. Peter Kirche

Bludesch A Vorarlberg, Blumenegg (Gemein-
de) 15022, 1605

Bluetlose SG, Grabs, Grabser Berg (Tobel)
17541, 20032, 28430, s. auch Schlipfbach,
Schmidenguet

Blumenegg A Vorarlberg (Burg) 319, 32916

Blumenegg A Vorarlberg (Herrschaft) 32331,
37326, 3784

Bodensee SG, SH, TG, A Vorarlberg, D Baden-
Württemberg, D Bayern (See) 104, 2015, 2425,
51532

Bofelbach SG, Lienz, Sennwald (Bach [Grenz-
bach zwischen Sennwald und Lienz bzw. der
Herrschaft Sax-Forstegg und Rheintal]) 6124,
21214, 33

Bofelchengel SG, Frümsen (Runse) 72023, 24

Bofelstei SG, Frümsen (Felsen) 72025

Böglistuden SG, Büchel, Rüthi († Grenzstein)
25632

Bonaloch SG, Frümsner Berg, Sennwald (Tal-
kessel [Geländeeinschnitt]) 2133, 5

Bonenloch s. Bonaloch
Bregenz A Vorarlberg (Stadt, Herrschaft)

311, 18, 4538

Breite SG, Gams (Flurname) 12526–30

Breitläuibach SG, Frümsen (Bach) 72019

Brendlishof SG, Haag (Hof) 1253, 12634, 2592,
26013

Brennersfeld SG, Gams (Wies-, Weideland)
19618, 19722

Brüel SG, Grabs († Flurname) 3135

Brüel SG, Salez, Sennwald (Wies-, Weideland)
4254, 43020, s. auch Rüergarten

Brüel SG, Sax (Flurname) 4602

Brüelwis SG, Sax, Sennwald (Wies-, Weide-
land) 4255, 43020, 43839, s. auch Brüel, Rüer-
garten

Bruggbach SG, Grabs (Bach [mehrere Rinnsa-
le]) 25132

Brunegg SG, Weisstannental (Alp) 9516

Brunnenegeten SG, Egeten, Grabs († Wies-,
Weideland) 6676

Büchel SG, Rüthi (Dorfteil) 25628, 25724, 42330,
42925, 43126, 4581, 17, 57829, 71539, s. auch
Böglistuden, Büchel Wirtshaus, Ottenstein

Büchel Wirtshaus SG, Büchel (Wirtshaus, Le-
hen) 57419–29

Buchhorn D Baden-Württemberg, Friedrichs-
hafen (Stadt [1811 mit Hofen zur Stadt Fried-
richshafen zusammengeschlossen]) 71829

Büchler Riet SH, Lienz, Rüthi (Grenze) 25630, 31

Buchs SG (Gemeinde) 110, 26, 163, 2635,
2825, 4113, 14, 5010, 7315, 9226, 958, 10311,
14324, 14730, 16924, 17112, 1766, 1773–14,
17819, 21118, 27112, 13, 28034, 2896–38,
2969, 31128, 30, 3295, 36510, 36729, 3685–27,
3697, 3707, 37129, 37332, 37410, 3769–40,
37712, 40213, 41723, 41918, 42015, 16, 45338,
4548–39, 50714, 51643, 53025, 32, 57028, 31,
5843, 60214, 17, 63619, 6472, 5, 64810, 65019,
6518, 21, 6526, 66225–32, 67617, 70912, 7162, 3,
7299, 73732, s. auch Altendorf, Ammasag-
ger, Antagon, Appenzellerhof, Äuli, Buchs,
Buchs Kirchspiel, Buchser Berg, Buchser
Wisen, Buchser Witi, Buchserau, Burgerau,
Burgerau Fahr, Chlin Grof, Chrüzgass,
Erlenschachen, Flat, Flös, Glockenhof, Gra-
ben, Gross Graben, Gross Grof, Herrenau,
Hirschen, Huebgraben, Krummen, Kurzen-
hof, Lütmanshof, Malbun, Montanahof,
Moos, Ober Graben, Oberräfis, Ochsner-
wisli, Ortguet, Orthof, Oswaltshof, Plattner,
Pradell, Räfis, Räfis-Burgerau, Schin, Schüs-
sellehen, Schwizerzun, St. Jörgen, Streuemad,
Under Graben, Under Räfis, Werdenberg Re-
gion, Wetti, Wettisteg, Zehetwis, Zipfelwis,
Zollershof

Buchs SG, Buchs, Werdenberg Region (Dorf)
912, 2089, 11, 34817, 61219, 67442

Buchs Kirchspiel SG, Buchs (Kirchspiel) 513,
4129, 509, 27, 7218, 9035, 10333, 14634, 1704, 8,
17129, 20424, 2085, 20927, 29627, 2972–19,
3625, 36310, 36816, 17, 3703, 41923, 65034,
65319

Buchser Berg SG, Buchs (Berghang) 5012,
17710, 29626, 36535, 3678, 10, 3688, 65024,
s. auch Ammasberg, Gerlis Guet, Guggen-
berg, Munternäst, Muntlafrüe, Pfüfishus,
St. Jörgenberg

Buchser Wisen SG, Buchs (Wies-, Weide-
land, Acker) 3929, 7220, 17543, 18625, 3293,
3669, 37, 64721, 66218, 66517, s. auch Gross
Wis, Ochsnerwisli, Scherhufenwis, Schwizer-
zun

Buchser Witi SG, Buchs (Flurname) 53031
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Buchserau SG, Buchs (Au) 5623, s. auch Gor-
fenwiese

Buchsergraben SG, Gams, Grabs († Graben)
2858, s. auch Rinderhag

Buechholz SG, Sax († Wald) 12940, 13030,
1342

Büel SG, Altendorf (Halde [früher war dort der
Weinberg von Altendorf]) 17538, s. auch Win-
gert

Büel SG, Lienz (Hügel) 21237

Büel SG, Sevelen, Sevelen Kirchspiel (Berggut)
20420

Büelerau SG, Sennwald († Au, Allmend) 17214

Bungert SG, Weisstannental (Flurname) 9528

Burg SG, Sax (Gut) 46014, 15

Burgerau SG, Buchs (Dörfchen) 7328, 9,
73317–36, 73414

Burgerau Fahr SG, Buchs (Fährstelle) 53720,
7326–27, 7336–38, 73412–23

Burghäldeli SG, Grabs (Flurname) 36223,
36620, 64520–37

Bürglen TG (Herrschaft, Gemeinde) 868, 25239,
25830, 26136, 26227, 2663, 28732, 29122,
30015, 32239, 34429

Burgruine Herrenberg SG, Sevelen (Burgstel-
le) 2726, 3026

Burkis Hof SG, Sevelen, Sevelerberg († Hof)
4127

Bürlis SG, Sevelen (Obstgarten) 72612

Burstmeder SG, Sennwald († Wies-, Weide-
land) 42416, 43016, 43931

Büsmig SG, Frümsen, Sennwald (Weiler)
18041, 5837, 72024

Butzenwinggel SG, Sennwald (Wies-, Weide-
land) 42412, 43016, 43833

Buzifäri SG, Grabs (Flurname) 66711, s. auch
Grabser Riet

C

Calanda SG, Vättis Kirchspiel (Alp) 9512

Calfeisen SG, Pfäfers (Tal) 9438, s. auch Sar-
dona

Chalberaubort SG, Haag († Au, Halde) 44238

Chalberweidli SG, Wartau († Wiese am süd-
westlichen Dorfrand von Oberschan [Stricker
2017, Bd. 1, S. 58]) 72828, s. auch Oberschan

Chapfhalde SG, Sennwald († Wald) 42521,
4306

Chäserrugg SG, Alt St. Johann, Grabs, Wild-
haus-Alt St. Johann (Bergrücken) 18334,
20038

Chele SG, Sennwald (Berghang [bewaldetes
Gebiet, in der Quelle als Berg bezeichnet],
Wald) 17934, 2718, 31814, 42523, 4308, 71234

Chelenbach SG, Frümsen, Frümsner Berg
(Bach) 1817, 2718, 71235, 72025

Chelenhof SG, Lims (Hof) 3132, 17718

Chemmete SG, Salez (Wies-, Weideland) 4432

Cher SG, Grabs (Alp) 3701, 65316

Cher SG, Salez († Flurname) 54510

Chilcheli SG, Frümsen, Frümsner Berg
(† Felsen) 72022

Chilchgass SG, Gams (Flurname) 15137, 39,
1616

Chlin Grof SG, Buchs (Dorfteil) 6718, 10, s.
auch Montanahof, Oswaltshof

Chlin Rosshag SG, Grabs (Gut) 3666, 3671,
66518

Chlin Wingert SG, Sennwald (Weinberg)
42512, 42942

Chnörrli SG, Sennwald (Flurname) 31820

Chobel SG, Frümsen (Flurname) 72020

Chöbeli SG, Frümsen (Halde) 72021

Chobeltrüchni s. Chöbeli
Chreialp SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Alp)

758

Chrinen SG, Sevelen († Flurname) 913, 4

Chrinne SG, Sax (Bergwand) 757

Chrüzbach SG, Vättis (Bach) 1246, 22735,
28518

Chrüzgass SG, Buchs (Gasse) 57129

Chrüzimoos SG, Sevelen (Feuchtgebiet) 28414

Chüetole SG, Grabs, Wildhaus-Alt St. Johann
(Wies-, Weideland) 18412, 20038

Chur GR (Stadt, Gemeinde) 3622, 3808, 3858, 34,
4167, 51533, 51612, s. auch Chur Domkapitel,
Chur Kirche, St. Luzi

Chur Bistum (Bistum) 4233, 11547, 11619,
12333, 28418, 34613, 5696, 72427

Chur Domkapitel GR, Chur (Domkapitel)
1825, 27, 4835

Chur Kirche GR, Chur (Kathedrale) 4831, 37
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Churwalden GR (Gemeinde, Gerichtsgemein-
de) 2463, s. auch Churwalden Kloster, Parpan

Churwalden Kloster GR, Churwalden (Prä-
monstratenserkloster) 219, 516

Churzenhöfli SG, Grabs († Hof) 3133

Crap Sogn Barcazi GR, Trins (Burg [heute Rui-
ne]) 5531, 24827, 36

D

Dalmatien Kroatien, Montenegro (historische
Region [an der Ostküste der Adria]) 10140

Davos GR (Stadt, Gemeinde) 7215

Deutschland D (Land) 35025, s. auch Bay-
ern, Gundelfingen, Schwaben, Schwaben-
land, Süddeutschland

Diesbach GL, Glarus Süd (Dorf) 62521

Dieshaldenbach SG, Frümsen, Frümsner Berg
(† Bach) 72137

Dietrichswinggel SG, Sennwald († Flurname)
14928, 15133, 15322, 1612, 35

Disentis Kloster GR, Disentis/Mustér (Bene-
diktinerkloster) 926, 1012

Dornbirn A Vorarlberg (Stadt) 4419

Düerbüel SG, Sennwald (Wald) 42430, 43026

Dume SG, Salez (Flurname) 54523

E

Ebenagger SG, Sax (Flurname) 46013

Ebni SG, Frischenberg, Sax (Wies-, Weideland)
8634, 35, 42515, 4302

Egerten FL, Gamprin († Gut) 44218

Egete SG, Sennwald Dorf (Dorfteil, Rhode)
61522

Egeten SG, Grabs (Allmend) 6465–12, 6678, s.
auch Brunnenegeten

Egg SG, Sennwald (Flurname) 11129, 14911,
15122, 23, 1538, 15431, 15613, 15727, 1582, 29,
1599, 16017, 22730

Eggersriet SG, Grabs, Grabser Berg (Berg-
hang, Wald) 20110

Eggli SG, Sax (Flurname) 759

Eichberg SG (Gemeinde, Hofgemeinde, Vogtei,
Gerichtsgemeinde) 4167

Eichlitte SG, Gams (Wies-, Weideland) 12510

Eidene SG, Sennwald (Alp) 749, 56038, 56121,
5623, 71235

Eidgenossenschaft (Land bis 1803) 2918,
34125, 34222, 35119, 20, 35217, 38323, 39139,
70214, 22, 7281, 73930, s. auch Schweiz

Einsiedeln SZ (Siedlung, Gemeinde) 18638,
2002, s. auch Einsiedeln Kloster

Einsiedeln Kloster SZ, Einsiedeln (Benedikti-
nerkloster, Wallfahrtsort) 115

Elsamoos SG, Sennwald (Gut) 42432, 43027

Ems Grafschaft s. Hohenems Grafschaft
England Grossbritannien (Land bis 1707)

6329, 25, 71611, 25

Ennenda GL, Glarus Gemeinde (Gemeindeteil)
30827

Erdbeeriplatz SG, Frümsen, Frümsner Berg
(† Flurname, Wald) 72138, 39, s. auch Langris

Eriskirch D Baden-Württemberg, Schwaben-
land (Gemeinde) 60921

Erle SG, Sax (Wies-, Weideland) 7332, 7439,
7621

Erleforst SG, Sennwald (Wald) 58310

Erlenschachen SG, Buchs († Flurname) 36414,
3718, 64821, 22

Erlenstuden SG, Sax (Wies-, Weideland)
71328

Ermatin SG, Sevelen (Mulde) 914

Eschen FL, Unterland (Gemeinde) 1169, 44337,
s. auch Rofaberg

Eschnerberg FL, Schellenberg, Unterland
(Berg [Bergrücken, Hügelzug]) 7223

Eselsfeld SG, Frischenberg, Sennwald
(† Flurname) 8637

F

Falchestei SG, Sennwald (Flurname) 31722,
31815

Fälechöpf SG, Frümsen (Felsen) 72022

Falfermues SG, Sevelen (Mulde) 917

Fallsau FL, Gamprin (Au, Wies-, Weideland)
4429, 13

Far s. Trübbach Fahr
Färlinshof SG Werdenberg Herrschaft (Hof)

1793
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Farnboden SG, Sevelen (Alp) 4132, 9113, 14,
957, 20827, 20919, 35, 21031, 21114, 17, 3709,
65320

Farne SG, Gams, Sax (Flurname) 11127, 15120,
16015, 16137, 22728, 29

Farnen s. Farne
Fäsch SG, Sevelen, Sevelerberg (Halde

[Abhang]) 9137

Fehrhüttli SG, Haag († Hütte [bei der Anlege-
stelle der Fähre]) 44417

Feisten Rüti SG, Grabs († Gut) 4122

Feld SG, Gams (Gut) 12436

Feld SG, Grabs (Wies-, Weideland, Weiler)
24025

Feld SG, Haag (Gut) 12442

Feld SG, Sennwald (Wies-, Weideland, Gut)
4248, 43014, 43830

Feldkirch A Vorarlberg (Stadt) 103, 4, 1820–26,
2114, 2313, 2430, 34, 2522, 24, 2618, 2718, 281, 8,
2937, 305, 5124, 28, 5730, 5932, 6733, 8537,
9225, 9822–41, 1041, 10710, 11124, 14918,
1503–22, 15926, 1602–34, 22725, 2907, 29828,
41122–30, 49636, 4974, 70224, 71717, 7373, 27,
s. auch Bangs, Tosters

Feldkirch Herrschaft A Vorarlberg (Herr-
schaft, Landvogtei) 311, 32416, 32530, 38733

Felix und Regula s. Grossmünster
Fenggrüti SG, Frümsen (Wald) 72018

Filisur GR, Bergün Filisur (Gemeindeteil) s.
Greifenstein

Findels SG, Vasön, Vättis (Alp) 71335, 36,
71928–31

Flat SG, Buchs (Mulde) 295, 17633

Flegg SG, Sevelen, Sevelerberg (Gut [Berggut])
9032

Fleggbach SG, Sevelen, Sevelerberg (Bach)
9032

Flims GR, Flims (Gemeinde) s. Belmont
Flös SG, Buchs (Wies-, Weideland) 66523, s.

auch Montanahof
Flums SG (Gemeinde) 5143

Fluri Wingert SG, Grabs (Weinberg) 64510,
66832, 66921, 6703

Fontanina SG, Salez (Gebiet [im Salezer Unter-
dorf]) 57435

Fontnas SG, Wartau (Siedlung) 6313, 12228

Forst SG, Sennwald (Wald, Wies-, Weideland)
6120, 42419, 43018, 43834

Forstegg SG, Sennwald (Bad) 6121

Forstegg SG, Sennwald (Burg) 1714, 2112,
6122, 706, 8540, 1016, 10, 1021, 13725, 27,
17935, 18132, 35, 19024, 26143, 26612, 2938,
38934, 39, 39210, 41321, 42241, 42337, 44,
42522, 28, 42932, 39, 4305–34, 43127, 43220,
43619, 44929, 30, 45519, 4569, 49819, 57426,
6161, 62116, 70521

Frankreich F (Land) 69923, 36, 7289

Freiburg FR (eidgenössischer Ort seit 1481,
Kanton) 29113

Freie Ämter AG, LU (gemeine Herrschaft 1415–
1798) 43639

Freienalp SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Alp)
17541, 20239, 2047

Freienalperhag SG, Grabs (Grenzzaun) 20218

Freudenberg Herrschaft SG, Bad Ragaz (Herr-
schaft) 5520, 38

Friedrichshafen D Baden-Württemberg
(Stadt) s. Buchhorn

Frischenberg SG, Frischenberg (Burg) 8534, 36,
8626, 8726, 8818, 10112–44, 25419, 25512, 39,
39538, 45939, 46017

Frischenberg SG, Sax, Sennwald (Herrschaft
2. Hälfte 14. Jh.–1500) 1715, 606, 7337, 8536,
8636, 10112–44, 12817, 40, 12923, 37, 13015, 28,
13240, 1339–41, 13418–31, 13515, 1506–36,
15233, 15520, 30, 16210, 1665–38, 2122–26,
2132–32, 2715, 3365, 34639, 45040, s. auch
Berneggersberg, Ebni, Eselsfeld, Frischen-
berg, Hals, Hubersagger, Kammerersfeld,
Sax, Saxer, Scherrersfeld

Frischenberg SG, Sennwald († Wies-, Weide-
land) 42516, 4303

Fröhlichs Hueb SG Werdenberg Herrschaft
(† Gut) 4122

Frol SG, Gams (Wies-, Weideland) 14928,
15134, 15322, 1613, 36

Frolwinggel SG, Gams (Wies-, Weideland)
1496

Frümsen SG, Sax Kirchspiel, Sennwald (Dorf)
6433, 6518, 6811–29, 9510, 17926, 43, 18119, 23,
2713, 7, 31741, 43, 42525, 54419, 5919–20,
61413, 6215, 67934, 69111, 15, 70026, 70125,
71334, 71925, 72028, 72517, 19, s. auch Alber,
Bofelchengel, Bofelstei, Breitläuibach, Büs-
mig, Chelenbach, Chilcheli, Chobel, Chöbeli,
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Dieshaldenbach, Erdbeeriplatz, Fälechöpf,
Fenggrüti, Frümsner Berg, Greblinga, Grista,
Gufere, Halde, Haldehüser, Hochhus, Hol-
derrütichöpf, Holengass, Huebbach, Langris,
Läui, Nassengraben, Oberwis, Pfaffechno-
re, Platten, Rütene, Schlipf, Spengelgass,
Tisenhaldenloch, Tschingel, Tschingelchöpf,
Wisle, Wiss Schilt

Frümsner Berg SG, Frümsen (Berghang [Berg-
gebiet oberhalb Frümsen], Wald, Wies-, Wei-
deland) 17927, 1814, s. auch Bonaloch, Che-
lenbach, Chilcheli, Dieshaldenbach, Erdbee-
riplatz, Holderrütichöpf, Langris, Oberwis,
Pfaffechnore, Platten

Frümsner Riet SG, Sennwald († Wies-, Weide-
land) 42422, 43018

Frümsner Wingert SG, Sennwald
(† Weinberg) 42425, 42942, 43117

Fulwisli SG, Sax (Wies-, Weideland) 4259,
43022, 43928

Fürhöpter SG, Salez († Au) 5459

Fürlinger SG, Sax († Gut) 46020

G

Gadöl s. Igadeel
Gafarra SG, Mels (Alp) 9438, 9537, 9620, 39

Gallara I Lombardei (Grafschaft) 4418

Gampalong SG, Grabs († Flurname) 3732

Gämpelen SG, Gams († Alp) 1133, 10, 14940,
15239, 15418, 15721, 15824, 26, 1596, 1621,
22824, s. auch Gämpelerboden

Gämpelerberg SG, Gams († Berghang, Wald
[steiles Waldgebiet]) 15123, 1532, 15424, 1561,
15723, 16018, s. auch Gämpelen

Gämpelerboden SG, Gämpelen, Gams
(† Flurname) 15236, 15412, 15531, 15713,
15818–26, 1594, 1619, 1623, 45012, s. auch
Gämpelen

Gamperfin SG, Grabs (Alpgebiet) s. Lugmels
Gampernei SG, Grabs, Studner Berg (Alp)

2919, 3701, 65316

Gamprin FL, Unterland (Gemeinde) 5936,
40331, 44129, 44222, 4434, 58633, s. auch
Bendern, Bendern Kirche, Bendern Kirch-
spiel, Egerten, Fallsau, Haberen, Huebrain,
Kopfstein, Platta, Simmasguet, Singer Au,
Tentschagraba

Gams SG, Hohensax-Gams (Gemeinde) 218, 24,
1235, 175, 184, 1916, 2216, 22, 238, 4212–33,
4311–17, 6521, 9210, 936–21, 9511, 10626,
10823–30, 10912, 11126–39, 11212, 18, 11333,
11429, 1168, 18, 11721, 12434, 1259–28, 12625,
13742, 1495, 1525, 16932, 17216, 1851, 19723,
2089, 22021, 22727, 2281–20, 23132, 2351–36,
24025, 25114, 25229, 46, 25913, 2661, 26822,
2693, 27110–14, 28636, 29819, 3276–19, 4165,
44433, 36, 44516, 44732, 4483–13, 44945,
45029, 45121, 45941, 4605, 47237, 51533,
51642, 51829, 5411, 62321–46, 6243, 22, 62530,
6277, 11, 66639, 69740, 69835, 7015, 70228,
72739, 7288, 7415, s. auch Arg, Äulersgraben,
Banstuden, Berchtolder, Bifang, Breite, Bren-
nersfeld, Buchsergraben, Chilchgass, Eichlit-
te, Farne, Feld, Frol, Frolwinggel, Gämpelen,
Gämpelerberg, Gämpelerboden, Gams Dorf,
Gams Kirche, Gams Kirchspiel, Gamschol,
Gamser Berg, Gamser Riet, Gamser Wisen,
Gasenzen, Gasenzenbach, Gätterig, Hardegg,
Heeg, Heinrich Scherrers Feld, Höberg, Holen-
weg, Hueb, Igadeel, Igadeelbach, Igalätscha,
Lange Breite, Letzibach, Letzitobel, Lügento-
bel, Martisschwendi, Matte, Meiersfeld,
Oberschwendi, Obetweid, Ochsnersfeld, Rin-
derhag, Rufersch, Schafbetter, Schönenberg,
Schwabhütte, Schweinersacker, Schwendeli,
Simmitobel, Summerigweid, Underbühel,
Vorburg, Walenbrand, Wanne, Wanne, Wan-
nenbord, Wannenchopf, Werdenberg Region,
Wolfgarten, Wolfsagger, Zapfenmüli

Gams s. Gamsalp
Gams Dorf SG, Gams (Dorf) 234, 4216, 1019, s.

auch Müli
Gams Kirche SG, Gams (Kirche) 111, 1817, 22,

12326, 12422, 12523, 32617, 32720, 45114,
70210, 74037

Gams Kirchspiel SG, Gams (Kirchspiel) 6434,
9220, 39, 9313, 15, 10710, 1262, 2175–25, 2187,
2193, 22731, 26813

Gams Mühle s. Müli
Gamsalp SG, Grabs (Alp) 18334, 1841–18,

1854, 7, 20038, 20113, 20239, 36935, 65311

Gamsberg SG, Grabs (Berg) 18334, 18411

Gamschol SG, Gams (Wies-, Weideland) 1128,
15135, 15640, 1614

Gamser Berg SG, Gams (Berghang) s. Walen-
brand, Wanne

Gamser Riet SG, Gams (Feuchtgebiet) 12524
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Gamser Wisen SG, Gams († Wies-, Weideland)
19611

Gamserrugg s. Gamsberg
Gartis SG, Salez, Sennwald (Weiler, Hof)

18031, 32, 29118, 42320, 42427, 43024, 43927,
54725

Gasenzen SG, Gams (Dorf) 26813

Gasenzenbach SG, Gams, Saxer Riet, Senn-
wald (Bach) 1497

Gässli SG, Sax († Flurname, Gut) 71330

Gästelen SG, Wildhaus (Wies-, Weideland)
25123

Gaster SG (Herrschaft, gemeine Herrschaft
1438–1798 [GL, SZ]) 9521, 22034, 2312,
23213, 28512, 32621, 35720, 42, 41625, 28,
44435, 44810, 45018, 20, 46730, 36, 4689, 15,
51016, 54318, 62313–39, 62511, 16, 67615,
6993, 6, 70215, 71221, 71715, 19, 74044, 7414

Gätterifirst s. Gätterig
Gätterig SG, Gams, Wildhaus-Alt St. Johann

(Grat [langgezogener Bergkamm]) 25119,
25220–33, 25325

Geienhalde SG, Sevelen, Sevelerberg (Hof)
9832

Genua I Ligurien (Stadt) 69929

Gerlis Guet SG, Buchser Berg († Gut) 5014

Glarus GL, Glarus Gemeinde (Siedlung) 26928,
2741, 65829, 66631, 70818, s. auch Glarus Rat-
haus

Glarus GL (eidgenössischer Ort seit ca. 1388,
Kanton, Land) 1292, 17, 1306, 14932, 2076,
22016, 24740, 24820, 2552, 2575, 2736, 39,
27834, 28515, 28921, 32, 29020, 29113, 29620,
30014, 3036, 30416, 3079, 3083, 3095, 3137,
31435, 33119, 34829, 35434, 35917, 37139,
37328, 29, 3749, 37636, 4004, 40124, 40318,
4049, 41725, 41813, 14, 4202, 44740, 44812, 21,
45019, 45436, 4639, 46819, 46922, 50640,
52330, 53219, 5349, 5533, 55736, 55833, 5605,
56230, 56520, 57124, 58322, 5844, 59610, 11,
5979, 6012, 12, 60429, 60623, 6173, 23, 6204,
62437, 6256, 62614, 62927, 63029, 63621,
64026, 6614, 66210, 66431, 67442, 6993, 71725,
71837, 72233, 73827

Glarus Gemeinde GL (Gemeinde) s. Ennenda,
Glarus

Glarus Nord GL (Gemeinde) s. Walensee
Glarus Rathaus GL, Glarus (Rathaus) 71727

Glarus Süd GL (Gemeinde) s. Diesbach,
Schwanden

Glat SG, Sevelen (Weiler) 11820, 17627, 73733

Glockenhof SG, Buchs (Hof, Lehen) 70911

Göfis A Vorarlberg (Gemeinde) 3926

Gommegnies F Hauts-de-France (Gemeinde)
37318

Gorfenwiese SG, Buchserau († Gut, Wies-,
Weideland) 5623

Götzis A Vorarlberg (Gemeinde) s. Montfort
Graben SG, Buchs (Wies-, Weideland) 3933, s.

auch Antagon
Graben SG, Grabs (Gebiet [unterhalb der Stadt,

heute Häuser und Wiesen], Gut [Im Urbar von
1754 drei Güter beim Under Graben unterhalb
der Stadt Werdenberg.]) 9826, 64716, 6594

Graben SG, Sevelen (Wies-, Weideland [ausge-
dehntes Wies- und Ackerland]) 9029

Grabenhag SG, Sevelen (Acker) 9036

Grabs SG (Gemeinde) 19, 27, 3139, 321–10,
379, 3920, 35, 5816, 7315, 783, 8834, 897,
9013, 9210, 11125, 32, 1169, 18, 11721, 16930,
17215, 17716, 31, 1781–19, 2046, 21312, 2156,
22726–33, 2409–26, 2478, 2661, 27111, 12,
31019, 31112, 32, 35438, 36425, 36510–38,
3664–39, 3673–38, 36822, 3697, 14, 40214,
45418, 51643, 51828, 53028, 56236, 56316–34,
56920, 58319–44, 5847, 5942, 6465–28, 64810,
6509, 11, 6511, 16, 65215–34, 66224–32, 6678,
67438, 7162–35, 72910, 73729, s. auch Ampi-
los, Anggapells, Arg, Äulersgraben, Badhus,
Badweid, Bätzleregg, Bätzlibad, Belenbach,
Berwartshof, Bibenberg, Bluetlose, Brüel,
Bruggbach, Brunnenegeten, Buchsergraben,
Burghäldeli, Buzifäri, Chäserrugg, Cher,
Chlin Rosshag, Chüetole, Churzenhöfli,
Egeten, Eggersriet, Feisten Rüti, Feld, Fluri
Wingert, Freienalperhag, Gampalong, Gam-
perfin, Gampernei, Gamsalp, Gamsberg,
Graben, Grabs, Grabs Kirche, Grabs Kirch-
spiel, Grabs Mühle, Grabser Berg, Grabser
Riet, Grabser Wald, Gross Wingert, Hangend
Litte, Herren Wingert, Herrengut, Hinteren
Hof, Hirschen, Huebersagger, Hugobühl,
Impeschina, Ischlawitz, Isisizsess, Ivelspus,
Jöslisbünt, Länggli, Leversberg, Lims, Lim-
serbach, Logner, Lugmels, Lugmelseregg,
Muntaschin, Naus, Neuenalp, Ober Graben,
Ober Müli, Oberdorf, Oberplisa, Orloch,
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Plisa, Poiengut, Puffetsch, Püls, Pülsgraben,
Quader, Räppena, Rufersch, Runggelglat,
Rüti, Rütiners Agger, Scheren, Schick, Schi-
lenschwendi, Schinhuets Hof, Schlipfbach,
Schlossgass, Schmidenguet, Schnuer, Schö-
nenboden, Simmi, Simmistuden, Simmitobel,
Spanna, Stähelisgräbli, Steinheu, Stoggen,
Studen, Studner Berg, Uedelhilten Hof, Ue-
lisschwendi, Under Graben, Under Müli,
Unterdorf, Unterplisa, Vorder Müli, Waker-
hof, Walchenbach, Waltershof, Webershag,
Weibelgräbli, Wenkenguet, Werdenberg,
Werdenberg Burg, Werdenberg Gerberei, Wer-
denberg Mühle, Werdenberg Region, Wetti,
Wettisteg, Winnenwis, Witiriet, Zapfenmüli,
Zehetweg

Grabs SG, Grabs (Dorf) 911, 3129, 36611, 73730

Grabs Kirche SG, Grabs (Kirche) 116, 7838,
8910–29

Grabs Kirchspiel SG, Grabs (Kirchspiel) 513,
3212, 7220, 25, 895, 9222–40, 20121, 2174–24,
2187, 24024, 3625, 3639, 36713, 16, 36934,
37019, 65310, 6545

Grabs Mühle SG, Grabs (Mühle) 277, 17733,
36918, 65230, s. auch Ober Müli, Under Müli

Grabser Berg SG, Grabs (Berghang) 322,
7719, 32, 9213, 9826, 1788–30, 2015, 8, 21526,
25126, 32, 29817, 36425, 3666, 35, 3671, 37,
40214, 58615, 61213, 14, 64726, 65010, 66518,
67438, s. auch Anggapells, Badhus, Badweid,
Bätzleregg, Bibenberg, Bluetlose, Eggersriet,
Grabser Wald, Hinteren Hof, Leversbüel,
Räppena, Schilenschwendi, Schlipfbach, We-
bershag, Winnenwis

Grabser Riet SG, Grabs (Feuchtgebiet) 66220,
66711, 17

Grabser Wald SG, Grabs, Grabser Berg
(† Wald) 715, 27, 17540

Graubünden GR (Region) 12029, 57423, 6408,
73239

Greblinga SG, Frümsen, Sax († Flurname)
2726

Greifenberg ZH, Bäretswil (Burg [heute Kultur-
land, früher Ruine]) 22116

Greifenstein GR, Filisur (Burg) 915

Gretschins SG, Wartau (Siedlung) 6313, 2008,
56615

Gretschins Kirche SG, Wartau (Kirche) 3617,
6313

Griffenberg s. Greifenberg
Grista SG, Frümsen (Dorfteil) 18022–38, 54429

Gristalda SG, Sennwald (Flurname) 11228,
15223, 15335, 15510

Gross Graben SG, Buchs (Gebiet) 17536

Gross Grof SG, Buchs (Flurname) 16440,
64635, 36, 66213, 14, 66719, 67040

Gross Wingert SG, Grabs (Weinberg) 3676,
64535

Gross Wis SG, Buchser Wisen († Wies-, Weide-
land) 17543, 3669, 40

Grossbritannien s. England
Grossmünster ZH, Zürich (Chorherrenstift bis

1832) 43420

Grueb s. Gruebe
Gruebe SG, Sax (Mulde) 758

Grüt SG, Sax (Weiler [verlassene Heimwesen])
44929, 4504

Güfer s. Gufere
Gufere SG, Frümsen (Weiler) 70122

Guggenberg SG, Buchser Berg († Gut) 2918

Gula SG, Sennwald (Hof) 11214, 22826

Gulamoos SG, Sax († Wies-, Weideland)
15135, 1614

Gulatobel SG, Sennwald (Tobel) 11128, 1498,
15121, 16016, 16138, 22729, 44926

Gulme SG, Wildhaus, Wildhaus-Alt St. Johann
(Berg) 25230

Gulmen s. Gulme
Gundelfingen D Baden-Württemberg (Herr-

schaft) 37318

Gutenberg FL, Balzers (Herrschaft) 32415,
32528

H

Haag SG, Sennwald (Siedlung) 951–42, 961–38,
10111, 12439, 1253, 12635, 1956, 1969, 40,
2591, 26013, 27114, 3006, 34631, 37313,
3806, 40, 38139, 3823–22, 3833, 3845, 39, 38634,
38712, 40332–36, 40418, 42345, 42532, 42940,
43039, 44036, 44230–35, 44338, 49517, 51434,
54312, 5694, 5798, 34, 58126, 30, 59116, 20,
62027–39, 62136, 37, 6223–15, 67934, 70038, 39,
72517, 7329, s. auch Aidnershof, Arg, Äu-
li, Brendlishof, Chalberaubort, Fehrhüttli,
Feld, Haag Fahr, Haager Au, Haager Riet,
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Haager Wuer, Hugen Bord, Strohmeiershof,
Tscheggenau

Haag Fahr SG, Haag (Fährstelle) 7333, 6

Haager Au SG, Haag (Au) 56811–28

Haager Riet SG, Haag (Feuchtgebiet) 56811, 15

Haager Wuer SG, Haag (Damm) 44232, 39

Haberen FL, Gamprin († Gut) 44216

Haberenwuer SG, Sevelen († Damm) 3741,
37516

Haberfeld SG, Sennwald (Wies-, Weideland
[Kornfeld]) 42436, 37, 43029, 30

Haberrüti SG, Sennwald (Wies-, Weideland
[Sommerweide]) 42434, 43028

Halde SG, Frümsen, Sax Kirchspiel (Wies-,
Weideland [mit Heimwesen], Dorfteil) 18021,
28815, 72017, s. auch Spengelgass

Haldehüser SG, Frümsen, Sax (Weiler) 27240

Haldnersbach SG, Sax († Bach) 15221, 15332,
15510, 15639, s. auch Züelbach

Hälgenhüsli SG, Sevelen, Sevelerberg († Haus
[einstiges Gebäude, vielleicht ein Opferstock])
911–3

Hall in Tirol A Tirol (Stadt) 71739

Hals SG, Frischenberg, Sax († Flurname) 8632

Hangend Litte SG, Grabs († Berghang [Steilge-
biet]) 2012, 20220

Hardegg SG, Gams (Weiler, Wies-, Weideland)
11233

Heeg SG, Gams (Maiensäss [mehrere Maien-
sässe]) 11315

Heerweg SG, Sennwald († Gut [Kornfeld],
Wies-, Weideland) 4439

Heiligenberg D Baden-Württemberg (Herr-
schaft) 151, 5534

Heinrich Scherrers Feld SG, Gams († Wies-,
Weideland, Grenzpunkt) 2862, 28712

Helgenhüsli s. Hälgenhüsli
Helvetische Republik (Land 1798–1803)

74033, s. auch Eidgenossenschaft, Schweiz
Herreholz SG, Sennwald (Wald) 4307, 46012,

4615

Herren Wingert SG, Grabs († Weinberg) 64344,
64512, 21, 6464, 9, 66829

Herrenau SG, Buchs (Au) 3930

Herrenberg s. Burgruine Herrenberg
Herrengut SG, Grabs († Gut) 67612

Herrenweg SG, Sennwald (Weg, Gut) 1498,
15121, 1538, 15430, 15613, 15727, 1582, 29,
1599, 16015, 16138, 42435, 43029

Herrenwis SG, Sax, Sennwald († Wies-, Wei-
deland) 1121, 22822

Hewenäuli SG, Salez, Sennwald († Au, Weiler
[In der Quelle als Wohnort bezeichnet.]) 2120

Hinder Hof s. Hinteren Hof
Hinder Tor SG, Werdenberg Stadt (Tor) 3734

Hinderpalfris SG, Palfris (Alp) 35728

Hintere Sardona SG, Sardona (Alp) 35735

Hinteren Hof SG, Grabs, Grabser Berg (Hof)
9826

Hinterösterreich A Vorarlberg, A Tirol, Öster-
reich (historische Region [bezieht sich hier auf
die habsburgischen Herrschaftsgebiete Vor-
arlberg und Tirol]) s. Tirol, Vorarlberg

Hirschen SG, Buchs, Grabs (Wirtshaus) 65510,
s. auch Under Graben

Höberg SG, Gams (Felsen) 14917, 15138, 1617

Hochhus SG, Frümsen, Sax (Berg) 2724

Höchi SG, Lienz (Gut, Grenze) 25633

Hof Sevelen SG, Sevelen (Hof) 510–37, 1933,
2023, 2414, 40, 258, 19, 2617, 2727, 3026

Hohenburg D Bayern (Herrschaft) 37322, s.
auch Bissingen

Hohenegg SG, Sax († Hügel) 759

Hohenems Grafschaft A Vorarlberg (Graf-
schaft [auch als Reichsgrafschaft bezeichnet],
Herrschaft) 4418, 10

Hohensax SG, Hohensax-Gams, Sennwald
(Burg) 212, 1232, 131, 1629, 1726, 33, 184,
4216, 20, 1019, 10721, 11038, 11129, 33,
11223–26, 12538, 40, 14911, 15122, 1538, 15431,
15614, 15727, 1582–36, 1599, 11, 16017, 22021,
22614, 22730, 22825, 27, 4307, 44925, 45038,
46016

Hohensax-Gams SG, Sax, Werdenberg Regi-
on (Herrschaft seit 2. Hälfte 14. Jh., gemeine
Herrschaft seit 1497 [GL, SZ, verwaltet
als Teil der gemeinen Landvogtei Gaster,
ehemals Windegg]) 827, 1816, 741, 928, 9437,
1019, 10627, 10721, 10821, 10922–38, 1101–32,
1113–37, 1122–33, 1133–38, 1149–25, 1152,
12339, 12414, 28, 12538, 14914–46, 1505–36,
15224–34, 15527, 37, 15617, 27, 1587, 28, 15911,
16210, 19629, 38, 19723, 2176–30, 21830,
2195–28, 22033, 2214, 34, 2222–41, 22320,
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22414, 2251, 2266–33, 2279–35, 2281–32,
22914–36, 23028, 2314–36, 2324–37, 2337–24,
2369, 2374, 38, 24126, 24219, 25113, 28, 25216,
25321, 28429, 28522, 38, 2868, 12, 29619,
29819, 30317, 31740, 32626, 31, 34636, 35430,
44425–36, 44732, 44917, 45023–39, 4512, 35,
4526, 12, 45327, 53240, 5887, 6235–41, 62436,
6252–16, 67819, 69839, 70244, 70410, 21,
71127, 37, 71221, 23, 71720, 7283, 19, 72910,
73234, 7404, 7, s. auch Gams, Hohensax,
Schärlisguet

Hohentrins s. Crap Sogn Barcazi, Trins
Holder SG, Sevelen († Acker) 3738

Holderrütichöpf SG, Frümsen, Frümsner Berg
(† Felsen) 72025

Holegass s. Holengass
Holengass SG, Frümsen (Dorfteil) 72021

Holenweg SG, Gams († Weg) 1118, 23639,
51645, 56413

Holz SG, Salez († Flurname) 54541

Hubersagger SG, Frischenberg, Sax
(† Flurname) 8636

Hueb SG, Gams (Wies-, Weideland [heu-
te grösstenteils überbaut]) 26817, s. auch
Schweinersacker

Huebbach SG, Frümsen, Sax (Bach) 7332,
7438, 7621, 1815, 2137, 2725, 6

Huebersagger SG, Grabs (Acker) 3138

Huebgraben SG, Buchs († Graben) 28219

Huebrain FL, Gamprin († Flurname) 44210

Hugen Bord SG, Haag, Sennwald (Halde) 4431

Hugenbüel s. Hugobühl
Hugobühl SG, Grabs (Weiler) 3639, 36728,

65528, 73732

I

Igadeel SG, Gams (Alp) 1132, 1499–40, 15237,
15412, 22, 15531, 35, 15713–22, 15818–27, 1594,
1619, 39, 1621, 3, 45012

Igadeelbach SG, Gams (Bach) 1499, s. auch
Igadeel

Igalätscha SG, Gams (Wies-, Weideland,
Acker) 11134, 22823

Iltios SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Alp)
18334, 44, 1849, 18, 1854, 6, 20113

Im Rechhag s. Müli

Imalschüel SG, Sevelen (Alp) 4130, 9113, 14,
957, 17530, 2086, 11, 20919, 35, 21113, 17, 3705,
56222, 65323, s. auch Altsäss

Impeschina SG, Grabs (Flurname) 21520

Inarin SG, Sevelen (Alp) 1320, 33, 142, 10, 2916,
747, 17526, 3076, 3082, 35723, 37014, 65335

Inntal A Tirol, Tirol (Tal) 71914

Ischlawitz SG, Grabs (Alp) 36937, 65313

Isisiz s. Isisizsess
Isisizsess SG, Grabs (Alp) 36939, 65315

Ivelspus SG, Grabs (Alp) 3702, 65317

J

Jörgenschwendi s. Schwendeli
Jöslisbünt SG, Grabs († Gut) 3937

K

Kammerersfeld SG, Frischenberg, Sax
(† Flurname) 8632, 11225, 22829

Kamor SG, Altstätten (Alp) 25731, 55523

Kärnten A Kärnten, Österreich (Region, Bun-
desland) 2234, 4224, 10141

Kauerzell SG, Werdenberg Region
(† Flurname) 5829

Kerenzen GL (Gebiet) 7167

Klein Mülbach SG, Sax († Bach) 44925

Klettgau AG, SH, ZH, D Baden-Württemberg
(Region) 32331, 32915, 37325

Klostertal A Vorarlberg (Tal) 310

Kochstein s. Kopfstein
Konstanz D Baden-Württemberg (Stadt) 281,

3114, 3316, 3417, 6733, 8535, 11615, 12440,
21518, 32914, s. auch Konstanz Domkapitel,
Petershausen Kloster

Konstanz Bistum CH, D (Bistum) 21329

Konstanz Domkapitel D Baden-Württemberg,
Konstanz (Domkapitel) 25017

Kopfstein FL, Gamprin, Rhein (Alpen-) († Insel)
44227

Kornhof SG, Lims (Hof) 3131

Krain Slowenien (Markgrafschaft, Herzogtum
seit 1364) 2235, 4225, 10141
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Kroatien Kroatien (Königreich [ab 1102 Perso-
nalunion mit Ungarn, ab 1527 habsburgisch])
10140

Krummen SG, Buchs († Flurname) 6477, s.
auch Äuli, Ober Graben

Kurzenhof SG, Buchs († Hof) 2831, 17619,
17729, 64629

L

Landquart GR, Landquart, Prättigau (Fluss)
39

Landsberg D Bayern (Stadt) 37319

Landsknechten Spitzau SG, Salez (Au) 5459

Lange Breite SG, Gams († Acker) 12512, 12622

Langengraben SG, Sevelen (Hof [nach ortsna-
men.ch], Flurname) 67118, 20, 72237, s. auch
Äulershof

Länggli SG, Grabs (Alp, Flurname) 36938,
65314

Langris SG, Frümsen, Frümsner Berg (Wald)
72139, s. auch Erdbeeriplatz

Läui SG, Frümsen, Sennwald (Hof [heute Wies-
land mit Gaden nördlich des Frümsner Dorf-
teils Holengasse, früher Heimwesen]) 18040

Läui SG, Sennwald (Dorfteil, Rhode) 61520

Läuimeder SG, Sennwald († Wies-, Weide-
land) 2727

Lavtina SG, Mels (Alp) 959

Letzibach SG, Gams, Wildhaus (Bach)
25118, 24

Letzitobel SG, Gams, Wildhaus (Tobel) 25118,
s. auch Lügentobel

Leversberg SG, Grabs (Weiler) 21523, s. auch
Winnenwis

Leversbüel SG, Grabser Berg († Flurname)
2922

Liechtenstein FL (Land seit 1806) 39, 32911,
58717, 7336, s. auch Eschen, Gamprin, Mau-
ren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen,
Vaduz

Lienz SG, Altstätten (Gemeindeteil) 5935, 6124,
1299, 2124–12, 25420–36, 25513–39, 25628,
2573–25, 38923, 39125–32, 3925, 39518, 39,
3963–37, 3974–21, 4077, 25, 42330, 42925,
43126, 45728–38, 4581–17, 55514–33, 5563, 18,
5579, 57829, 59120, 24, 68517, 70547, 72517,

s. auch Blatten, Bofelbach, Büchler Riet,
Büel, Höchi, Lienz Dorf, Loch, Loo, Murort,
Sax-Forstegg, Wanza Garten

Lienz Dorf SG, Lienz (Dorf) 25433

Lienzer Bach s. Bofelbach
Lims SG, Grabs (Siedlung) 3131, 3812, 17725,

1796, 64113, s. auch Chelenhof, Kornhof
Limserbach SG, Grabs (Bach) 126, s. auch Lo-

gner
Lindau D Bayern (Stadt) 42828, 73638, 7373

Linth Kanton GL, SG (Kanton 1798–1803)
73312, s. auch Werdenberg Distrikt

Loch SG, Lienz (Grenzpunkt) 25635, 25729

Lögert SG, Sennwald (Dorfteil, Rhode) 61519

Logner SG, Grabs (Flurname) 66710, s. auch
Limserbach

Loo SG, Lienz (Dorfteil) 4581, 17

Losen SG, Sennwald († Flurname) 2926, 27

Lügentobel SG, Gams († Tobel) 25117,
25218, 25, 25323, s. auch Letzitobel

Lugmels SG, Gamperfin, Grabs († Gebiet)
20110

Lugmelseregg SG, Grabs († Flurname) 2012,
20218

Lustenau (Reichs-) Hof A Vorarlberg, SG (Hof-
gemeinde [enthielt Lustenau und bis 1774 den
Hof Widnau-Haslach], Gerichtsbezirk) s. Wid-
nau-Haslach

Lustenau A Vorarlberg (Gemeinde, Hofgemein-
de) 4419, 11

Lütmanshof SG, Buchs († Hof) 2835, 17625,
66214

Luzern LU (Stadt, Gemeinde) 10338, 12918,
24424, 24517, 46812

Luzern LU (eidgenössischer Ort, Kanton)
1292, 14, 1305, 18341, 18517, 19226, 1996,
20116–28, 20921, 24738, 25440, 29110, 3092,
4189

M

Mädlibach SG, Sennwald († Bach) 61411, s.
auch Rohert

Malans SG, Wartau (Dorf) 9824, 12225, s. auch
Malanserfeld

Malanserfeld SG, Malans (Wies-, Weideland,
Grenze) 12228
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Malbun SG, Buchs (Alp) 20827, 3704, 65320

Malschüel s. Imalschüel
Martisschwendi SG, Gams, Oberschwendi

(Flurname) 11318

Masora SG, Sevelen (Flurname) 1334

Matinis SG, Wartau (Wies-, Weideland) 6331,
918

Matte SG, Gams (Dorfteil [alter]) 1137

Matug SG, Wartau (Siedlung [der Walser]) 126

Mauren FL, Unterland (Gemeinde) 2120

Meierhof SG, Äulershof (Hof) 293, 17614

Meiersfeld SG, Gams († Gut) 1137

Mels SG (Gemeinde) 35743, 5144, 33, s. auch
Alp Scheubs, Alp Tüls, Gafarra, Lavtina, Nid-
berg, Valtüsch, Weisstannental

Mels Kirchspiel SG (Kirchspiel) 9621, s. auch
Mels

Mennlishostet SG, Sax (Wies-, Weideland)
4257, 43021

Monstein SG, Au (Siedlung [teilweise synonym
für das Gebiet der Gemeinde Au verwendet],
Hofgemeinde, Gemeindeteil) 5163–39

Montafon A Vorarlberg, Vorarlberg (Tal) 310,
3810, 3911

Montanahof SG, Buchs († Hof) 2829, 17610,
64719, 66522, 6718

Montfort A Vorarlberg, Götzis (Burg) 318

Moos SG, Buchs (Dorfteil) 17139

Moos SG, Sennwald († Wies-, Weideland)
42433, 43028

Moos SG, Wildhaus (Flurname) 621, 25

Mordla SG, Sennwald (Wies-, Weideland
[Streuwiese]) 42420, 43018, 43835

Morimont F Grand Est (Burg) 37320

Mülbach SG, Sennwald (Bach) 61325

Mülbach SG, Wartau (Bach) 12227

Müli SG, Gams Dorf (Mühle) 23534, 23637

Müli SG, Sennwald († Mühle) 485, 21

Müllersberg SG, Sax (Gut) 54822, 39

Müllersmeder SG, Sennwald (Wies-, Weide-
land) 42417, 43017, 43931

Muntaschin SG, Grabs (Weiler [zwei Heimwe-
sen], Hof) 17533, 1786, 3684, 37019, 65018,
6545

Munternäst SG, Buchser Berg, Sevelen (Hof)
4127

Muntjol SG, Wartau (Gut [auf der Terrasse bei
Plattis]) 6332, 40, 50612, 5073

Muntlafrüe SG, Buchser Berg († Berg) 2923

Mur SG, Sennwald (Flurname) 5934

Murort SG, Lienz (Grenzstein) 25634, 25727

Murris SG, Wartau (Siedlung) 6313

Musegg SG, Sax (Wald [bewaldeter Gelände-
kamm, vgl. Stricker 2017, Bd. 6, S. 413])
71329

N

Nasseelchopf SG, Sax († Felsen) 71329

Nassengraben SG, Frümsen, Sax († Graben)
2726, s. auch Greblinga

Naus SG, Grabs (Alp) 3702, 65317

Nesslau SG, Toggenburg (Gemeinde) 1528, s.
auch Neu St. Johann Kloster

Neu St. Johann Kloster SG, Nesslau (Bene-
diktinerkloster 1626–1806) 2016, 73220, 33, s.
auch St. Johann Kloster

Neu-Regensberg ZH, Regensberg (Burg) 135

Neuenalp SG, Grabs (Alp) 36936, 65312

Neufeld SG, Salez (Wies-, Weideland) 54510

Nidberg SG, Mels (Burg, Herrschaft) 9629

Nidwalden NW, Unterwalden (eidgenössi-
scher Ort, Kanton [Halbkanton]) 2551

Niedergottsau D Bayern (Dorf) 335, 37

Niederlande (Land) 6329

Nofels A Vorarlberg (Gemeinde) s. Bangs
Nollen SG, Salez (Au [Erlengebüsch], Wald)

4434

Nollenau SG, Salez (Au) 5458

O

Ober Burstriet SG, Sennwald (Feuchtgebiet)
42410, 43015, 43832, s. auch Wetti

Ober Graben SG, Buchs, Grabs († Gut, Gebiet,
Wies-, Weideland) 18624, 36511, 64344, 6472,
65115, 6695

Ober Müli SG, Grabs († Mühle) 277, 17733,
36914, 55829, 65215, s. auch Under Müli, Wal-
chenbach

Ober Teilmeder SG, Sennwald († Wies-, Wei-
deland) 42414, 43016

201



Ortsregister

Ober Wingert SG, Sennwald († Weinberg)
42514, 4301

Oberdorf SG, Grabs (Dorfteil) 36522, 61215

Oberegg AI (Bezirk) 62424

Oberforst SG, Sennwald (Weinberg, Wies-,
Weideland, Gut) 4245, 6, 42941, 43013, 43829

Oberplisa SG, Grabs (Wies-, Weideland [südli-
cher Teil des Alpgebiets von Plisa, in der Quel-
le als Wiese bezeichnet]) 18410

Oberräfis SG, Buchs, Räfis, Sevelen (Dorfteil)
14325, 62523

Oberrheintal SG, Rheintal (Region [auch obe-
res Rheintal; in der frühen Neuzeit grössten-
teils die heutigen Gemeinden St. Margrethen,
Au, Berneck, Balgach, Widnau, Diepolds-
au, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg,
Oberriet und Rüthi]) 39712, 5165

Oberriet SG (Gemeinde [seit dem 16. Jh., ver-
mehrt im 18. Jh. als Hof bezeichnet, iden-
tisch mit dem Hof Kriessern], Hofgemeinde,
Gerichtsgemeinde) 51616, 23, s. auch Blatten

Oberschan SG, Wartau (Siedlung) 23912,
70926, 71017

Oberschwendi SG, Gams († Wald) 11313, s.
auch Martisschwendi

Oberwis SG, Frümsen, Frümsner Berg
(† Flurname) 1817, s. auch Chelenbach

Oberwis SG, Rans, Sevelen († Weiler) 61222

Obetweid SG, Gams (Alp) 14917

Obwalden OW, Unterwalden (eidgenössischer
Ort, Kanton [Halbkanton]) 2551

Obweg SG, Sennwald (Dorfteil, Rhode) 61523

Ochsnersfeld SG, Gams († Wies-, Weideland)
19618, 19722

Ochsnerwisli SG, Buchs, Buchser Wisen
(† Wies-, Weideland) 1761, 36637

Ögstisfeld SG, Sennwald (Gut) 42431, 43027

Ögstisriet SG, Sennwald (Dorfteil, Rhode)
61518

Orloch SG, Grabs († Gebiet [Örtlichkeit]) 21728,
2866, 15

Ortenau D Baden-Württemberg (Landvogtei)
37321

Ortguet SG, Buchs († Hof) 2839, 295, 17611

Orthof SG, Buchs († Hof) 6675

Österreich A (Herzogtum, Erzherzogtum) 1823,
2234, 2718, 4224, 10140, 1094, 8, 15231, 37321,

s. auch Hinterösterreich, Kärnten, Steiermark,
Tirol, Vorarlberg

Oswaltshof SG, Buchs († Hof) 2837, 17624,
64635, 66213, 67110, s. auch Gross Grof

Ottenstein SG, Büchel, Rüthi (Felsen, Grenz-
punkt) 25633, 25726

P

Palfris SG, Wartau (Alp) 744, 20830, 35729, 31,
s. auch Hinderpalfris

Parpan GR, Churwalden (Gemeindeteil) 4596

Petershausen Kloster D Baden-Württem-
berg, Konstanz (Benediktinerkloster) 1168, 15,
11722

Pfäfers SG (Gemeinde) s. Calfeisen, Pfäfers
Kloster, Taminatal, Vasön, Vättis

Pfäfers Kloster SG, Pfäfers (Benediktinerklos-
ter) 4211, 27, 9512, 51621

Pfaffechnore SG, Frümsen, Frümsner Berg
(Wald) 72022

Pfüfishus SG, Buchser Berg (Hof) 4126

Plangger Bösch SG, Sax († Flurname) 757

Platta FL, Bendern, Gamprin (Wies-, Weide-
land) 17817

Plattegg SG, Sevelen, Wartau (Alp) 6331, 745,
12134, 51322

Platten SG, Frümsen, Frümsner Berg, Sax (Fel-
sen) 7510, 72018

Plattner SG, Altendorf, Buchs (Weinberg, Gut)
36536, 36722, 53332, 53412, 64345

Plisa SG, Grabs (Alp) 18338

Poiengut SG, Grabs († Gut) 24026

Pradell SG, Buchs († Flurname) 3733

Pramalans SG, Wartau (Wies-, Weideland)
12226

Prättigau GR (Tal) 7215, s. auch Landquart
Preussen Polen, D (Herzogtum seit 1618, Kö-

nigreich seit 1701) 5881

Puffetsch SG, Grabs (Berggut) 3740

Püls SG, Grabs (Allmend) 9230, 41, 932, 6,
58519, 28

Pülsgraben SG, Grabs († Graben) 935, 8
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Q
Quader SG, Grabs (Wies-, Weideland, Acker)

3742, 381, 3, 36537, 3661, 64614, 22

Quader SG, Sevelen († Acker) 395, 9

Quartell SG, Sevelerberg († Hof) 4126, 17712

Quarten SG (Gemeinde) s. Terzen, Walensee

R
Räfis SG, Buchs (Siedlung) 164, 2014, 17, 2422,

3725, 5827, 6318, 9026–36, 9115, 14324, 1441,
1776, 14, 19932, 28213, 36813, 40213, 41919, 21,
4206, 14, 47229, 47315, 59915, 61221, 62817,
63732, 6472, 65026, 67438, 7299, 7303, 36, s.
auch Oberräfis, Räfis-Burgerau, Rotenberg

Räfis-Burgerau SG, Buchs, Räfis (Siedlung)
4047

Ragaz s. Bad Ragaz
Rankweil A Vorarlberg (Gemeinde, Gerichtsge-

meinde) 70212

Rans SG, Sevelen (Weiler) 29817, 61222, s.
auch Oberwis

Ranser Steg SG, Sevelen († Brücke) 72237

Räppena SG, Grabs, Grabser Berg (Wald,
Feuchtgebiet [Streueried]) 2012, 8, 20216

Rebagger SG, Sax (Gut) 45940, 4602, 4614

Regensberg ZH (Stadt, Gemeinde) s. Neu-Re-
gensberg

Rhäzüns GR (Herrschaft, Gerichtsgemeinde) s.
Schloss Rhäzüns

Rhein (Alpen-) GR, SG (Fluss) 2015, 17,
2119, 4537, 6334, 8339, 943, 6, 1038, 37,
10434, 37, 11615, 13742, 17026, 37, 1765, 17816,
19217, 19610, 2005, 21241, 25628, 31, 25724,
28611, 30010, 19, 3239–37, 32436–39, 3252–34,
32830, 34, 32938, 33010–40, 3317–39, 3321–32,
3334–37, 33410–28, 34222, 35033, 35119,
36317, 20, 36416–27, 36519, 36610–32, 37245,
37333, 43, 37410, 15, 3752–30, 3767, 37712,
3795, 38428, 40331, 40419, 40522, 40629,
42339–42, 42934–37, 44025, 44213, 27, 44313,
45120, 50717, 53029, 53716, 32, 53811, 5399, 24,
54522, 25, 57423, 57839, 58125, 63532, 6504,
69239, 6979, 21, 72241, 7231–17, 73221, 73335,
73427–31, 7357, s. auch Kopfstein

Rheineck SG (Stadt, Hof, Gerichtsgemeinde,
Gemeinde) 21332, 25711, 5165–14, s. auch
Rheineck Burg

Rheineck Burg SG, Rheineck (Burg [auch als
Schloss bezeichnet]) 912

Rheineck Vogtei SG (Vogtei [meinte meist
Rheineck und Thal zusammen mit Kurzen-
berg bzw. mit Heiden, Lutzenberg und Wolf-
halden, wurde aber teilweise auch für das
ganze Rheintaler Herrschaftsgebiet verwen-
det], Herrschaft, Grafschaft) 151, 25517, 2577,
32412, 39641, 45736

Rheintal SG (Region, Tal) 813, 919, 39, 1936,
2111, 13741, 55524

Rheintal SG (Vogtei [vom Früh- bis zum
Spätmittelalter wohl nur die Höfe Altstät-
ten, Eichberg, Marbach, Rebstein, Balgach
und Berneck umfassend], gemeine Herrschaft
1490–1798, Grafschaft) 152, 12838, 1294,
2122, 6, 21332, 22026, 25426–34, 25517, 25625,
2571, 25817, 2635, 32529, 39641, 39726, 45821,
5162, 55515–31, 5565, 19, 56415, 69437, 6991,
7335, 74021, s. auch Oberrheintal, Unterrhein-
tal

Richensteiner Hueb SG Werdenberg Herr-
schaft (Gut) 4121

Riet s. Büchler Riet
Rinderhag SG, Gams (Wies-, Weideland) 2858

Rofaberg FL, Eschen (Weiler) 58629, 58718

Rohert SG, Sennwald (Flurname) 61411, s.
auch Mädlibach

Rom I Latium (Stadt [Heiliger Stuhl]) 21329,
22337

Römisches Reich deutscher Nation (Reich)
545, 12, 14027, 38322, 23, 3916, 7002, 73239,
73633, 73715, 28

Ror SG, Sennwald (Alp) 71235

Rorschach SG (Stadt, Zollstation, Gemeinde)
32918

Roslenalp SG, Sennwald (Alp) 7328, 7442,
7520–39, 7625, 773, 873, 19, 12836, 12941,
13031, 1342, 1645, 4253, 26, 43010, 33

Rotenberg SG, Räfis (Hofstatt) 5828

Rotengatter SG, Sax, Saxer Riet († Flurname
[Zaundurchlass]) 15134, 1613, 36

Rotengrabe SG, Sennwald (Wies-, Weideland)
14927, 31, 15119, 33, 15211–16, 15320, 22, 1556,
15633, 16014, 1612, 36, s. auch Berchtolder

Rothenfels D Bayern (Burg) 891, 9232

Rotläui SG, Sax (Runse) 759

Rüebagger s. Rebagger
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Rüergarten SG, Salez (Wies-, Weideland)
4254, 43019

Ruestein SG, Sevelen (Wies-, Weideland) 6341

Rufersch SG, Gams, Grabs (Wies-, Weideland,
Acker) 11125, 22727, 32

Rüfi SG, Sax (Flurname) 46010, 13

Ruggell FL, Unterland (Gemeinde) 27115, 3241,
3259, 10, 44129, 44228

Ruine Wartau SG, Wartau (Burg [heute Rui-
ne]) 1932, 2020, 367–14, 12136, 1221–29, 12319,
17434, 18610, 2008, 53515

Runggelglat SG, Grabs (Gut) 1786

Rüte AI (Bezirk) s. Saxerlücke
Rütene SG, Frümsen (Gut [mehrere Güter])

54432

Rüthi SG (Gemeinde, Hofgemeinde, Vogtei, Ge-
richtsgemeinde) 25628, 25724, s. auch Bög-
listuden, Büchel, Büchler Riet, Ottenstein,
Sanars Linde

Rüti SG, Grabs (Weiler) 36525, 36627, 3684,
65018

Rüti ZH (Gemeinde) 5167

Rütiners Agger SG, Grabs (Acker) 3138

S

Salem D Baden-Württemberg (Gemeinde) s.
Beuren

Salez SG, Sennwald (Siedlung) 112, 9515, 18,
10111, 19526, 19820, 19911, 25834, 29128,
32320, 34619, 30, 3471, 35, 37313, 3806–45,
38123, 38217, 39, 3839–41, 38923, 39519,
4076, 17, 41114–24, 42345, 42940, 43915, 44036,
44130, 44230, 4436, 38, 49629–38, 51616, 24,
5457, 54727, 5734–24, 57411, 33, 5809, 5915–20,
61528, 62026–39, 62134–41, 6224–12, 67816, 42,
67911, 34, 68235, 70036, 70639, 71536, 7164,
72514, 17, s. auch Brüel, Chemmete, Cher,
Dume, Fontanina, Fürhöpter, Gartis, He-
wenäuli, Holz, Landsknechten Spitzau,
Neufeld, Nollen, Nollenau, Rüergarten, Salez
Kirche, Salez Kirchspiel, Salez Wirtshaus, Sa-
lezer Feld, Semmetsfeld, Spitzau, Tomasenau,
Underau, Ungrechtsau, Usserunderau, Wisle

Salez Kirche SG, Salez (Kirche) 3474, 38020,
42333, 42931, 60937, 62021, 42, 6218–26,
62231, 33

Salez Kirchspiel SG, Salez (Kirchspiel) 3813,
3828, 3856–36, 3862, 15, 3878, 10, 5899

Salez Wirtshaus SG, Salez (Wirtshaus) 57323,
57415, 57517

Salezer Feld SG, Salez (Wies-, Weideland)
4432, 54522

Sanars Linde SG, Rüthi (Grenzpunkt) 25629

Sardona SG, Calfeisen (Alp, Berg) 9511, 24819,
s. auch Hintere Sardona

Sargans SG (Herrschaft, Grafschaft, gemeine
Herrschaft 1483–1798 [gemeine Herrschaft
UR, SZ, UW, LU, GL, ZH, ZG 1483–1712; ge-
meine Herrschaft UR, SZ, UW, LU, GL, ZH,
ZG, BE 1712–1798]) 39, 203, 2240, 2423, 33,
6312, 18, 641, 9722, 9931, 1448, 17435, 19924,
2001, 21832, 22026, 23423, 24134, 36, 24730,
2481, 2635, 26416, 2654, 30313, 3048, 30841,
3095, 8, 3735, 8, 37436, 37912, 4411, 50640,
5137–29, 5141–27, 5156, 35, 5163, 38, 5419, 26,
5598, 56611, 62342, 69442, 6991, 3, 7097, 14,
71723, 72830, 34, 7297–25, 73010

Sargans SG (Stadt, Gemeinde) 9534, 9629,
2007, 23428, 26417, 2655, 29814, 5145, 51532,
s. auch Sargans Burg, Schollberg, Splee

Sargans Burg SG, Sargans (Burg) 310, 22

Sarganserland SG (Region) 9437, 9532, 37,
13739, 17210, 20830, 28740, 31734, 35719, 33

Sattelwand SG, Sennwald (Wald) 7132, 43,
7143

Sax SG (Herrschaft bis 2. Hälfte 14. Jh.) 1018,
s. auch Frischenberg, Hohensax-Gams, Sax,
Sax-Forstegg

Sax SG, Frischenberg, Sax, Sennwald (Ge-
meindeteil) 188–29, 1915, 6432, 6810–29, 7329,
7438, 7923, 871, 9521, 11612, 18, 11721, 1251,
1272, 12939, 42, 13029, 32, 1338, 1342–22,
13742, 1496, 1515, 15328, 15529, 15717,
16231, 1686, 2089, 23531, 26035, 26112, 42,
26533, 2713, 10, 32040, 32110, 3382–28, 3391,
34032, 34136, 3428–35, 3439–32, 35720,
3593, 42524–39, 4309, 41, 4311, 2, 43518,
43839, 43928, 45114, 4606–19, 46110, 51641,
51741, 54822, 34, 54933, 5502, 55538, 57933,
5914, 20, 61529, 68115, 70026, 28, 7074, 71310,
71929, 72516, s. auch Allmend, Arschliger,
Berchtolder, Berneggersberg, Biggisholz,
Brüel, Brüelwis, Buechholz, Burg, Chrinne,
Ebenagger, Ebni, Eggli, Erle, Erlenstuden,
Farne, Fulwisli, Fürlinger, Gässli, Greblin-
ga, Gruebe, Grüt, Gulamoos, Haldehüser,
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Haldnersbach, Hals, Herrenwis, Hochhus,
Hohenegg, Hubersagger, Huebbach, Kam-
merersfeld, Klein Mülbach, Mennlishostet,
Müllersberg, Musegg, Nasseelchopf, Nassen-
graben, Plangger Bösch, Platten, Rebagger,
Rotengatter, Rotläui, Rüfi, Sax Dorf, Sax
Haus, Sax Kirche, Sax Kirchspiel, Sax Mühle,
Saxer, Saxer Allmeind, Schalfeder Boden,
Scherrersfeld, Schorte, Schuemachersfeld,
Tobel, Walenbach, Weid, Wis, Wurzwald,
Zinggenweg

Sax Dorf SG, Sax (Dorf) 1715, 10112, 12843,
1298, 1575, 10, 15810, 2124, 26, 2132–32, 25419,
25513, 39, 34012, 39538, 44925, 70614, 70717

Sax Haus SG, Sax (Burg [herrschaftliches
Haus, heute als Schlössli Sax bezeichnet])
32035, 32240, 42241, 42341, 4251–26, 42936,
4301–33, 43127, 43219, 20, 4337, 45831, 38,
45937, 4614, 39, 6213

Sax Kirche SG, Sax (Kirche) 12837, 1546,
42333, 42930, 60937, 62042, 6213

Sax Kirchspiel SG, Sax (Kirchspiel) 6432, 6518,
6925, 751, 1589, 28815, 3813, 5899, 70113, s.
auch Alpeel, Frümsen, Halde

Sax Mühle SG, Sax (Mühle) 12940, 13031,
42315, 42531, 43038, 4395, 69527–35

Sax-Forstegg SG, Lienz, Sax, Sennwald
(Herrschaft 2. Hälfte 14. Jh.–1615, Land-
vogtei 1615–1798) 487, 6722, 7337, 741,
9437, 10110–44, 1252, 12840, 13624, 14942, 43,
16439, 16531, 1665–38, 17939, 18015, 1979,
21138, 2126, 13, 2132–23, 21831, 23424, 25239,
25432, 34, 25626, 2579, 32, 25831, 36, 26033,
26141, 26227, 2662–28, 2675–20, 2715, 19,
28429, 28717, 32, 28819, 2916–22, 29312, 28,
29428, 34, 29513–32, 29616, 3007–34, 31734,
31925, 3208, 32133, 3228, 32322, 29, 32615, 27,
32829, 33, 33538, 3365–22, 33714, 33829,
34040, 34125, 34220–33, 3432, 10, 3442, 30,
34634–41, 35430, 35741, 37313, 38013, 38,
38110, 40, 3827–34, 38324, 38429–40, 3851,
38614, 21, 38822, 38918, 3901–25, 39130,
39216–20, 3933–33, 39417, 20, 39523, 39734,
3996, 40335, 40417, 4076–32, 41610, 42234, 36,
42318–29, 4268, 42829–38, 42912, 24, 43125,
43418, 43516–38, 43611, 40, 4385, 44025–36,
44114–29, 44338, 44916, 45016, 24, 4512,
4525, 12, 45314, 25, 45517, 4568, 13, 45729–38,
4585–13, 4594–36, 46023, 32, 46337, 48827–36,
4899, 16, 49432, 4999, 5005, 50317, 26, 50728,

5137, 11, 5147–33, 5157, 5161–31, 51737, 40,
5411, 54311, 35, 5446–37, 5451, 54740, 54821,
5496, 55518–37, 5564, 6, 5619, 56226, 56734,
5686, 56923, 57232, 5738, 57420, 24, 57524–36,
5771, 21, 5781, 25, 5798–19, 5804–29, 58237,
58727–39, 58811, 5906–34, 5913–19, 59421,
60910, 61013, 61429, 63512, 64720, 67039,
67513, 6785–14, 68025, 68428–42, 69422, 38,
6971, 6994, 7013, 70434, 70516–49, 7067, 11,
70714, 16, 71515, 72434, 7255–40, 73917, s.
auch Forstegg

Saxer SG, Frischenberg, Sax († Flurname) 8633

Saxer Allmeind SG, Sax († Allmend) 1910

Saxer Früeriet SG, Sennwald († Wies-, Weide-
land) 42511, 43023

Saxer Lücke s. Saxerlücke
Saxer Riet SG, Sennwald (Allmend) 604–30,

15328, 15635, 36, 22826, 42438, 43031, 46020,
4616, s. auch Gasenzenbach, Rotengatter,
Saxerriet

Saxerlücke AI, SG, Rüte, Sennwald (Pass
[Übergang im Alpstein zwischen Sax und Rü-
te]) 616, 810

Saxerriet SG, Saxer Riet, Sennwald (Gefäng-
nis) 696

Schaan FL (Gemeinde) 297, 10312, 35, 3295,
36434, 37331, 37610–35, 3784, s. auch Schwei-
zerzaun, Schwizerwesa

Schafbetter SG, Gams (Berghang) 15138,
15428, 1616

Schaffhausen SH (Stadt, Gemeinde) 3317

Schalfeder Boden SG, Sax († Flurname) 756

Schänis SG (Gemeinde) 32621

Schärlisguet SG, Hohensax-Gams, Sennwald
(† Gut) 11225, 2136, 2725

Scheibs s. Alp Scheubs
Schellenberg FL, Unterland (Herrschaft, Ge-

meinde) 32331, 32916, 37325, 3785, 4419–28,
44337, s. auch Eschnerberg

Scheren SG, Grabs († Flurname) 18413, s. auch
Chüetole

Scherhufenwis SG, Buchser Wisen (Wies-,
Weideland) 3929, 4022

Scherrersfeld SG, Frischenberg, Sax (Wies-,
Weideland) 8633, 22828

Schick SG, Grabs (Flurname) 3135

Schild SG, Sevelen (Flurname) 72237
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Schilenschwendi SG, Grabs, Grabser Berg
(Gut) 3665, 3672, 64344, 64726, 66519

Schin SG, Buchs (Flurname [heute Dorfteil])
6477, s. auch Ober Graben

Schinhuets Hof SG, Grabs († Hof) 3134, 17720

Schlipf SG, Frümsen (Allmend) 54416, 29

Schlipfbach SG, Bluetlose, Grabs, Grabser
Berg (Bach) 20032

Schloss Rhäzüns GR, Rhäzüns (Burg) 1012

Schlossalp SG, Alpila, Sennwald (Alp) 31721,
72011, 7216

Schlossgass SG, Grabs (Gasse) 64529, 30

Schlössli Sax s. Sax Haus
Schluch SG, Sennwald (Graben [Geländeein-

schnitt, Senke, in der Quelle «tole» genannt,
d. h. Graben, Kanal]) 21240

Schmidenguet SG, Bluetlose, Grabs, Wild-
haus († Gut) 20035, 2011, 20214, 15

Schnuer SG, Grabs (Wies-, Weideland [schma-
les Grasband]) 18414, 19

Schollberg SG, Sargans, Wartau (Pass) 51532,
5167, 7334

Schollberg Fahr s. Trübbach Fahr
Schönenberg SG, Gams (Hügel, Weiler) 14916,

15136, 15222, 15335, 38, 1541, 3, 15510–21,
15637–40, 1576, 1615

Schönenboden SG, Grabs (Hof) 9828

Schönenboden SG, Wildhaus, Wildhaus-Alt
St. Johann (Gebiet) 826

Schorte SG, Sax, Sennwald (Wies-, Weideland
[Wiesland]) 11132, 22733

Schuemachersfeld SG, Sax (Wies-, Weide-
land) 198, 42318, 4258, 43021, 4603, 4614

Schüssellehen SG, Buchs († Acker) 17639

Schwaben D Baden-Württemberg, D Bayern
(Herzogtum, Reichslandvogtei) 446

Schwaben s. Schwabenland
Schwabenland A Vorarlberg, D Baden-Würt-

temberg, D Bayern (Region [synonym mit
«Schwaben» verwendet; in der frühen Neuzeit
nicht genau umgrenzter geografischer Raum,
der im wesentlichen Süddeutschland, aber
auch weitere deutsche Gebiete und im Sinne
des «Schwäbischen Reichskreises» auch Tei-
le des Vorarlbergs umfassen konnte]) 60921,
6243, s. auch Eriskirch

Schwabhütte SG, Gams († Hof) 11235

Schwanden GL, Glarus Süd (Gemeindeteil)
35015, 35336, 4871

Schwarzplangg SG, Weisstannental (Wies-,
Weideland, Schafweide) 9527

Schweinersacker SG, Gams, Hueb (Acker)
26818

Schweiz (Land) 446, s. auch Bern, Eidge-
nossenschaft, Freiburg, Glarus, Luzern,
Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn,
St. Gallen Kanton, Thurgau, Unterwalden,
Uri, Zug, Zürich

Schweizerzaun FL, Schaan († Grenzzaun [Nut-
zungsgrenze]) 3297, s. auch Schwizerwesa

Schwendeli SG, Gams (Wies-, Weideland)
11311, 14939, 15137, 15228, 1544, 15524,
1579, 11, 16020–23, 1615, 11, 1625, 31, 32721

Schwendiner Weglose SG Werdenberg Herr-
schaft (Flurname) 17534

Schwendiwald SG, Sennwald (Wald, Berg-
hang) 7143

Schwizerwesa FL, Schaan (Wies-, Weideland)
3297

Schwizerzun SG, Buchs, Buchser Wisen
(† Grenzzaun [Nutzungsgrenze]) 32831, 37, s.
auch Schweizerzaun

Schwyz SZ (Gemeinde) 4614, 7411

Schwyz SZ (eidgenössischer Ort seit 1315 [viel-
leicht schon ab 1291 oder 1309], Kanton)
1292, 15, 1306, 14932, 22016, 24739, 25441,
26416, 2654, 28513, 29111, 20, 2945, 3093,
44435, 44735, 44810, 45017, 51412, 62316,
6255, 6264, 63029, 69835, 70012, 70222

Selun SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Alp) 92

Semmetsfeld SG, Salez (Wies-, Weideland)
4437

Sennhus SG, Sennwald († Haus) 4243, 43013,
43828

Sennül SG, Toggenburg, Wildhaus-Alt
St. Johann († Alp) 821

Sennwald SG (Gemeinde) 19, 485–42, 4920,
6124, 8540, 9516, 1495, 17214, 21212, 25436,
2717–14, 3471, 34, 3806, 4107, 42345, 42940,
43037, 43919, 44131, 49517, 50835, 51617–39,
54524, 57311–30, 57933, 58112, 59120, 61319,
61525, 67810, 22, 68113, 26, 68236, 70031,
7132, 38, 71929, 72516, s. auch Aidnershof,
Alber, Alp Rohr, Alpeel, Alpila, Bergli, Bofel-
bach, Bonaloch, Brüel, Brüelwis, Büelerau,
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Burstmeder, Büsmig, Butzenwinggel, Chapf-
halde, Chele, Chlin Wingert, Chnörrli,
Dietrichswinggel, Düerbüel, Egg, Eidene,
Elsamoos, Erleforst, Eselsfeld, Falchestei,
Feld, Forst, Forstegg, Forstegg, Frischen-
berg, Frischenberg, Frümsen, Frümsner Riet,
Frümsner Wingert, Gartis, Gasenzenbach,
Gristalda, Gula, Gulatobel, Haag, Haberfeld,
Haberrüti, Heerweg, Herreholz, Herrenweg,
Herrenwis, Hewenäuli, Hohensax, Hugen
Bord, Läui, Läui, Läuimeder, Lögert, Lo-
sen, Mädlibach, Moos, Mordla, Mülbach,
Müli, Müllersmeder, Mur, Ober Burstriet,
Ober Teilmeder, Ober Wingert, Oberforst,
Obweg, Ögstisfeld, Ögstisriet, Rohert, Ror,
Roslenalp, Rotengrabe, Salez, Sattelwand,
Sax, Sax-Forstegg, Saxer Früeriet, Saxer
Riet, Saxerlücke, Saxerriet, Schärlisguet,
Schlossalp, Schluch, Schorte, Schwendi-
wald, Sennhus, Sennwald Dorf, Sennwald
Hof, Sennwald Kirche, Sennwald Kirchspiel,
Sennwald Mühle, Sennwalder Berg, Senn-
walder Feld, Simmi, Tobel, Tornen, Unden
am Riet, Under Burstriet, Under dem Stein,
Under Teilmeder, Under Wingert, Underforst,
Werdenberg Region, Werdenberger Binnenka-
nal, Wetti, Wettistuden, Winggel, Wis, Wüest
Wissbach, Züelbach

Sennwald Dorf SG, Sennwald (Dorf) 6120,
10110, s. auch Egete, Understei

Sennwald Hof SG, Sennwald (Hof) 2111, 16

Sennwald Kirche SG, Sennwald (Kirche) 3474,
38511, 3898, 10, 42333, 42930, 60938, 62042,
68210

Sennwald Kirchspiel SG, Sennwald (Kirch-
spiel) 5933, 6016, 34619, 30, 3812, 3856–33,
3862, 15, 38734–41, 5899

Sennwald Mühle SG, Sennwald (Mühle)
42315, 42530, 69530, 69631

Sennwalder Berg SG, Sennwald (Berghang)
43518, 71342, 71410, 14, 71518

Sennwalder Feld SG, Sennwald (Wies-, Wei-
deland) 54524

Sevelen SG (Gemeinde) 1321, 163, 10, 1925,
2635, 2911, 414–36, 5813, 35, 6317, 9037, 956,
988, 9, 9924, 1039, 14121, 28, 14233, 14324,
16431, 16939, 1778, 14, 17819, 19930, 20433,
2069, 21118, 21513, 39, 21627, 2719, 13, 27617,
31127, 35920, 36730, 36810, 21, 3697, 3739, 32,
3769–40, 40213, 41723, 41918, 4206–15,

45338, 39, 4548–39, 46331, 46513, 4676, 46920,
50610, 51644, 51820, 5331, 54314, 6024,
64030, 64811, 65027, 39, 66223, 32, 67115,
67437, 70922, 7161, 3, 7231, 18, 72415, 7265–19,
7299, 73031, 36, 7313–37, 73733, s. auch
Altsäss, Ansastein, Äulershof, Blankenhu-
sen, Blatten, Büel, Burgruine Herrenberg,
Burkis Hof, Bürlis, Chrinen, Chrüzimoos,
Ermatin, Falfermues, Farnboden, Fäsch,
Flegg, Fleggbach, Geienhalde, Glat, Graben,
Grabenhag, Haberenwuer, Hälgenhüsli,
Hof Sevelen, Holder, Imalschüel, Inarin,
Langengraben, Masora, Munternäst, Ober-
räfis, Oberwis, Plattegg, Quader, Rans,
Ranser Steg, Ruestein, Schild, Sevelen Dorf,
Sevelen Kirchspiel, Sevelerberg, Seveler-
berg Mühle, Simelisbüel, Sinwelenbach,
St. Johann, St. Ulrich, St. Ulrichskapelle,
Stoggen, Streggagger, Trittweg, Valnätscha,
Valvermus, Valveror, Vogelweid, Weibels
Maiensess, Werdenberg Region, Wigandshof

Sevelen Dorf SG, Sevelen (Dorf) 9027, 915–15,
14111, 21, 20516, 61223, s. auch Veltur

Sevelen Kirchspiel SG, Sevelen (Kirchspiel)
4115–29, 5810, 27, 6335, 9021, 24, 9112, 9830,
1445, 40, 16921, 2005, 20432, 20613, 2085,
20929, 26311, 3076, 10, 3624, 36310, 3703,
41922, 42033, 65327, s. auch Büel

Sevelerberg SG, Sevelen (Berghang) 17638,
40213, 61224, 6531, s. auch Burkis Hof, Fäsch,
Flegg, Fleggbach, Geienhalde, Hälgenhüsli,
Quartell, Valveror

Sevelerberg Mühle SG, Sevelen (Mühle) 273,
36927, 65237

Simelisbüel SG, Sevelen († Felsen) 916

Simmasguet FL, Gamprin (Wies-, Weideland
[Wieshang], Gut) 44224

Simmi SG, Grabs, Sennwald (Bach) 612, 1496,
2179, 21823, 23512, 25116, 28427, 45, 28523,
2865–10, 44944, 45119, 54521

Simmistuden SG, Grabs (Hof) 2851

Simmitobel SG, Gams, Grabs, Wildhaus (To-
bel) 25129, 28445

Singer Au FL, Gamprin († Au) 44220, 4431

Sinwelenbach SG, Sevelen († Bach) 917, s.
auch Simelisbüel

Solothurn SO (eidgenössischer Ort seit 1481,
Kanton) 29114

Spanien (Land) 63210, 69923
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Spanna SG, Grabs (Flurname) 28217, s. auch
Walchenbach

Spengelgass SG, Frümsen (Dorfteil) 72017

Spiez BE (Gemeinde, Herrschaft) 46811

Spitzau SG, Salez (Au) 5458

Splee SG, Sargans (Bad, Schwefelbad) 29814

St. Fiden SG, Tablat (Siedlung [heute Stadtteil
von St. Gallen]) 60911, 22

St. Gallen SG (Stadt, Gemeinde) 2218, 12817,
1293, 22, 13015, 1323, 1354, 63827–29, s. auch
St. Gallen Kloster, Tablat

St. Gallen Kanton SG (Kanton seit 1803) 696,
22016, 34934, 36

St. Gallen Kloster SG, St. Gallen (Benedikti-
nerkloster) 1292, 20115, 21138, 21221, 21328,
25242, 25521, 25, 3924, 3961, 7, 3971, 10, 5164

St. Johann SG, Sevelen (Kirche) 21513, 21

St. Johann Kloster SG, Alt St. Johann (Bene-
diktinerkloster) 513, 1528, 18340, 18434, 20114,
s. auch Neu St. Johann Kloster

St. Johannstal SG, Toggenburg (Tal [oberes
Toggenburg]) 5520, 38

St. Jörgen SG, Buchs (Kirche) 509–26, 3104, 9

St. Jörgenberg SG, Buchser Berg († Berggut)
5013, 36, 14916

St. Luzi GR, Chur (Prämonstratenserkloster)
34633, 3857–37, 3861–36

St. Martinsberg SG, Wartau (Hügel) 12133

St. Niklaus SG, Werdenberg Stadt († Kapelle)
374–38, 384–22, 672, 8834, 8915, 3107

St. Peter Kirche A Vorarlberg, Bludenz (Kirche)
3912

St. Ulrich SG, Sevelen (Siedlung, Hof) 523,
163–16, 5826, 595, 989, 29, 3081

St. Ulrichskapelle SG, Sevelen (Kapelle)
3104, 9, 31319

Stähelisgräbli SG, Grabs, Witiriet (Feuchtge-
biet) 3937

Stampf SG, Altendorf (Mühle) 3819

Starkenstein SG, Alt St. Johann (Herrschaft
[benannt nach der gleichnamigen Burg bei Alt
St. Johann]) 612, 1510–26, 5537, 28434

Steiermark A Steiermark, Österreich (Herzog-
tum, Bundesland) 2234, 4224, 10141

Steinheu SG, Grabs (Feuchtgebiet) 28214, s.
auch Spanna, Walchenbach

Stendal D Sachsen-Anhalt (Stadt) 7117

Stoggen SG, Grabs (Flurname) 3737

Stoggen SG, Sevelen (Wald [am Sevelerberg])
6331

Strassburg Domkapitel F Grand Est, Strass-
burg (Domkapitel) 25017

Streggagger SG, Sevelen († Acker) 35933, s.
auch Wartauer Riet

Streuemad SG, Buchs († Wies-, Weideland)
17539, 36520, 36625–31, 66510–14

Strohmeiershof SG, Haag († Hof) 12439, 12634

Studen SG, Grabs (Siedlung) 17810, 36432,
36524, 36627, 40214, 46226, 27, 61217, 64614,
67438, 73731

Studner Berg SG, Grabs (Berghang) s. Ampi-
los, Gampernei

Süddeutschland D (Region) s. Bayern, Schwa-
benland

Sulz A Vorarlberg (Gemeinde, Gerichtsgemein-
de) 37331

Sulz D Baden-Württemberg (Stadt) 32915

Summerigweid SG, Gams (Wies-, Weideland)
25123

Surselva GR (Region) 921, 2017

T

Tablat SG, St. Gallen (Gemeindeteil) s.
St. Fiden

Taminatal SG, Pfäfers (Tal) 9512

Tanzbongert SG, Werdenberg Stadt (Gerichts-
ort) 728, 16

Tentschagraba FL, Bendern, Gamprin (Gra-
ben) 30021, 30

Terzen SG, Quarten (Siedlung) 965

Tesel SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Alp) 613,
87, 21, 758, 11240, 28434

Tettnang D Baden-Württemberg (Stadt, Herr-
schaft) 312

Thurgau TG (Landgrafschaft, gemeine Herr-
schaft 1460–1798, Landgericht, Landvogtei,
Kanton seit 1798) 2016, 2110, 69437

Thurtal TG (Tal) 2425, 11131, 22731

Tierwis SG, Alt St. Johann, Wildhaus-Alt
St. Johann (Flurname) 18423

Tirol A Tirol, Hinterösterreich, Österreich (Herr-
schaft, historische Region, Bundesland) 2235,
4225, 10141, s. auch Inntal
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Tisenhaldenloch SG, Frümsen († Mulde)
72018

Tobel SG, Sax, Sennwald (Gut) 22826

Tobelsäge SG, Wildhaus (Sägerei) 25116

Toggenburg SG (Tal, Grafschaft 1209–1798)
812, 25, 2015, 4724, 18335, 1851, 20029, 25113,
25224, 43, 28432, 51533, 63520, 69839, 74021, s.
auch Nesslau, Sennül, St. Johannstal

Tomasenau SG, Salez (Au) 5458

Tornen SG, Sennwald (Gemeindeteil) 5934

Tosters A Vorarlberg, Feldkirch (Teilherrschaft
der Montforter, Burg mit Dorf, heute Stadtteil
von Feldkirch) 95–46

Traube SG, Altstätten (Wirtshaus) 72527

Triesen FL (Gemeinde) 1039, 17819, 37331,
3769–35, 3783, s. auch Triesen

Triesen FL, Triesen (Dorf) 37510

Trins GR (Gebiet) s. Crap Sogn Barcazi
Trittweg SG, Sevelen († Weg) 916

Trübbach SG, Wartau (Siedlung [am Trüb-
bach], Zollstation) 56413, 73319, 7342, s. auch
Trübbach Fahr

Trübbach Fahr SG, Trübbach, Wartau (Fähr-
stelle) 53711–29, 73227, 44, 7334–40, 7345,
73516, 73622

Tscheggenau SG, Haag (Au) 44240

Tschingel SG, Frümsen (Wald) 2722, 3, 72018

Tschingelchöpf SG, Frümsen (Felsen) 72023

Tschugga SG, Wartau (Alp) 35731, s. auch Pal-
fris

Tüls s. Alp Tüls

U

Uedelhilten Hof SG, Grabs († Hof) 3137, 17723

Uelisschwendi SG, Grabs († Gebiet) 17535

Unden am Riet SG, Sennwald († Flurname)
1833, 34

Under Burstriet SG, Sennwald (Feuchtgebiet)
42410, 43015, 43832, s. auch Wetti

Under dem Stein SG, Sennwald († Flurname)
11230

Under Graben SG, Buchs, Grabs († Gebiet,
Gut) 17539, 31220, 36518, 36624, 5116, 25,
64344, 64712, 66510, s. auch Streuemad

Under Müli SG, Grabs († Mühle) 277, 17734,
17914, 36918, 65225, s. auch Ober Müli, Wal-
chenbach

Under Räfis SG, Buchs (Dorfteil) 66225

Under Teilmeder SG, Sennwald († Wies-, Wei-
deland) 42414, 43016, s. auch Ober Teilmeder

Under Wingert SG, Sennwald († Weinberg)
42518, 4303

Underau SG, Salez (Au) 4435

Underbühel SG, Gams (Wies-, Weideland)
1498

Underforst SG, Sennwald († Flurname) 4249,
43014, 43831, s. auch Wettistuden

Undermalans SG, Wartau (Weiler) 23912

Understei SG, Sennwald Dorf (Dorfteil, Rhode)
61521

Ungarn (Königreich) 10140, 10229

Ungrechtsau SG, Salez (Au) 5459

Unterdorf SG, Grabs (Dorfteil) 36523, 61216

Unterland FL (Wahlkreis [einer der beiden Lan-
desteile Liechtensteins; besteht aus den 5
selbständigen Gemeinden Eschen, Gamprin,
Mauren, Ruggell und Schellenberg; weitge-
hend identisch mit der ehemaligen Herrschaft
Schellenberg]) s. Eschen, Eschnerberg, Gamp-
rin, Mauren, Ruggell, Schellenberg

Unterplisa SG, Grabs (Alp [unterer, nördlicher
Teil des Alpgebiets von Plisa, in der Quelle als
Wiese bezeichnet]) 18410

Unterrheintal SG, Rheintal (Region [auch un-
teres Rheintal; offenbar synonym mit Nieder-
rheintal oder niederes Rheintal verwendet; in
der frühen Neuzeit grösstenteils die heutigen
Gemeinden Thal und Rheineck]) 5165

Unterwalden NW, OW (eidgenössischer Ort,
Kanton) 12915, 1306, 24739, 2551, 29112,
3094, s. auch Nidwalden, Obwalden

Unterwasser SG, Wildhaus-Alt St. Johann
(Dorf) 11131, 22731

Uri UR (eidgenössischer Ort seit 1351 [viel-
leicht schon 1291 oder 1309], Kanton)
12914, 33, 1305, 25, 1327–39, 13318, 30, 1345, 17,
21331, 24738, 25441, 29110, 29518, 3092,
46813

Usserunderau SG, Salez (Au) 54510, 23

Uster ZH (Gemeinde, † Gerichtsherrschaft)
10719, 22116, 22630, s. auch Uster, Winikon

Uster ZH, Uster (Burg) 13727, 32240, 42912
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Uznach SG (Grafschaft, gemeine Herrschaft
1469–1798 [GL, SZ]) 28512, 41625, 46730, 35,
4688, 15, 51016, 67614, 6993

V

Vaduz FL (Gemeinde) 10312, 35, 10410, 32927,
37331, 3745, 37529, 37610–35, 3783

Vaduz FL (Grafschaft, Herrschaft, historische
Region) 10413, 2089, 31430, 3239, 31, 32830, 32,
32916, 38, 33125, 27, 33225, 33329–37, 33429,
33511, 3734, 25, 37437, 37524, 3762, 3784,
38127, 44026, 31, 4411, 8, 66639, 73231

Valnätscha SG, Sevelen (Halde) 9030

Valtüsch SG, Mels, Weisstannental (Alp
[grenzt an die Alp Lavtina]) 9113, 15, 957,
24819, 35734

Valvermus SG, Sevelen (Waldmulde) 6332

Valveror SG, Sevelen, Sevelerberg (Tal [Quer-
tal]) 9033

Vasön SG, Pfäfers (Siedlung) s. Findels
Vättis SG, Pfäfers (Siedlung) s. Chrüzbach, Fin-

dels, Vättis Kirchspiel
Vättis Kirchspiel SG, Vättis (Kirchspiel) s. Ca-

landa
Veltur SG, Sevelen Dorf (Siedlung [Dorfteil])

9037

Vermii SG, Vilters-Wangs (Alp) 21225–33

Vermol SG, Weisstannental (Alp) 9438, 9536,
9620, 39

Vilters SG, Vilters-Wangs (Siedlung) 28740

Vilters-Wangs SG (Gemeinde) s. Vermii, Vil-
ters

Vogelweid SG, Sevelen (Wald) 66629

Vorarlberg A Vorarlberg, Hinterösterreich, Ös-
terreich (Region, Bundesland) s. Montafon

Vorburg SG, Gams (Wies-, Weideland) 22823

Vorder Müli SG, Grabs (Mühle) 36921

W

Wakerhof SG, Grabs (Hof) 3140

Walchenbach SG, Grabs (Bach) 28415

Walenbach SG, Sax (Bach) 7332, 7438, 7621

Walenbrand SG, Gams, Gamser Berg (Wies-,
Weideland) 25114, 2531, 6

Walensee GL, SG, Glarus Nord, Quarten, Wa-
lenstadt, Weesen (See) 39, 51536

Walenstadt SG (Stadt, Gemeinde) 9722, 23427,
4166, 51532, 71613, 29, s. auch Walensee

Walenstadt Kirchspiel SG (Kirchspiel) 965, s.
auch Walenstadt

Walgau A Vorarlberg (Tal) 310, 5931

Walserberg SG, Wartau (Flurname [ganze Ost-
flanke oberhalb von Matug und unterhalb des
Gonzen südlich des Trüebbach = Matuger
Berg]) 744

Waltershof SG, Grabs (Hof) 64632, 66219,
66716, s. auch Grabser Riet

Wanne SG, Gams (Talkessel [abfallender Ge-
ländetrichter]) 25234

Wanne SG, Gams, Gamser Berg (Weiler) 25234

Wannenbord SG, Gams († Flurname) 25232

Wannenchopf SG, Gams (Berghang) 25233

Wanza Garten SG, Lienz (Grenzstein [in einer
Gasse in Lienz]) 25635

Wartau SG (Gemeinde, Gerichtsgemeinde)
1925, 4114, 6310, 17, 19930, 2089, 29, 2401,
24415, 24729, 30636, 32829, 33, 35722, 27, 3739,
46335, 5068, 5073, 54110, 26, 56013, 59530,
67711, 69740, 70926, 7297–26, 7309, s. auch
Arlans, Azmoos, Chalberweidli, Fontnas,
Gretschins, Gretschins Kirche, Malans,
Matinis, Matug, Mülbach, Muntjol, Murris,
Oberschan, Palfris, Plattegg, Pramalans,
Ruine Wartau, Schollberg, St. Martinsberg,
Trübbach, Trübbach Fahr, Tschugga, Un-
dermalans, Walserberg, Wartauer Riet,
Werdenberg Region

Wartau Herrschaft SG (Herrschaft) 5517–39,
561, 5, 12026, 12132, 35, 12225, 17430, 35, 17513,
18517, 33, 18720, 18819, 19218, 2002, 23918,
24417, 24734, 2482, 22, 25014, 19, 2516, 27930,
28923, 33, 3048, 30711, 30841, 30913, 31238,
3131, 3, 3148, 3158, 11, 36141, 36216, 19, 37332,
4828, 5101, 5354, 16, 56614, 26, 56717, 19, 6107,
62928, 64321, 64432, 6565

Wartau-Gretschins Kirchspiel SG (Kirch-
spiel) 6336, 9824, 2005, 23911, 24734, 26311,
2719, 55929, 42

Wartauer Riet SG, Wartau († Feuchtgebiet)
35934

Webershag SG, Grabs, Grabser Berg
(† Grenzzaun) 2012, 20217
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Weesen SG (Stadt, Gemeinde) 44810, s. auch
Walensee

Weibelgräbli SG, Grabs (Gut) 64717, s. auch
Under Graben

Weibels Maiensess SG, Sevelen († Gut) 2911

Weid SG, Sax (Wald) 71329

Weisstannental SG, Mels (Tal) 9438, s. auch
Alp Scheubs, Alp Tüls, Brunegg, Bungert,
Schwarzplangg, Valtüsch, Vermol

Wenkenguet SG, Grabs († Gut) 17727

Werdenberg SG (Herrschaft, Grafschaft,
Landvogtei 1517–1798 [GL]) 39, 512, 78, 97,
1439, 151–26, 1939, 203, 2423, 3025, 33, 3125,
3213–31, 336, 349, 37, 3720, 3935, 4014, 4410–41,
4514, 4711, 505, 5113–39, 527, 24, 5520–37,
5824, 6219, 637–35, 641, 726, 12, 741, 7723,
7832, 7912–38, 8035, 8116, 40, 8233, 8617, 8832,
928, 9436, 957, 992–27, 1004, 14, 10412, 12028,
13721, 1385–37, 13933, 14117, 16035, 16726,
1681, 21, 1692, 17223, 17420, 17518, 18335, 42,
18532, 18819, 29, 1901, 19213, 17, 19314–35,
19637, 1996, 24, 2001, 29, 20114, 20235, 2076,
20923, 2107, 29, 21617, 18, 2175, 18, 21829,
22632, 23515, 23917, 24034, 24126, 24232–38,
24427, 24611, 24821–36, 25014, 18, 2516–38,
2638, 2652, 26922, 29, 27015, 21, 2739, 2745–26,
27527, 27612, 27718–40, 2781–28, 27929, 28428,
28514–38, 2868–36, 28922, 33, 2902, 2925,
29612–28, 29711–19, 29822, 29921, 26, 3006, 22,
30120, 3037, 30417, 30514, 31, 3064, 37, 30710,
3084, 41, 3099, 10, 3101–36, 31116, 39, 31235,
3135, 10, 31430, 34, 3153–34, 31736, 32413,
32531, 32627, 32832–38, 32911, 38, 33027–36,
33138, 33211–38, 3334–36, 33411, 31, 33510,
34227, 34833, 34, 35127, 29, 35237, 35328,
35422, 32, 35633, 35910, 14, 36129, 41, 36218–28,
3635–26, 36419, 3653, 36725, 27, 36931, 37016,
3722, 4, 3734, 31, 37415, 36, 37524, 3762, 40,
37731, 37810–37, 37919, 40011, 38, 40132,
40223, 43, 4031, 34, 40613, 4189, 24, 41942,
43633, 35, 44031, 4411, 6, 45332, 4627, 4638–41,
4675–35, 4688–31, 46930, 47013, 47238, 47421,
48329, 48631, 40, 4874–35, 48810, 50929–41,
5102, 51140, 51222, 51324, 51719, 52324,
52533, 52618, 5273, 5291, 53234, 45, 53524,
53617, 53716, 27, 53825, 5391–36, 54111–25,
54314, 55221–41, 55338, 5542, 10, 55812,
56229, 36, 56311, 56412–31, 5658, 56618,
56927, 29, 5847, 59512, 30, 5966, 47, 60127, 41,
60416, 60543, 6099, 22, 6106, 15, 61417,

61731, 33, 61837, 6191–39, 6206, 62437, 62518,
62811, 15, 62924, 63420–32, 63717, 6406, 28,
64232, 64314, 64413, 31, 64731, 6486, 33, 6537,
6542, 65542, 65621–30, 65717, 65833, 65929,
6617, 66826, 67130, 67542, 67818, 69438,
69637, 6993, 7017, 70735, 37, 70834, 70913–27,
71130, 71532, 7174–38, 7181–25, 7195, 72739,
72830, 39, 72927, 32, 7306, 22, 7327–33, 73530,
73633, 7379, 13, 73925, 74021, s. auch Äu-
lershof, Färlinshof, Fröhlichs Hueb, Heinrich
Scherrers Feld, Muntaschin, Richensteiner
Hueb, Schwendiner Weglose, Werdenberg
Bad, Werdenberg-Wartau

Werdenberg SG, Grabs (Stadt) 412, 13, 2024,
2712, 378–22, 448, 451–40, 4619–32, 4719,
518–39, 5620–33, 576–26, 5936, 6132–40, 621, 29,
6536, 728, 16, 7315, 7728, 8022, 32, 8834,
8915, 17, 9014, 9825, 12045, 12128, 12223,
13616–42, 1373, 14, 1384, 10, 14113, 14340,
15023, 1514, 16811, 17138, 2006, 2077–24,
24239, 24532, 2468, 14, 2734, 2788, 21, 27934,
28915, 29813, 34826, 36123, 36518, 36717,
37040, 4029, 12, 41724–32, 41914, 46917, 20,
47023, 51643, 57025, 61012, 61218, 61415,
6499, 67438, 7161, 7185, 72829, 7299, 7302,
s. auch Hinder Tor, St. Niklaus, Tanzbongert

Werdenberg Bad SG Werdenberg Herrschaft
(Bad [Badhaus vor der Stadt an der Land-
strasse]) 29829, s. auch Werdenberg Stadt

Werdenberg Burg SG, Grabs (Burg) 37–23, 48,
513, 724, 1338, 2024, 3127, 4112, 448–34, 451, 4,
476, 13714, 1384–41, 17517, 18520, 18610,
18717, 19015, 19220, 19312, 29013, 3132,
3143–17, 36223, 3657, 3725, 40529, 41814,
4204, 5243, 53027, 54315, 20, 58630, 59611,
64314, 64423, 65817, 6693, 67438

Werdenberg Distrikt SG, Linth Kanton (Di-
strikt 1798–1803) 73615

Werdenberg Gerberei SG, Grabs (Gerberei)
34816, 24, s. auch Werdenberg Stadt

Werdenberg Mühle SG, Grabs (Mühle) 34824,
s. auch Werdenberg Stadt

Werdenberg Region SG, Buchs, Gams, Grabs,
Sennwald, Sevelen, Wartau (Region [ab
2003], Bezirk [1803 bis 2003]) 18, 2920, 373,
3919, 6311, 9530, 11534, 13710, 16222–28,
16434, 1727, 18217, 25, 20829, 35722, 34, 50722,
51531, 56035, 5736, 59322, 71535, 7224,
72432, 7313, s. auch Buchs, Hohensax-Gams,
Kauerzell
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Werdenberg-Wartau SG (Landvogtei 1517–
1798 [ab 1470 Herrschaft-Grafschaft, zwi-
schendurch Landvogtei unter Luzern, dann
wieder Herrschaft bis 1517], Herrschaft)
13622, 18524–33, 18634, 18821, 19231, 20117,
20435, 22024, 29621, 29815, 3096, 34636,
34830, 35435, 35917, 36140, 3749, 40410,
4203, 45318, 46210, 46925, 5161–33, 51810, 34,
5355, 54041, 59129, 6065, 61415, 6174, 62723,
62820, 63622, 6378, 20, 64349, 64435, 6452,
65633, 39, 65730, 65933, 36, 6605, 66111–21,
6631, 4, 67231, 6735, 73032, 73314, s. auch
Werdenberg

Werdenberger Binnenkanal SG, Sennwald
(Kanal) 1496

Wetti SG, Buchs, Grabs (Bach) 64711

Wetti SG, Sennwald (Gut) 42410, 43015, 43832,
58140, 5823

Wettisteg SG, Buchs, Grabs († Brücke [eins-
tige Fussgängerbrücke über den Wettibach])
53031

Wettistuden SG, Sennwald, Underforst († Gut)
4249, 43014, 43831, s. auch Wetti

Widnau-Haslach SG, Lustenau (Reichs-) Hof
(Hofgemeinde bis 1798 [auch Widnau und
Haslach; bis 1774 Teil des Reichshofs Lusten-
au; ab 1593 bedingt eigenständiges Niederge-
richt], Herrschaft, Gerichtsgemeinde) 51635, s.
auch Au

Wigandshof SG, Sevelen († Hof) 291, 17627, 29

Wildenburg SG, Wildhaus, Wildhaus-Alt
St. Johann (Burg) 69–29, 725, 26

Wildhaus SG, Wildhaus-Alt St. Johann (Ge-
meindeteil) 86, 1247, 20122, 20224, 2047,
22831, 25114, 25229, 44, 25321, 40, 27110,
69740, s. auch Bätzlers, Gästelen, Gulme,
Letzibach, Letzitobel, Moos, Schmidenguet,
Schönenboden, Simmitobel, Tobelsäge,
Wildenburg, Wisschnorren, Zapfenmüli

Wildhaus-Alt St. Johann SG (Gemeinde) s.
Alt St. Johann, Astrakäseren, Chäserrugg,
Chreialp, Chüetole, Freienalp, Gätterig, Gul-
me, Iltios, Schönenboden, Selun, Sennül,
Tesel, Tierwis, Unterwasser, Wildenburg,
Wildhaus

Willisau LU (Landvogtei, Grafschaft, Herr-
schaft) 43637

Windegg s. Gaster
Wingert SG, Altendorf (Weinberg) 17538

Winggel SG, Sennwald (Wies-, Weideland,
Acker) 15119, 15213, 1556, 15633, 16013

Winikon ZH, Uster (Dorf) 22117

Winnenwis SG, Grabs, Grabser Berg, Levers-
berg (Gut) 21522

Wis SG, Sax, Sennwald (Gut) 2139

Wisle SG, Frümsen, Salez (Bach) 21310, 4107,
49518

Wiss Schilt SG, Frümsen († Felsen) 2722, s.
auch Tschingel

Wisschnorren SG, Wildhaus (Bergwand)
25231

Witiriet SG, Grabs (Wies-, Weideland) 3936,
1763, 36634, 35, s. auch Stähelisgräbli

Wolfgarten SG, Gams († Gut) 1138

Wolfsagger SG, Gams (Acker) 1258

Wüest Wissbach SG, Sennwald (Bach) 1912

Württemberg D Baden-Württemberg (Region,
Grafschaft) 7283, 8

Wurzwald SG, Sax († Wald) 11128, 22729

Z

Zapfenmüli SG, Gams, Grabs, Wildhaus
(† Mühle) 612, 11125, 22726, 25137, 28430, 34

Zehetweg SG, Grabs (Weg) 64625

Zehetwis SG, Buchs († Wies-, Weideland)
67439

Zinggenweg SG, Sax (Weg) 71329

Zipfelwis SG, Buchs († Wies-, Weideland)
1762

Zollershof SG, Buchs (Hof) 17640, 66713

Züelbach SG, Sennwald (Bach) 826, 11126,
1497–30, 15120, 35, 15210, 12, 15320–32,
15638–40, 16013, 1613, 36, 22728

Zug ZG (Stadt, Gemeinde) 2481, 2575

Zug ZG (eidgenössischer Ort seit 1352, Kanton)
12916, 1306, 24740, 2552, 29112, 3094, 70239

Zürich ZH (Stadt, Gemeinde) 987, 991, 10338,
1055, 22115, 17, 2224, 22440, 23318, 2554,
2574, 2917, 31723, 29, 3362, 34625, 3816,
38831, 3927, 3969, 29, 4143, 42922, 4328–25,
43313, 27, 43612, 38, 44113, 44933, 45014,
45911, 46024, 46810, 48829, 32, 51532, 54310,
5604, 5618, 5686, 58622, 24, 59123, 61517,
68440, 68610, 25, 69033, 70434, 7055, 72510, 37,
s. auch Grossmünster
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Zürich ZH (eidgenössischer Ort seit 1351, Kan-
ton) 4613, 10129, 1292, 13, 1305, 21934, 22016,
24738, 25439, 2919, 24, 29335, 3092, 31924,
32917, 45113, 4564, 45726, 5023–28, 55513,
5937, 61337, 68612, 69315
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Sachregister und Glossar
Das Sachregister/Glossar umfasst hauptsächlich Quellenbegriffe (gerade/fett), aber auch moderne
Sachbegriffe (kursiv/fett). Die Lemmata sind unter einer normalisierten Form eingereiht, d. h. einer
Form, welche mit dem Neuhochdeutschen übereinstimmt oder ihm nahe kommt. Diese normali-
sierte Form muss nicht zwangsläufig im Quellentext erscheinen. Den Leserinnen und Lesern der
Rechtsquellen steht das digitale Register auf der SSRQ-Website zur Verfügung.

Die Deutung der Lemmata erfolgt nach dem Quellenkontext und orientiert sich am Schweizeri-
schen Idiotikon, den Glossaren der erschienenen Rechtsquellenbände, dem Deutschen Rechtswör-
terbuch und weiteren einschlägigen Wörterbüchern, die heutzutage mehrheitlich online genutzt
werden können (vgl. das «Wörterbuchnetz»). Auf Synonyme oder Bedeutungsvarianten wird in der
Regel verwiesen. Wir danken Dr. Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor des Schweizerischen Idioti-
kons, und seinem Team für die kompetente Hilfe bei unklaren Wortbedeutungen.

Begriffe in den Dorsualnotizen wurden nur aufgenommen, wenn sie wichtige zusätzliche Infor-
mationen beinhalten. Nicht registriert sind sehr häufig vorkommende Begriffe (zum Beispiel «sie-
gel»). Zahlreich erscheinende Wörter oder Formeln mit beschränkter inhaltlicher Aussagekraft wie
«herkommen», «misshellung», «recht», «schaden», «spenn» usw. oder solche, die nur zur Erklärung
aufgenommen wurden, weisen eine unvollständige Belegreihe auf. Innerhalb eines Stücks oder –
bei umfangreichen und/oder stark gegliederten Quellen – innerhalb eines Abschnitts wurden häu-
fige Begriffe mit Ausnahme der Schreibvarianten in der Regel nur einmal aufgenommen.

Besondere Abkürzungen: Bei Substantiven Geschlecht f./m./n. und pl. für Plural, adj. = Adjektiv,
adv. = Adverb, konj. = Konjunktion, lat. = lateinisch, num. = Zahlwort, präp. = Präposition, pron. =
Pronomen, v. = Verb.

Die alphabetische Sortierung erfolgt wie beim Personenregister (siehe dortige Einleitung).

A

abbruch m. Minderung, Schaden 14429, 29423,
39436, 53735

abend m. Abend, Tageszeit 8414, 36517, 5084,
73430

abend m. Vorabend, Tag vor einem Festtag
41825

abendmahl n. heiliges Abendmahl 4908, 55815

abends adv. abends 6824

abendtrunk m. Umtrunk am Abend 68618

Aberglaube 71031

abergläubisch adj. abergläubisch 49330

aberkennen v. durch (gerichtlichen) Beschluss
wegnehmen, abwählen 34425

aberwandeln v. veräussern 59821

abfahren v. beseitigen 62842, 6382

abfall m. wo der Bach in die Tiefe stürzt (ab-
fällt), Wasserfall 20035

abferggen v. fortschaffen, transportieren
43138, s. auch ferggen

Abgabe 2214, 4034, 4521, 4712, 517, 6710, 7916,
8226, 10625, 11732, 12410, 17427, 1759, 2213,

2264, 26027, 26122, 26310, 26531, 37, 30838,
3099, 3626, 40131, 34, 4073, 57523, 60940,
6434, s. auch Abzug, auflage, besthaupt,
brauch, Einkommen, einschnitz, Frondienst
(Tagwerk), landessteuer, Leibeigenschafts-
abgaben, lobkäse, Naturalabgabe, schnitz,
Steuer, steuer, tax, teilkäse, Ungeld, Vogel-
mahl, Weihnachtsholz

abgang m. Niedergang, Verschwinden (einer
Institution) 38529

abgang m. Sterben, Tod 6524, 1233, 13933,
17016, 32117, 3478, 68916, s. auch Tod

abgang m. Verfall, Baufälligkeit, Abnahme,
Verderben 43523, 51132, 6578, 6762, 69617

abgehen v. abgehen, verfallen 5362, 58140

abgehen v. aus dem Leben scheiden 2062,
27433, 52024, s. auch ableiben, absterben,
mit tod abgehen, sterben, verderben

abgesandter m. Gesandter 59712, 62531, 6591,
7037, s. auch Gesandter

abgiessen f. Abzweigung eines Flusses 33026

abgöttisch adj. abgötterisch, heidnisch, un-
christlich 41223, 24
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abherrschen v. (Schulden, Abgaben) abtragen,
bezahlen, entrichten 67839, 69128

abkaufen v. etwas abkaufen, kaufen, loskaufen
24635, 34315, 3643, s. auch kaufen

abkennen v. ungültig erklären, aufheben, ein
Recht entziehen 72040

abkünden v. absagen, aufkünden (von Verträ-
gen, Kapitalien, Zinsen etc.) 32741

ablasswoche f. Oktave (achttätige Feier) des
Fronleichnamfestes 2697, s. auch Feiertag

ableiben n. Ableben, Sterben 39624, s. auch ab-
gehen, absterben, sterben, Tod

ablesen v. Text vorlesen 62622

ablösen v. Steuer-, Zins- oder Rentenpflicht
durch Zahlung bzw. Rückkauf tilgen 21624,
29915, s. auch Rente

ablösung f. Ablösung (Zins, Schuld) 32429

Ablösung Auskauf von bestehenden Herr-
schaftsrechten 6636, 6712, 1664, 26123,
26531, 32, 30838, 3725, 53228, 70025, 74028, s.
auch auskauf, auslösung

Ablösung Tilgung von Abgaben, Zinsen etc.
durch Kapitalzahlung 1167, s. auch Ablösung,
ablösung, Schuldentilgung

abmähen v. abmähen 36522, s. auch mähen
abritt m. Abritt, feierlicher Abzug des Land-

vogts 44740, 6001, 60410, s. auch Fest
abschied m. Abschied, Beschluss, Entscheid

37734

Abschied 24731, 45631

abschiedbuch n. hier: Buch, in das die Vögte
von Witwen und Waisen nach Rechnungsab-
legung diejenigen Beträge, die sie ihnen schul-
dig blieben, eintragen mussten (Sax-Forst-
egg) 49430, 50314, s. auch Buch

abschlagen v. abwehren, ausschlagen 27332,
3272, 33727, 3862, 5306

abschleissen v. zerstören, kaputt machen,
schleifen 54914

abschrift f. Kopie 1808, 38738, s. auch kopie
abschweifen v. den eingeschlagenen Weg ver-

lassen, flüchten 19833

abschwemmung f. Niederwasser 53730

absetzen v. entlassen, jemanden absetzen
4881, s. auch entsetzen

abstellen v. jemanden von etwas abbringen,
abhalten, abweisen 31225

absterben n. Tod 54920, 36, 62135, 64128, 38,
71015, s. auch Tod

absterben v. sterben 27417, 47523, 4857, 54620,
55114, 60117, 21, 70934, 37, 71011, s. auch ab-
gehen, ableiben, sterben, verderben

Abstimmung 26029, 56034, 56731, 56912,
57024, 71920, 73030, s. auch ermehren, Mehr-
heitsbeschluss, Mehrheitsurteil, mindern,
mit der mehren hand, stimme, Wahl

abstrafung f. Bestrafung 43532, 50141, 51028,
68632, 7156, s. auch Strafe

abstricken v. verbieten 50027, 51117, 5815,
67615, 6779, 13

abt m. Abt des Klosters St. Gallen 4586

abt m. Abt, Klostervorsteher 1843, 3857–33,
38625

abtei f. Abtei, Kloster 11717, 38527, s. auch
Kloster

abteilung f. Teilung, Aufteilung 33021, s. auch
Teilung

abtleute pl. Amtsleute eines Abts 65828

abtrag m. Vergütung, Schadenersatz 38737,
61636, 69618

abtragen v. entfremden, entwenden 28734,
2883

abtreiben v. Steuerpflicht erfüllen; hier: Steu-
ern aufheben, vermindern 604

abtrieb m. Abtreiben von Vieh (ab der Alp oder
der Allmend) 6003

abtritt m. (Weggang zur) Beratung, Bedenkzeit
(beim Gericht), Abgang 51040, 6269

abwart m. Aufsicht, Pflege, Bedienung
66416–35, 68135

abwarten v. sich um etwas oder jemanden
kümmern, pflegen, betreuen 68215, 6961

abwartlohn m. Lohn, Gebühr für den Gerichts-
diener oder Weibel, der den Parteien abwarten
muss, um sie vor Gericht zu führen 68616, s.
auch Lohn

abziehen n. das Erheben von Gebühren auf
Vermögen, das (infolge Heirat oder Erbschaft)
ausser Landes transferiert wird 4828, s. auch
Abzug, abzug

abziehen v. abziehen (Landvogt am Ende sei-
ner Amtstätigkeit) 31140, 3129, 19, 51124

abziehen v. das Zugrecht ausüben 32720, 27
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abzug m. Gebühr auf Vermögen, das (infolge
Heirat oder Erbschaft) ausser Landes trans-
feriert wird 24510, 28132, 33713, 16, 33818,
3397, 24, 34234, 40021–39, 41617–34, 45023,
4511–13, 45734, 5606, 15, 5763, 68718, s. auch
Abzug

abzug m. Verminderung 31031

Abzug 7921, 24414, 27914, 33528, 30, 4003–11,
41539–42, 4165, 42316, 44915, 36, 55514, 17,
5593, 6, 59530, s. auch Abgabe, abziehen, drit-
ter pfennig, Steuer

achs f. Achse (Transport von Waren im Wagen
im Gegensatz zum Schiff) 53833, 53913

Acht 1135

Acht Orte Die acht das Rheintal regierenden
eidgenössischen Orte: ZH, LU, SZ, GL, UR,
OW/NW, ZG, AR/AI (1500–1798) 55724

acht tage eine Woche, 7 Tage [gemäss Zählung
nach Nächten] 40529, s. auch Frist

acht tage Frist, Termin: 7 Tage [gemäss Zäh-
lung nach Nächten] (Gericht) 1057, s. auch
Frist

achtel m. achter Teil oder Anteil 40431, 36

achtung f. Beachtung, Sorge, Bedacht 65331

acker m. Acker 3732, 5827, 12226, 1258,
17025, 37, 17318, 18126, 26818, 35933, 3663,
48125, 4831, 54519, 57731

Acker 635, 24, 54411

Ackerbau 7311, s. auch feld
Adel 5329, 13710, s. auch edelweib, edle
administrator lat. m. Leiter, Verwalter 37326,

37533

admodiation f. Pacht, Verpachtung 62815,
63823, 71729, s. auch Pacht

admodiations-schilling m. Pachtzins 67828,
71810

admodiationsinstrument n. Pachtvertrag
7191, s. auch instrument

admodiationszeit f. Dauer der Verpachtung
71834

admodiator m. Pächter, Salzpächter 71737, 41,
7184–34, s. auch Salzpächter

admodieren v. verpachten, verleihen 60315,
67823

äferen v. eine Sache (immer) wieder vorbrin-
gen; rächen 28817

ahorn m. Ahorn (Baum) 20216, s. auch Baum

akkord m. Abmachung, Übereinkunft 53325,
7166, 34

alber f. Pappel (Baum) 4438, s. auch Baum
alet m. würzhafte Pflanze, Alant 63316

alle jahre Termin: jedes Jahr (Wahlen, Offnun-
gen, Zinsen, Abgaben usw.) 34333

alle tage pl. Frist: jeden Tag, im Gegensatz
zu festgelegten Tagen (Gerichtstage) 19228, s.
auch Frist

allgemeind f. Allmend, Gemeindegut 17944, s.
auch Allmend

allmend f. Weideland und Wald im Kollektivbe-
sitz 1911, 9241, 1539, 15431, 15619, 17025, 32,
17231, 2052, 24435, 28129, 3276, 36531, 3677,
51911, 52721, 26, 54840, 56929, 5849, 58519, 28,
64536, 37, 6466, 11, 6678, 71938, 7206, 72341,
7271, 6

Allmend 5917, 6130, 635, 23, 923, 4, 16416,
16920, 1722, 4, 17925, 24414, 51715, 54416, 31,
54820, 23, 55211, 5587, 56912, 14, 58317–44,
59624, 71920, 72226, 72324, s. auch allge-
meind, ehebünt, Gemeindegut, gemeinwerk,
kirchenbünt

allmendgeschäft n. Angelegenheit, welche die
Allmenden betrifft 3283

Allmendrecht 58330, 32, s. auch Recht
allmendweg m. genossenschaftlich genutzer

Weg auf der Allmend, Gemeindeweg 72340, s.
auch Weg

almosen n. gütige Gabe, Spende für Arme
24022, 41219, 48924, 49728, 67721, 69732, 41

almosenpfleger m. Armenpfleger, Verwalter
des Armenfonds, der Armenstiftungen und Ar-
menhäuser 62218

alp f. Bergweide, sommerliche Hochweide 2916,
4130, 6925, 7442, 873, 9620, 1133, 12941, 1342,
15226, 15517, 1573, 17526, 1841, 20919, 30716,
3183, 3276, 34027, 3582, 36931, 42522, 43032,
47827, 4812, 25, 51332, 51427, 51919, 52019,
54110–40, 55826, 5613, 25, 5849, 63530, 6537,
66324, 66425, 66621, 66810, 72013, 27, 7214, 5

Alp 84, 18, 1317, 2635, 3027, 4034, 693,
7327, 9020, 9433, 34, 18333, 20025, 20113,
2084, 7, 25236, 26114, 27114, 30618, 3073,
31718, 24, 35718, 21, 3626, 5136, 8, 51715,
54037, 55735, 40, 56034, 35, 5742, 58317–36,
64319, 71920, s. auch Alpbrief, Alpfahrt,
Alpgenosse, Alpgenossenschaft, älplein,
alplohn, alpmarch, Alpmeister, Alpnutzung,
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Alpordnung, Alprecht, Alpstoss, alpzaun,
bergweide, fäsch, in die/zu der alp fahren,
kuhalp, rinderalp, stossalp

alpbesetzung f. Bestossung einer Alp 71937

Alpbrief 35718, s. auch Alp, Alpordnung
alpbuch n. Alpbuch (mit Alpsatzungen) 30731,

35737, 35838, 56814

alpfahrt f. Auftrieb des Viehs auf die Alp 1623,
49130, 5197, 19, 56817

Alpfahrt 35718, 51715, 55735, s. auch Alp, in
die/zu der alp fahren

Alpgenosse 18333, 35719, s. auch alpgenos-
sen

alpgenossen pl. Alpgenossen, Teilhaber an ei-
ner Alpgenossenschaft 1841, 35738, 35831,
54129, s. auch Alpgenosse

Alpgenossenschaft 30628, s. auch Alp, Genos-
senschaft

alpgerechtigkeit f. Alprecht 43226, s. auch
Alprecht, alprecht

alpkäse m. auf der Alp hergestellter Käse 7536,
8316, s. auch Käse

alpknecht m. Alpknecht 41022, 49532, s. auch
Amtmann

älplein n. kleine Alp 64725, 65823, 66518, s.
auch Alp

alplohn m. Alplohn 56822, 25, s. auch Alp, Lohn
alpmarch f. Grenze einer Alp 1815, s. auch

Grenze, march
alpmeister m. Aufseher über eine Alp, Vor-

sitzender der Alpkorporation 30722, 3584, 7,
56819

Alpmeister 30631, 35718, s. auch Alp
Alpnutzung 35718, 25, 58317, 30, s. auch Alp
Alpordnung 30618, 28, 35718–27, 59423, s. auch

Alpbrief, Alprecht, Ordnung
alprecht n. Alprecht 12134, 33914, s. auch alp-

gerechtigkeit
Alprecht 4615, 33528, 42233, 42827, s. auch

Alp, Alpbrief, alpgerechtigkeit, Alpordnung,
alpung, Recht

Alpstoss 30633, 35724, 4235, 51316, 58337,
68443, s. auch Alp

alpung f. Nutzungsrecht an einer Alp 45939, s.
auch Alprecht

alpvogt m. Aufseher über eine Alp 35741,
3582–37

alpzaun n. Zaun auf einer Alp 15139, s. auch
Alp, Zaun

alpzins m. Gebühr für Benutzung der herr-
schaftlichen Alpen 21030, 22822, s. auch Zins

alt adj. alt, in fortgeschrittenem Lebensalter
17725, 41210, 22

alt ammann m. nicht regierender Ammann
24232, 27119, 27217, s. auch Ammann, Amt-
mann

alt bürgermeister m. ehemaliger Bürgermeis-
ter 27932, 64533, 64612

Alt Gemeindevogt 71313, s. auch Gemeinde-
vogt

alt landammann m. nicht regierender Land-
ammann 44511, s. auch Landammann einer
Landvogtei

alt landsäckelmeister m. ehemaliger Landsä-
ckelmeister 2389

alt landschreiber m. ehemaliger Landschrei-
ber 73615, s. auch Landschreiber

alt landvogt m. nicht regierender Landvogt
3121, 5, 57717, 34, 6001, 5, s. auch Landvogt

alt säckelmeister m. ehemaliger Säckelmeis-
ter 62832, 63731, 70120, s. auch Säckelmeis-
ter

alt stadtammann m. ehemaliger Stadtam-
mann 16034

alt vogt m. ehemaliger Vogt 19318

alt wuhrmeister m. ehemaliger Aufseher über
die Schutzbauten an Flüssen 62216

altar m. Altar 12421

Altar 123, 12325, 71535

alte fasnacht f. erster Sonntag in der Fasten-
zeit (obwohl der Fastenzeitbeginn schon 1091
vorverschoben worden war, lebte er noch lan-
ge als alte Fasnacht weiter) 2327, s. auch Ter-
min

alte religion f. katholischer Glaube 7417, s.
auch religion

alter n. Alter 50021, 58635, 6922

Alter Zürichkrieg (1436–1450) 9330, 12820,
13739, s. auch Krieg, Zürichkrieg

älteste pl. die Ältesten einer Gemeinschaft, ei-
ner Gemeinde 7236, 50113, 50237

ältester richter m. ältester Richter, auch: Rich-
ter, der am längsten als Richter tätig ist 68836,
6897, 38, 6911, s. auch Richter
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ältester sohn m. ältester Sohn 3209, s. auch
Sohn, sohn

altvordern pl. Vorfahren 25314, 42034, 4219, s.
auch vordern, Vorfahren

ammann m. Ammann (ohne nähere Bezeich-
nung der Funktionen) 4835, 9612, 11333,
11412, 15032, 19527, 2319, 23518, 2412, 24212,
24826, 2537, 29623, 35020, 35336, 40430,
47235, 60321, s. auch Ammann, Amtmann

ammann m. Ammann des Landvogts, Land-
vogtsammann in einer Gemeinde der Land-
vogtei Rheintal 41613

ammann m. Ammann eines Landvogts 24833,
3101, 11, 35432, 35914, 53620, 61731, 6245,
64110, 6426, 26, 65736, 65924, 66019, 37, 67630,
s. auch Ammann

ammann m. Landammann der Länderorte
71631, s. auch Ammann

ammann m. Vorsteher einer Gemeinde, Ge-
meindeammann 22718, 2314

Ammann Ammann (ohne nähere Bezeichnung
der Funktionen) 62327

Ammann Zieht als Stellvertreter der Herrschaft
Zinsen, Abgaben und Bussen ein; wacht über
Besitz; übt Gerichtsbarkeit aus 466, 22043,
22616, 2311, 23219, 24812, 70223, s. auch alt
ammann, ammann, amtmann, Gerichtsam-
mann, Landammann, Schlossammann

ammann und (ganze) gemeinde Ammann
und ganze Gemeinde 22627

ammann und gericht Ammann und Gericht
35632, 44620, 4854

Ammann und Gericht 60736

amt n. Amt, Amtsbezirk 31537

amt n. Dienst, Amtsstelle, Amtsgewalt 1845,
18836, 23223, 28827, 4877–40, 59226, 60240,
61930

Amt Dienst, Amtsstelle, Amtsgewalt 48637,
50915, 59612, 61714, 67527, s. auch Amt-
mann, Amtsmissbrauch, landschreiberamt,
landweibelamt

Ämterwahl 22043, s. auch Wahl
amtleute pl. Angehörige/Untertanen eines herr-

schaftlichen Amtsbezirks 40516, s. auch Un-
tertan

amtleute pl. Dienstleute, Amtsträger 4840,
10210, 11328, 18019, 23033, 24213, 3103, 3161,
35021, 36233, 39012, 22, 3919, 39210, 39431, 38,

3954, 3976, 40816, 40925, 4129–41, 41333,
41526, 43824, 43921, 38, 4749, 4851, 7, 49024,
4961, 49721, 50942, 51141, 52916, 59712, 6155,
6367, 66332, 70341, 72034, 39, 72117, 21, 73436,
s. auch Amtmann

amtmann m. Ammann 5224, 14722, 20513,
43220, 70312, 70411, s. auch Ammann

Amtmann 10625, 29, 2264, 2311, 30927, 36218,
38914–33, 39910, 40711, 4359–19, 45617, 46836,
50915, 5162, 55735, 36, 5744, 57532, 58339,
58841, 59616, 18, 60914, 61713, 62020, 26,
62327, 64321–47, 65540, 42, 6565–21, 67527,
68024, 25, 6852, 20, 70025, 73827, s. auch
alpknecht, alpmeister, alt ammann, alt
bürgermeister, alt landammann, alt landsä-
ckelmeister, alt landvogt, alt säckelmeister,
alt vogt, ammann, Amt, amtleute, amtsan-
gehöriger, amtsbürgermeister, amtsdiener,
anwalt, assessoren, aufseher, bannwart,
baumeister, beamter, beamteter, beei-
digte, beistand, bischof, bürgermeister,
eidschwörer, einzieher, examinator, fähn-
rich, feuergeschauer, feuerhauptmann,
förster, fürsprech, gemeindevogt, gemeiner
mann, gemeiner, gerichtsammann, ge-
schworener, harschier, hubmeister, kaiser,
kaplan, kirchenmeier, kirchherr, könig,
landammann, landesfähnrich, landeshaupt-
mann, landschreiber, landvogt, landweibel,
massvogt, meier, obervogt, obmann, pfaff,
pfarrer, prädikant, priester, prinzipal, rat,
rechtsprecher, reichsvogt, richter, säckel-
meister, schätzer, schiedleute, schirmherr,
schlossammann, schlossweibel, Schreiber,
schultheiss, schützenmeister, seelsorger,
spendvogt, spruchleute, stadtammann,
statthalter, tädingsleute, urteilsprecher,
verweser, vogt, wächter, wachtmeister,
weibel, zoller, zugesetzte, zusatz

amtmannsstuhl m. Kirchenstuhl, der einem In-
haber eines Amtes zur Verfügung steht (Leihe
gegen Entgelt) 62133, 6222, 9, s. auch Kirchen-
platz

amtsangehöriger m. Angehöriger eines Amts
(Stelle) 54322, s. auch Amtmann

amtsbürgermeister m. amtierender Bürger-
meister 57217, s. auch Bürgermeister

amtsdiener m. Amtsdiener, Amtmann 60013,
65828, 66737, s. auch Amtmann
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amtseid m. eidliche Verpflichtung einer Amts-
person 60134, s. auch Eid

Amtsmissbrauch 50927, 52323, 45, 55222,
55735, 5962, s. auch Amt, Delikt

amtsrechnung f. Rechnung über die Einnah-
men und Ausgaben eines Amts 67636

Amtsrechnung 57232, s. auch Rechnung
amtssäckelmeister m. Säckelmeister, Finanz-

verwalter 57712, s. auch Säckelmeister
amtsverwaltung f. Amtsverwaltung 9537

amtsverzeichnis n. Verzeichnis über Ämter
und Amtleute 30937, s. auch verzeichnis

amtsvorfahr m. Amtsvorgänger 27936

Amtszeit 5905

an das recht stellen einem Gerichtsverfahren
stellen 1965

an ehre und gut büssen an Ehre und Gut büs-
sen, bestrafen 60340

an leib und an gut strafen an Leib und an Gut
strafen 37931, 40820, s. auch strafen

ana f. Grossmutter 2705–15, 4472–12, 47524, 32,
4764, 24, s. auch Verwandte

änderung f. Änderung 5366

anfall m. rechtlicher Anspruch 23540

angesicht n. Angesicht, Gesicht, Anlitz 7289,
s. auch Körperteil

angreifen v. rechtlich ansprechen und in Besitz
nehmen 23721, 26827

äni m. Grossvater 2705–15, 4472–12, 47524, 32,
4764, 24, s. auch Verwandte

ankauf m. Kauf 73810, s. auch Kauf
anken m. Butter 18536, 59028, s. auch Butter
anlass m. Vertrag, mit dem Parteien ihren

Rechtsstreit einem Schiedsgericht übergeben
und sich verpflichten, dessen Urteil zu akzep-
tieren 10012, 15112, 15930, 16123, 29130

anlassbrief m. Urkunde, in der sich zwei Par-
teien verpflichten, sich einem selbstgewähl-
ten Schiedsgericht zu unterwerfen, und wor-
in das Schiedsverfahren geregelt ist 1509, 11,
16011, 25, 17012

anleihen v. entlehnen, darleihen 32513

anloben v. eidlich geloben, versichern, aussa-
gen 4583, s. auch loben

annehmen v. Zuzüger in einem Hof, einer Sied-
lung oder einer Stadt annehmen 27736, 5214

anred adj. geständig 5022

anries n. Überhang von Baumfrüchten in das
Eigentum des Nachbarn 41239, 47838, 47914,
4801, 49734, s. auch Nachbarrecht

anrufen v. um Hilfe, Schutz anrufen; appellie-
ren 27333

ansähen v. ansähen 51135

ansprach f. Anspruch, Schuldansprache 1215,
47730

ansprach f. Rechtsanspruch, Forderung, Kla-
geanspruch 34417, 48136

ansprechen v. (rechtlichen) Anspruch auf et-
was erheben, beanspruchen 337

ansprecher m. Kläger 4755, 48020, 4819

anstehen v. antreten, beginnen, anfangen
35510

anstellen v. zurückweisen, zurückhalten 3534

anstoss m. Grenze, anstossendes Land, Nach-
bar, Nachbarschaft 35118, 35215, 6466

anstossen v. anstossen, angrenzen 15325,
47828

anstösser pl. Anrainer, Anlieger, Nachbar
47914, 48317, 54135, 5491, 5775, 58131

Anstösser 60710, s. auch Nachbar
anteil m. Anteil eines Gutes, Anteil eines Ge-

meindegutes 54530

antworten v. übergeben, überantworten, (eine
Abgabe) leisten 5220, 1892

anwalt m. Anwalt, Parteienvertreter vor Ge-
richt und verschiedenen Rechtsgeschäften
25243, s. auch Fürsprech

anwalt m. mit Vollmachten ausgestatteter
Vertreter, Abgeordneter, Gesandter 15032, 34,
2433, 40018, 40516, 73435, s. auch Amtmann,
Gesandter

anzahl f. Anteil 18125

anzeigen v. Anzeige erstatten 39412, 40819,
41021, 4129, 41317, s. auch Anzeigepflicht

Anzeigepflicht 18831, 4073, s. auch anzeigen,
leiden

anziehen v. gerichtlich belangen, beklagen;
auf etwas aufmerksam machen 29238

anzug m. Vorwurf, Beschuldigung, Klage
35137

apfel m. Apfel (Frucht) 48011, s. auch Lebens-
mittel, Obst

apfelstücklein n. kleiner Apfelschnitz 69240

apothekerware f. Apothekerware 63312

220



Sachregister und Glossar

appellant m. Appellant, der eine höhere In-
stanz anruft 58434

appellation f. Appellation, Berufung 19530,
29523, 36241, 6046, 7, 6584, 7, 69023, 29,
6919, 13, 70715

Appellation 10625, 1955, 17, 2264, 2312, 2915,
33528, 35421, 24, 45618, 58329, 34, 59641,
62516, 65540, 68024, 68433, 68936, 69035,
70433, 35, 7055, 21, s. auch appellationszug,
berufung, ziehen

appellationsgericht n. Appellationsgericht
66024, s. auch Gericht

Appellationsgericht 65540, s. auch Gericht
appellationsspruch m. Appellationsurteil

66137

appellationstag m. Gerichtstag, an dem Ap-
pellationen verhandelt werden 66210, 66635

appellationszug m. Appellation 19540

appellatsgeld n. Appellationsgebühr 6917, s.
auch Gerichtskosten

appellieren n. Appellieren 5237, 21925, 34423

appellieren v. appellieren, Berufung einlegen
10422, 15031, 2939, 35618, 22, 37028, 39113,
52610, 6045, 6845, 6914, 69234, 7078

Appenzeller Kriege (1401–1429) 4430, s. auch
Krieg

april m. April (Termin, Monat) 69120, s. auch
Monat, Termin

arbeit f. Arbeit, Berufstätigkeit, Tätigkeit
38311, 49127, 50823, 61234, 63129, 69724,
6981, 72537, 73123

Arbeit 6064, 22, 71529, 7256, s. auch fischer-
werk, werk

arbeitsleute pl. Arbeiter 57921

arche f. Vorrichtung zum Fischen, Pfahlwerk
für Reusen (=Sacknetze) 8340, 42340, 42935,
69239

archiv n. Archiv 73312

arm adj. mittellos, bedürftig 30527, 4117, 49625,
58427, 31, 58518, 26, s. auch unbemittelt

armbrust f. Armbrust 1919, s. auch Waffe
Arme 17213, 54820, 56921, 58317–30, 58932,

60818, 69635, 72328

arme frau f. arme Frau 2889

arme leute pl. mittellose, bedürftige Personen
(oft als Empfänger von Almosen genannt)
73434, s. auch Arme Leute

arme leute pl. Untertanen (in den Vogteien)
895, 2668, 31, 26931, s. auch Untertan

Arme Leute 9215, 58317, 69635, s. auch armer,
hausarme

arme und reiche Arme und Reiche 1938,
22627, 39339, 57615, 69613, s. auch reich

armen v. arm, ärmer werden, verarmen (Parti-
zip Perfekt: «gearmet») 47433

Armengut 62039

Armenherberge 58622

armer m. bedürftige Person; armer Dorfgenos-
se 40513, 46538, 52720, 23, 54934, 5502, 58335,
58415, 37, 58537, 69724, s. auch Arme Leute

armer mensch m. Angeklagter, Verurteilter in
einem Hochgerichtsverfahren 54328, s. auch
mensch

armer sünder m. Angeklagter, Verurteilter in
einem Hochgerichtsverfahren 62613–37

armschiene f. Teil eines Harnischs am Arm
(dünner, platter, verhältnissmässig schmaler
und langer Körper aus Metall) 40920, s. auch
harnisch

armut f. Mittellosigkeit 52614, 5786

Armut 4505, 51812, 53234, 58332, 69635

arrest m. Beschlagnahme von Vermögenswer-
ten des Schuldners 3873, s. auch entschla-
gen, heften

arrest m. Beschlagnahmung, Sicherstellung
51434

Arrest 2915, 44915, s. auch haft, Pfändung
arrestant m. Häftling, Gefangener 66430, s.

auch Gefangener
arzneimittel n. Medizin 49333

arznen n. ärztliche Behandlung 49332

Arzt 58610, s. auch doktor, schnittarzt, wund-
arzt

asche f. Asche 6154

assessoren pl. Gerichtsbeisitzer, Urteiler, Rich-
ter 59031, s. auch Amtmann, Richter

ast m. Zweig 5776, 64513

atlas m. glatter Seidenstoff 63211, s. auch Tex-
tilien

attestat n. Bescheinigung 73717

atzung f. Atzung, Abweiden einer Wiese 55322,
55424, s. auch Atzung, Weide, Weiderecht

atzung f. Speise und Trank, Verpflegung, insbe-
sondere in der Untersuchungshaft 6823
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Atzung Abweiden einer Wiese 58015

au f. Au 52113, 52731, 5458–30, 54728, 5484,
55239, 55341, 5546, 56811–25, 6151, 72937

Au 54411, 56731

audienz f. Gehör, Empfang bei hohen Persön-
lichkeiten 69117

audienzstube f. Audienzraum 69217

auf das rad flechten rädern, den Körper ei-
nes Verbrechers auf ein Rad flechten 62412, s.
auch Todesstrafe

auf dem land sitzen auf dem Land wohnen (im
Gegensatz zur Stadt) 40242, 40310

Aufbewahrung 517

aufbrechen v. gewaltsam öffnen (Zäune)
4722, 5

aufbruch m. das Aufbrechen oder Umpflügen
des Bodens (Wiesen in Ackerland umwan-
deln) 70135

aufenthalten v. unterhalten, nähren, beherber-
gen, schützen (von Personen) 24023

auferziehung f. Aufziehung, Erziehung 59133,
s. auch Erziehung

Auffahrt 6073, s. auch Feiertag, Termin
auffallen n. das Betreiben, Pfänden, Einleiten

eines Konkurses 4827, s. auch Konkurs
Aufforstung 5806

aufführen v. jemanden feierlich in ein neues
Amt einführen 3126, 43635

aufgemächt n. letztwillige Verfügung 46612, 18,
s. auch Verfügung letztwillige

aufheben v. aufheben, abschaffen 56834, 5924

aufheben v. (Vertrag, Urteil, Ehe) auflösen
3059, 50026

aufkaufen v. zusammenkaufen, zu einem gros-
sen Teil kaufen 32633, s. auch kaufen

auflage f. Steuer, Abgabe 46536, s. auch Abga-
be, Steuer

auflauf m. Aufstand, Unruhe, Aufruhr 35216, s.
auch Unruhe

aufmachen v. vermachen, testieren 35928,
37815, 47712

aufnehmen v. aufnehmen (als Bürger oder Hin-
tersasse), annehmen 18125, 27527, s. auch
Bürger

aufnehmer m. Verwalter (des Zolls oder Weg-
gelds) 63618

äufnen v. aufrichten, emporbringen, fördern,
vermehren; stiften, erbauen 895, 67024, 67134

aufnung f. Förderung, Hebung 43534, 46413

aufreiten v. feierlich und in Begleitung anderer
Einzug halten 3103, 17, 3113, 50932

aufritt m. feierlicher Einzug des neuen Land-
vogts (beim Schwörtag) 43640, 50936, 53617,
6001, 65627, 6622, 67629, 67710, s. auch Fest

Aufritt 42847, 43610–27, 44945, 46827, 50915,
67527

aufruhr m. Aufstand, Empörung, Tumult, Auf-
lauf, Streit 2641, 31612, 39029, 59722, s. auch
empörung, Unruhe

aufsatz m. Verpflichtung 60330

aufseher m. Aufseher, Aufpasser 50133, 61210,
s. auch Amtmann

aufsicht f. Aufsicht 58034

Aufsicht 58736

aufstoss m. feindliches Aufeinandertreffen
7347

auftreiben n. Treiben von Vieh auf die Weide
42020, 71937, 7206

auftreiben v. Vieh auf die Weide treiben 604,
42110, 51837, 5196, 22, 5218, 6005

auftrieb m. Auftrieb (auf die Alp oder Allmend)
59933

aufwarten v. beobachten, auskundschaften
58710

aufwiegeln v. aufwiegeln, aufhetzen 18926

aufziehen v. einen Dienst antreten 31139,
57736

aufzug m. Aufschub, Verzögerung 21614, 51435

auge n. Auge 72810

augenbraue f. Augenbraue 72811

augenschein m. behördliche Besichtigung
15916, 37413, 37, 4423, 45033, 50620, 52915,
56714

Augenschein 21217, 2854, 31718, 43621, 44016,
s. auch Grenzbereinigung

augenscheinsgericht n. Gericht, vor dem
Streitigkeiten verhandelt werden, die eine
Besichtigung erfordern 66322, 66419, 25,
66616, 21, 6684, 10, s. auch Gericht

aus dem kirchspiel ziehen aus dem Kirch-
spiel (Pfarreibezirk) ziehen 2974

aus dem land ziehen aus dem Land ziehen
(Vermögen) 24510
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aus der hand wachsen hier im Sinne von: ver-
lieren 46935

ausburger m. Ausbürger, ausserhalb der Stadt
wohnender Bürger 24614, 28038, 40223–39,
4035, 60211, 6492, s. auch Ausbürger

Ausbürger 24530, 2733, 27922, 40131, 34,
57024–31, 65530, s. auch ausburger, ausleute,
Bürger

ausdreschen v. dreschen 67015

Ausfuhr 62720, s. auch ausser land fertigen,
ausser land führen, ausser lands verkaufen,
Einfuhr

Ausgaben 50915, 5744, 67527, s. auch Rech-
nung

ausgelände n. zu einem Gebäude oder Grund-
stück gehörendes, umliegendes Land 36534,
36710, 45938, 4601

ausgeschossene pl. Ausgewählte (aus einer
Gruppe) 47234

aushaben v. Kosten tragen, bestreiten 4123

ausheimisch adj. fremd, nicht einheimisch,
ausländisch 41011, s. auch Fremd

auskauf m. Auskauf, Loskauf (von bestehen-
den Herrschaftsrechten oder Kirchenrechten)
53330, s. auch Ablösung

auskaufung f. Auskauf, Loskauf (von der Leib-
eigenschaft) 57835

Ausland 4003, 5, 40215, 41541, 55014, 18, s.
auch Fremder

ausländisch adj. ausländisch, fremd 39312, s.
auch Fremder

ausländischer m. Ausländischer, Fremder
39425, 4545, 5511, s. auch Fremder

auslasstag m. Tag im Frühling, an dem das
Vieh erstmals auf die Allmenden gelassen
wird 72411, s. auch einstellungstag

auslegen v. durch Entfernen der Zäune für den
allgemeinen Weidgang öffnen 2058, s. auch
ausschlagen

ausleute pl. Ausbürger, die mit den Bürgern zur
selben Kirchgenossenschaft gehören 8335, s.
auch Ausbürger

auslösung f. Auslösung (Herrschaftsrechte)
74110, s. auch Ablösung

ausmarchen v. Grenze festlegen, durch Zei-
chen abgrenzen 3793, s. auch Grenzbereini-
gung, Grenze

ausmarchung f. Grenzbereinigung 58131, s.
auch Grenzbereinigung

ausmessen v. ausmessen, nach dem Mass
messen, verkaufen 47014

ausmesser m. Salzmesser 71744, 7185–28

ausorts adv. im Ausland, ausserorts 7002

ausreuten v. roden, urbar machen 4604, 64515,
s. auch Rodung, rüten

ausrichten v. bezahlen, entrichten 35510

ausschenken v. bewirten, ausschenken 65130,
s. auch schenken

ausschiessen v. wählen (Personen aus einer
Gruppe) 3404, 56934, 5704

ausschlag m. allgemeiner Weidgang 19626,
19724

ausschlagen v. Zaun entfernen, Grundstück
dem gemeinen Weidgang öffnen 19641, s.
auch auslegen

ausschreiben v. herausschreiben (Eintrag aus
einem Buch streichen) 30725, s. auch schrei-
ben

ausschuss m. Ausschuss 4454, 9, 70821

ausser dem land ausserhalb eines Landes
41635, 52811, 18, 55123, 61627, 63427

ausser land fertigen ausser Landes verkau-
fen, aus dem Land führen, exportieren 5312,
63430, s. auch Ausfuhr, Land, Verkauf

ausser land führen aus dem Land führen, ex-
portieren 63432, s. auch Ausfuhr

ausser lands verkaufen ausser Landes ver-
kaufen, exportieren 60025, 7383, s. auch Aus-
fuhr, Land, Verkauf

ausspendung f. Spendung der Sakramente
38414

ausstand m. ausstehendes Guthaben, unbe-
zahlte Schuld 57811, 65918

Aussteuer 31922, s. auch Ehe, Heimsteuer, Hei-
rat, heirat, heiratsgut, Morgengabe

aussteuern v. auszahlen, mit Geld abfinden
(Mitgift, Heiratsgut) 32132, 40

ausstreichen v. auspeitschen 72525

ausstreuung f. Verbreitung von Gerüchten
70315

austädingen v. mit Verhandlung auslösen
15823, s. auch Schiedsgericht, täding, Ver-
mittlung

austeilen v. Gemeindgut verteilen, zuweisen
1731
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austragen v. hinaustragen, wegbringen 52138

auswägen v. nach Gewicht verkaufen, in Por-
tionen abwiegen und verkaufen 47014

Auswanderer 5891, s. auch Auswanderung,
Zuzüger

Auswanderung 58739, 5889, 5892, s. auch
Auswanderer, ziehen

Auswärtiger Güterbesitzer 9433, 5136

ausweichen v. flüchten 39039

Ausweis 69635, s. auch pass
ausziehen v. auswählen, ausheben 70412

ausziehen v. in den Krieg ziehen 9411

auszug m. Aufgebot, Aushebung, Kriegszug
73929, 74111, s. auch Krieg, zug

auszug m. Entwässerungsgraben, mit der Ver-
pflichtung für den Besitzer des anstossenden,
tiefer gelegenen Grundstücks, den Graben auf
seinem Boden fortzusetzen 48318

axt f. Axt 61136, 6122

B

bach m. Bach 8339, 17816, 20035, 21234, 23535,
28217, 29831, 36317, 42345, 42940, 53029,
57840, 72019, 28, 72637

Bach 21213, 28438, 34819, 4235, 51739, 57931,
61318, 24, 68443, s. auch bächlein, bannbach,
brunnenbach, Fluss, forellenbach, Wasser

bachbrücke f. Brücke über einen Bach 53028,
s. auch Brücke

bächlein n. Bächlein, kleiner Bach 15120,
16015, 16137, 3745, 37530, s. auch Bach

backe m. Wange (des Menschen) 72810

backen n. Backen 49138

backen v. backen 6931

bäcker m. Bäcker 5657, 61040, 61516, 71435,
73734, 7381, 6

Bäcker 60810, s. auch pfisterei
backofen m. Ofen zum Backen 61025

bad n. Bad 11310, 22824, 40717

Bad 25115, 40715, s. auch Badhaus, schweiss-
bad

badbrunnen m. Badebrunnen, eingefasste
Quelle, die zu Heilbädern dient 2017, 25215,
s. auch Brunnen

bader m. Badeknecht, der das Bad zubereitet
und die Badegäste bedient; Inhaber einer Bad-
stube; gewöhnlich mit dem Gewerbe des Bar-
biers oder Chirurgen verbunden 29822, 43915

Bader 29812–20

badhaus n. Badhaus 29829

Badhaus 2015, 29812, 13, s. auch Bad, Haus
badhof m. Besuch, bei dem geschmaust wird

2817

badstube f. öffentliche Badstube 22823

ballen m. Warenballen, zu einem Ball zusam-
mengeschnürte Ware 6338, 63538

band n. schmale, horizontal verlaufende Fels-
partie 9034

bange f. Pflanze mit starkem, röhrigem Stengel
36431

bann m. Befehl, der ein Grundstück der allge-
meinen Nutzung entzieht 6031, 1545, 15525,
15716, 56122, 72016–27, 72131, 40

bann m. Befehls- und Gerichtsgewalt im lo-
kalen Bereich, Gerichtsbezirk 10146, s. auch
twing und bann

bann m. Gebiet, das durch obrigkeitliches Ge-
bot unter Strafandrohung der Nutzung entzo-
gen ist 3718, 64823, 7144, 14

Bann Gebiet, das durch obrigkeitliches Gebot
der Nutzung entzogen ist 124, 51737, 56034,
71232, 7133, 28

bannbach m. Bach, der durch obrigkeitliches
Gebot der Nutzung entzogen ist 4106, 41232,
42344, 42939, 49517, 37, 61432, s. auch Bach,
forellenbannbach

banner n. Hauptfahne eines Landes, Landes-
fahne; Wappen 35128, 35311, 61920, s. auch
Fahne

bannholz n. Bannwald, Wald, der durch ob-
rigkeitliches Gebot der Nutzung entzogen ist
8123, 841, 71517, 72140, s. auch Bannwald,
bannwald, Wald

bannisation f. Verbannung 72535, s. auch Ver-
bannung

bannisieren v. verbannen 59922, 72525

bannwald m. Bannwald, Wald, der durch ob-
rigkeitliches Gebot der Nutzung entzogen ist
55239, 55341, 5546, 72029, 72138, s. auch
bannholz, Wald

Bannwald 43517, 71232, 7136, 34, 71920, 25,
72312, s. auch bannholz, Wald
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bannwart m. Bannwart, der die Einhaltung
der obrigkeitlichen Gebote und Verbote über-
wacht 841, 15220, 15329, 1557, 15634, 57635,
s. auch Amtmann, Bannwart

bannwart m. Holzbannwart, Waldhüter 8112,
43521, 52132, s. auch waldvogt

Bannwart Amtmann, der die Einhaltung der
obrigkeitlichen Gebote und Verbote über-
wacht 3902, 4359–15, 5807, 71335, 71930, s.
auch waldvogt

bannwartbrief m. Urkunde über den Waldhü-
ter, Aufseher über den Wald 4731, s. auch Ur-
kunde

bannwartgeld n. Lohn eines Waldhüters oder
Aufsehers über Wald und Weide 47215, s.
auch bannwartlohn, Lohn

bannwartlohn m. Lohn eines Waldhüters oder
Aufsehers über Wald und Weide 47211, s.
auch Lohn

bär m. Bär 25224, s. auch Raubtier, Tier
Bär 4629, 51314, 59322, s. auch Tier
barchent m. Mischgewebe aus Leinen und

Baumwolle 63217, s. auch Textilien
barett n. Kopfbedeckung 63216

bargeld n. Bargeld 48134, 7181, 73736, s. auch
geld

bärlich adj. offensichtlich, deutlich; empfind-
lich 3496

barmherzigkeit f. Barmherzigkeit, Mildtätig-
keit 49726

bart m. Bart, Backen- und Kinnbart des Men-
schen 72811

bas adv. eher, besser 5008, 50320

base f. Base, Nichte 47616, s. auch Verwandte
bastard m. unehelich Geborener 4761–37, s.

auch Unehelicher
bastardfall m. Beerbung Unehelicher durch die

Herrschaft 42335, 42929, 57837, s. auch Fall
basten und banden Äste von einem Baum

abschneiden und Zweige zu Ruten schneiden
49613, 14

bau m. Bauwerk bzw. dessen Bau und Unter-
halt 831, 11038, 1478, 43911, 57622, 57722, 34,
s. auch Bauwesen, Gebäude

bau m. hier: (guter baulicher) Zustand 1941

bau m. Mist, Dünger 1931, 31, 1944, 43129,
4393, 51131, 35, 57916, 6578, 66915, 33, 6704,
6765

bauen n. Bauen, Gebäude errichten 8242, 58237

bauen n. Bestellung von Land, Anbau von
Getreide oder Reben 1732, 19236, 19325, 40,
47837, 4831–12

bauen v. das Land bestellen, Getreide, Reben
etc. anbauen 65421

bauen v. erbauen, Gebäude errichten 12210,
14426, 20718, 2369, 3741, 47815

bauer m. Bauer, Landwirt 69615, s. auch rei-
cher

Bauer 60817, s. auch baumann, winzer
bauersame f. Bauernschaft, bäuerliche Nut-

zungsgenossenschaft, Gemeinde 39612

baufällig adj. baufällig 67727

bauholz n. Bauholz 11040, 23634, 2376, 58043,
7147, s. auch Holz (Material)

Bauholz 22614, 23433, 2356, 7134, 18, s. auch
Holz (Material)

bauleute pl. Personen, die auf dem Bau tätig
sind, Ackerbauern, insbesondere Weinbauern
43139

baum m. Baum 17025, 34, 41239, 4139, 47838,
4803, 13, 49813, 68724, 72627

Baum 9020, 20421, 51739, 58010, 71315, s.
auch ahorn, alber, birnbaum, buche, eibe, Ei-
che, eiche, esche, fruchtbarer baum, grotzen,
hängelbaum, kirschbaum, linde, Nussbaum,
nussbaum, tanne

baumann m. Weinbauer 34215, s. auch winzer
baumeister m. Amtmann, der für die Bauwer-

ke der Gemeinde oder des Landes zuständig
ist 24239, 31230, 47236, 63732, 65122, s. auch
Amtmann

baumeister m. Baumeister, Architekt 41724,
61219, 62831

baumgarten m. Baumgarten, Obstgarten, zum
Obstbau benutzte Wiese 3729, 17110, 17318,
17537, 72621, 72718, s. auch Obstgarten

Baumgarten 9825, 7263, 12, s. auch baumgärt-
lein, Garten, kirschgarten, Obstgarten

baumgärtlein n. Baumgärtchen 64538, s. auch
Baumgarten

baumöl n. Olivenöl 6336, s. auch Lebensmittel
baumsetzen n. das Setzen von Baumsetzlin-

gen 49734

baumwolle f. Baumwolle 6338

Baurecht 45622, s. auch Recht
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Bauwesen 419, 1246, 2075, 34814, 44042, 5749,
6415, 71534, s. auch bau, erbauung, Gebäu-
de, Hausbau

beamten v. in ein Amt einsetzen 71416, 23

Beamtenlohn 68433, s. auch Lohn
beamter m. Beamter, Amtmann 5389, 26, s.

auch Amtmann
beamteter m. Beamteter, Amtmann 5384,

56838, 5818, 59230, 39, 68822, 25, 69016, 70118,
72110, 32, s. auch Amtmann

becher m. Becher 1913, s. auch tischbecher
becken n. Becken (Hausgerät) 1912, 63331

bedienter m. Diener 5778

beeidigte pl. Geschworene 67544, s. auch Amt-
mann

befächten v. Masse eichen 46932, 67544, s.
auch fächten

befächtung f. Eichung von Massen 47014, s.
auch Eichung

befehlshaber m. Bevollmächtigter, Beauftrag-
ter 40034

befreit adj. berechtigt 35128, 41810

befreiung f. Befreiung von etwas 63712, 74115

befrieden v. umzäunen 20322

begnaden v. begnadigen 59920, 72534, s. auch
Begnadigung

Begnadigung 3034, 62337, 7254, s. auch be-
gnaden

begräbnis f. Beerdigung 8936, 23914, s. auch
Bestattung

behausung f. Behausung, Wohnung 11834,
4309, s. auch Gebäude

behelfung f. etwas, womit man sich in Erman-
gelung eines Besseren behelfen muss 3278

beherbergen v. beherbergen, Unterkunft ge-
währen 4124, 49717, 23, 5537, 69737

behirten v. behirten, mit einem Hirten versehen
24915, 41037, 4964, 5201

behörde f. Behörde 65827, 73714

beil n. Beil (als Waffe/Gerät) 19120

beilen f. längliches Hölzchen, Schindel oder
Brettchen, worauf in den Alpen der Milcher-
trag verzeichnet wird 11238, 1131

beintasche f. Beinschutz als Teil der Rüstung
40920

beisass m. Beisitzer 6904, 70414

beisass m. Hintersasse 11412, 3139, 37039,
4788, 22, 6499, 67129, s. auch Hintersasse

beischlaf m. unehelicher Geschlechtsverkehr
50138, 6031, 6771, 68632, 34, s. auch ehelicher
beischlaf, ehezeitiger beischlaf, frühzeitiger
beischlaf

beisitzer m. Beisitzer eines Gerichts 23925

beistand m. Rechtshelfer am Gericht, Gerichts-
beistand 29338, 2949, 41731, s. auch Amt-
mann, Fürsprech

beiwohnung f. Zusammenleben, eheliche
Gemeinschaft; (ausser-)ehelicher Beischlaf
64915

Beklagte/r 6255, s. auch Kläger
bekleidung f. Bekleidung 3103

Bekleidung 50915, 72734, s. auch gestüch, ge-
wand, hose, kleid, kleidung, rock, Textilien

belehnung f. Belehnung 3866, 17

belohnen v. entlöhnen, besolden 1268, 35819,
44728

belohnung f. Belohnung, Lohn, Entgelt 28232,
3101–36, 31115–21, 31230, 33726, 33925, 3443,
36234, 3699, 43139, 48228, 31, 65123, 65813,
66023, 26, 66136, 66315, 66416, 37, 66617, 6682,
6839, 71614–28, 73125, s. auch Lohn

Belohnung 59321, 73030

beneficium appellationis lat. die Vergünsti-
gung des Appellierens 65727

benehmung f. Entzug 39716

beneventieren v. willkommen heissen 43714

ber m. sackförmiges Fischernetz, Reuse
33031, 32, 36321

beren v. bringen, hervorbringen 20525

berg m. Berg 5013, 11129, 15123, 1535, 1566,
16018, 17944, 1803, 18413, 20035, 2134, 21526,
22730, 25220, 2531, 25729, 66425, 66621,
66810, 71117, 71410, 40, 72027, 7211, 31, 72345,
s. auch Berg

berg m. Bergweide 66324

Berg 17925, 34, 18333, 25231, s. auch berg und
tal, in berg und tal

berg und tal Berg und Tal 7237, 1708, 20433,
36810, 65027, 6543, 72342

bergleute pl. die am Berg wohnenden Leute ei-
ner Gemeinde/Nachbarschaft 55830

Bergleute 72226

Bergsturz 6334
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bergweide f. Bergweide, Alpweide 66518, s.
auch brotwägerlohn

bergzehnt m. Abgabe von Weingärten 60314

berichten v. vergleichen, aussöhnen 2496

berufung f. Appellation 19541, s. auch Appel-
lation

berühmen v. sich berühmen, sich rühmen; sich
anmassen, behaupten 30538

besalzung f. Salzversorgung 71726, 32, 71818

besatzung f. Besetzung einer Alp mit Vieh 2101

bescheiden v. angeben, festsetzen; anweisen,
befehlen 16514, 15, 2058

beschlafen v. Geschlechtsverkehr vollziehen
4092

Beschlagnahmung 7173, s. auch Arrest, kon-
fiskation, Pfändung

beschliessung f. das Schliessen einer Tür oder
eines Tors 2828

beschreiben v. schriftlich vorladen 19226

beschwerde f. Klage, Beschwerde 48124,
61436

Beschwerde 31410, 64013

beschweren v. belasten, bedrücken, bedrän-
gen, benachteiligen, schädigen 3216

besenhalmrupfen n. das Ausreissen von Pfei-
fengras 49138

besetzen v. besetzen, vergeben (Amt, Pfrund,
Lehen usw.) 38516, 60240, 6484, 7, 68111

besetzung f. Besetzung (Rat und Ämter), Wahl
6488, 68032, s. auch Wahl

besitzer m. Besitzer 30025, 3615, 3857, 62123

besitzung f. Besitz 33025

besoldung f. Lohn, Bezahlung 58036, 6843,
6913, s. auch Lohn

bestallung f. Anstellung, Dienstverhältnis
67018, 7033

bestätigung f. Bestätigung 45335, 5859

Bestätigung 1419, 3508, 45317, 45611, 53228,
5353, 56912, 58812, 73030, 33

bestatten v. beerdigen, begraben 4859, s. auch
vergraben

Bestattung 2396, s. auch begräbnis, dreissigs-
ter, Friedhof, siebenter, Tod

Bestechung 49934, 57523, s. auch gabe, Ge-
schenk, miet, mietwahn

bestehlen v. bestehlen 4121, 60923, s. auch
stehlen

besthaupt n. Fall, bestes Stück Grossvieh der
Hinterlassenschaft 1103, 22937, 36334, 64910,
s. auch Abgabe, Vieh

Bestossung 2084, 14, 30631, 58320, 71920

bestrafen v. bestrafen 52815, s. auch strafen
bestricken v. verstricken, verwickeln 36239

betädingen v. vor ein (Schieds-)Gericht laden,
schlichten, vereinbaren 20129, 33427, s. auch
Schiedsgericht, tädingen, Vermittlung, vertä-
dingen

beten v. beten 4082

betragen v. schlichten, aussöhnen; (reflexiv)
sich aussöhnen 2159, s. auch Vermittlung

betrug m. Betrug 41225, 52835, 56511, 60133,
63517

Betrug 28716, 23, 4073, s. auch Delikt
bettag m. Bettag; Wochengottesdienst, Wo-

chenpredigt 49026, 49237, 68127, s. auch Got-
tesdienst

Betteljagd 6973–15, 7029, s. auch Bettler
betteln n. Betteln 69722

Bettelwesen 69635, s. auch Bettler
bettlaub n. dürres Buchenlaub zum Füllen ei-

nes Bettsacks (anstelle einer Matratze) 61031

bettler m. Bettler 41139, 4124, 21, 49711, 15,
7049

Bettler 4073, 45629, 58932, 69635, 6974, 10,
7029, s. auch Betteljagd, Bettelwesen, Fahren-
de, Landstreicher, Landstreicherin, strolch

bettstatt f. Bettgestell 19029, 32027, 71113, 16, s.
auch himmelbettstatt, Möbel

Beute 9329, s. auch beutung
beutel m. Mehlbeutel der Müller 69610

beutelschneider m. Taschendieb 7281

beutung f. Beutemachen, Plünderung 942

bevogten v. jemandem einen Vormund setzen,
über jemanden die Vormundschaft ausüben
49316, 49423, 27, 50310, 26, s. auch Vormund-
schaft, Vormundschaftsvogt

Bevölkerungszunahme 64017

Beweis 5615, 16, 62337

bewilligung f. Bewilligung, Einwilligung, Zu-
stimmung 29510

Bewilligung 2075, 41539, 41714, 17, 54820,
56739, 61326, 40, s. auch Bittschrift

Bewohnerschaft 16725, 27, 38915, s. auch Ein-
wohner
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bezahlung f. Bezahlung 3454, 71938

bezauberen v. verzaubern, auf jemanden Zau-
ber ausüben 71111

bezirk m. Bezirk 3347, 54518, 55621, 58040

bezüchtigen v. züchtigen, bestrafen 46526

bibel f. Bibel, Heilige Schrift 72526

bickel m. Pickel, Spitzhacke 61136, 6122

biderb adj. ehrenwert, vertrauenswürdig 26834,
32727

biedermann m. ehrenhafter, vertrauenswürdi-
ger Mann 5222, 18925, 2159, 2375, 27124

biedermannsleute pl. ehrenhafte, vertrauens-
würdige Leute 35527

bieten v. vor Gericht bieten (als Kläger, Zeugen
etc.) 5629

bieterlohn m. Lohn des Weibels, Weibelgebühr
68135, 68616, 6872, 6887, s. auch Lohn

bild n. Bildstock, Bildhaus 383, 6

birnbaum m. Birnbaum 9126, 48011, s. auch
Baum

bischof m. Bischof 12425, 26

bissen m. Keil, zum Spalten von Holz, Steinen
etc. 28121

bittschrift f. Bittschrift 23226

Bittschrift 73838, s. auch Bewilligung
blattenschiessen n. mit kleinen Steinplatten

auf ein Ziel werfen (Spiel der Jugend) 49312,
s. auch Spiel

blei n. Blei (Metall) 63113, 22

bleiche f. Bleiche, auf der die Wäsche zum Blei-
chen ausgelegt wird 61323, 61418, 28, s. auch
Gewerbe

Bleiche 61318, 19, 61413

bleuel m. Stampfe, auch Reibemühle für Hanf
oder Flachs 1114, 22822, 23534, 23716, 34919,
36925, 4112, 42530, 31, 43037, 49620, 6962, 14,
s. auch Gewerbe, Hanfreibe

blocken v. gefangen setzen, in den Block setzen
10931, 22923, s. auch Verhaftung

blumen m. jährlicher Ertrag von Wiesen (Heu),
Äckern (Getreide), Obstbäumen, Gärten etc.
26828, 33234, 4461, 7

blut n. Blut, leibliche Verwandtschaft 44635, 40,
44715, 47912

blut n. Hochgerichtsfälle, Blutgerichtsfälle
1021, 62537, s. auch blutruns, Hochgericht

blutgericht n. Hochgericht 6275, s. auch Ge-
richt, Hochgericht

blutruns f. blutende Verletzung, blutige Wunde
23013, s. auch blut, Delikt, Körperverletzung

blutrünsig machen verletzen 11019, 23017, s.
auch Körperverletzung

blutrünsig schlagen verletzen 2428, s. auch
Körperverletzung

blutschande f. Inzest, schwere Unzucht 40823,
s. auch Inzest, Unzucht

blutsfreundschaft f. Blutsverwandtschaft
49121, 50032, 50223, s. auch Verwandte

blüwling f. Mass für Hanf bzw. die Menge
Hanf, die in der Hanfreibe bei einem Durch-
gang bearbeitet wird 23629, s. auch Masse
und Gewichte

bock m. Bock (Ziege/Schaf) 5319, 6319, 7128,
s. auch Tier, Ziege

boden m. Boden eines Gebäudes 58223

boden m. Boden, Grund, Anhöhe 66425, 66621,
7276

boden m. Schiffsboden 36425, 30

boden m. Talboden, Talgrund 66810, 72333

bodenmühlstein m. unterer, feststehender
Mühlstein 53914, s. auch mühlstein

bodenstein m. Bodenplatte 53835

bodenzins m. Zins von einem Grundstück
72622, s. auch Zins

Bodenzuteilung 1722

bofel m. Weide, Heimweide 15640

bogen m. das im Frühjahr gekrümmte Schoss
an der Weinrebe 3678, 64513

bogen m. Krümmung, Biegung (eines Gewäs-
sers) 44313

böggenwerk n. närrische Verkleidung, Maske-
rade (Fasnachtsbrauch) 49226

bohne f. Bohne (Hülsenfrucht) 18535, 56431,
5658, 6508, s. auch Lebensmittel

bohnenzehnt m. Zehnt auf Bohnen (Hülsen-
frucht) 17810, s. auch Zehnt

bole m. runder, kugelförmiger Gegenstand 425

bord n. Uferböschung, kleiner Abhang 25218,
2865, 42341, 42936, 44213

bös adj. moralisch schlecht, übel, arglistig, ver-
brecherisch 40830

böse geister austreiben böse Geister (aus ei-
nem kranken Menschen) austreiben 49335
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böser geist m. Dämon, Teufel 71112

böser mensch m. Verbrecher 30439, 71111, s.
auch mensch

böser turm Gefängnis, Gefängnisturm 30527,
s. auch turm

bot n. amtliche Anzeige, Aufforderung; gericht-
liche Vorladung 4588

bot n. Gebot, Befehl, Verordnung 1466, 14713,
18836, s. auch gebot und verbot

bot n. Zahlungsbefehl, Pfändung 45810, 4817,
s. auch Pfändung

bote m. Gesandter, Abgeordneter, Bevollmäch-
tigter 9429, 13138, 18637, s. auch Gesandter

Bote 39910, s. auch Läufer
botenbrot n. Brot oder Belohnung für das Über-

bringen der guten Nachricht über eine Wahl
oder Ernennung zu einem Amt 68234, 6832

botschaft f. Gesandtschaft, Abordnung 13039,
1397, 15440, 15615, 15728, 23230, 38, s. auch
Gesandtschaft

botschaft f. Mitteilung, Nachricht 3581

brand m. Brand, Feuersbrunst 59836, s. auch
Feuer

brandschatzen v. Geld durch Brandandro-
hung erpressen, plündern 942

Brandschutz 60934, 61011, s. auch Feuerord-
nung

branntwein m. Schnaps 63010

braten m. Braten, grösseres gebratenes oder
zum Braten bestimmtes Stück Fleisch 6933, s.
auch Fleisch, kalbsbraten

brauch m. Brauch, Sitte, Gewohnheit 1193,
1973, 20, 26429, 27430, 41, 2771, 38, 29212,
3125, 33029, 33624, 33924, 3442, 35617, 39314,
39733, 41328, 41622, 47424, 54324, 55131,
62538, s. auch Brauch

brauch m. Gebrauch, Verwendung, Benutzung
3278

brauch m. öffentliche Ausgabe, dafür erhobene
Steuer 8126, s. auch Abgabe

Brauch 2733, 3596, 9, 48824, 5435, 6, 55735, s.
auch gebrauch, landesbrauch

bräuchig adj. gebräuchlich, herkömmlich, üb-
lich 37829

brauchochse m. Arbeitsochse 6475

brauchpferd n. Arbeitspferd 6474, s. auch
Pferd

braut aufhalten n. Hochzeitsbrauch, bei dem
wohl die Braut durch Hindernisse oder Strei-
che beim Gang zur Kirche zur öffentlichen
Trauung aufgehalten wird (Sax-Forstegg)
50121

brennen v. brandroden 58042

brennen v. verbrennen, als Brennstoff zur Hei-
zung oder Beleuchtung verwenden 57625

brennholz n. Brennholz 17821, 55341, 58041, s.
auch Holz (Material)

Brennholz 719, s. auch Holz (Material)
bresthaft adj. krank, mangelhaft 41210, 4848,

49722, 69724, s. auch Krankheit
brett n. Holzbrett 47025, 26, s. auch Holz (Mate-

rial)
brief m. Missiv, Sendschreiben 68125, s. auch

missiv
brief m. Urkunde 11425, 11711, 20519, 43122, s.

auch Urkunde
brot n. Brot 4133, 1135, 36614, 3679–18, 41211,

49717, 22, 5931, 61040, 64514, 68620, 6908,
69135, 6932, s. auch Brot, Lebensmittel, was-
ser und brot, wein und brot

brot n. Brot als Gabe, als Almosen 4125

Brot 60810, s. auch botenbrot, hausbrot, hof-
brot, Lebensmittel, mus und brot, wasser
und brot

brotwägerlohn m. Lohn eines Brotbeschauers,
Brotschätzers 6625, 6655, s. auch Lohn

bruch m. Rechtsverletzung, Friedensbruch,
Schaden, Geldstrafe, Busse 14426, 1478,
15339, 15512, 1571

bruchgut n. ein mit Bergheide bewachsenes
Stück Land 12520, s. auch Gut

brücke f. Brücke 21520, 41237, 48127, 49731,
53732, 53815, 5399

Brücke 4073, 53710, 60715, 71534, s. auch
bachbrücke, brücklein

brücklein n. kleine Brücke 53025, 33, s. auch
Brücke

bruder m. Bruder 4448, 12116, 1587, 4767,
48217, 52833, 54716, 64110, 23, 6427, 70613, 15,
s. auch Bruder, Verwandte

bruder m. männlicher Vertrauter 5138

Bruder 3994, 6415

bruderkind n. Kind des Bruders (Neffe, Nichte)
44631, s. auch Neffe, Verwandte
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brüglen v. Früchte mit Stöcken vom Baum wer-
fen 59432

brunnen m. Brunnen, Quelle 9033, 17725,
17817, 18424, 25323, 2721, 4, 40419, 45939,
50613–31, 53032, 58137, 41, 58236

Brunnen 6331, 50528, 5803, s. auch badbrun-
nen, schlossbrunnen, sodbrunnen, Wasser-
leitung

brunnenbach m. Abfluss einer Quelle, Bach
33138, 3327, 11, s. auch Bach

brunnenjahrlon m. Jahreslohn für den Unter-
halt eines Brunnens 66626, s. auch Lohn

Brunnenstube 2017

brüsch n. pelzartiger Wollen- oder Seidenstoff
6328, s. auch Textilien

buch n. von Hand geschriebenes oder gedruck-
tes Buch 11434, 63410

Buch 56919, s. auch abschiedbuch, alpbuch,
frei- und eigenbuch, jahrzeitbuch, landbuch,
leibeigenenbuch, Libell, ordnungbüchlein,
Ratsprotokolle, rechenbuch, Rechnungsbuch,
rechnungsbuch, stadtbuch, urbarbuch, zoll-
buch

buche f. Buche (Baum) 31818, 56117, 58134, s.
auch Baum

büchel m. Hügel, Anhöhe 20216

buchen adj. aus Buchenholz 21238

büchse f. Schiesswaffe (Gewehr, Geschütz)
40923

büchsenpulver n. Schiesspulver 6348

buchstaben m. Buchstabe, das Geschriebene
25910

buck m. Biegung, Krümmung 37512, 31

buffer m. Sackpistole, Knallbüchse 6323, s.
auch Waffe

buhlenbusse f. Busse wegen einer Liebschaft
bzw. ausserehelichen Geschlechtsverkehrs
67638, s. auch Busse

bund m. Bündnis, Burgrecht 1302, 1329

Bund 94, 1113, 1927, 208, 5529, 19932, s. auch
Bund ob dem See (1405–1408), bundbrief,
bündnis, Burgrecht, burgrecht, fremder herr,
landrecht, überkommnis

Bund ob dem See (1405–1408) 4521, 35, 468,
477, 13741, s. auch Bund

bundbrief m. Bündnisbrief, Bündnisurkunde
1317, s. auch Bund, Urkunde

bündnis n. Bündnis 109, 13039, s. auch Bund
bürde f. Bürde, Traglast 69612

burg f. Burg, Wehranlage 622, 8626, 943, 11133,
s. auch feste, haus

Burg 68, 20, 1230, 1519, 1627, 1728, 366, 16, 444,
25018, s. auch burgsäss, feste, haus, Schloss

bürge m. Zahlungsbürge 2538, 43915, 4786,
52040, 57812, 71833, 37

Bürge 47811, 60740, s. auch Bürgschaft, für-
stand, geisel, tröster, versprecher, währ,
zahler

bürger m. Bürger, Burger 8135, 12128, 13632, 34,
1386, 16824, 18833, 2468, 14, 27318, 27415, 31,
27714, 35, 31120, 3139, 3164, 3209, 32212,
34833, 36337, 36433, 36718, 36816, 37039,
37834, 37916, 19, 40226, 42, 4037, 41732, 4581,
4704–34, 4742, 57028, 57136, 5725, 58326,
59715, 60220–29, 61812, 34, 6191, 10, 64834,
6499, 14, 65032, 65138, 66722, 67129, s. auch
Bürger, bürgerin

bürger m. Bürger, Bürgerschaft, zum Teil auch
Grosser Rat 2433, s. auch Bürgerschaft, ge-
meine bürger

Bürger 581, 8020, 8226, 13614, 24530, 2733,
27914, 15, 40131, 32, 40210, 46916, 17, 65530, s.
auch aufnehmen, Ausbürger, bürgerin, ein-
kaufen

Bürgergemeinde 581

bürgerholz n. das den Bürgern jährlich aus
dem Stadtwald verabreichte Brennholz 28115

bürgerin f. Bürgerin, Burgerin 8135, s. auch
Bürger, bürger

bürgerlade f. Truhe, tragbare Kiste der Bürger-
schaft einer Stadt 46935

bürgerlibell n. kleines Buch/Heft der Stadtbür-
ger (mit ihren Rechten) 66721, s. auch Libell

bürgermeister m. Bürgermeister 817, 28210, 26,
47015–31, s. auch Bürgermeister

bürgermeister m. Bürgermeister der Stadt Zü-
rich 57619, 57714

Bürgermeister 43612, 46916, 20, 57026, s. auch
amtsbürgermeister

bürgerrecht n. Bürgerrecht 16917, 17036,
19834, 24627, 28031, 28237, 34720, 36338,
37044, 4829, 5725, 60219–35, 64916, 23

Bürgerrecht 8030, 13614, 15, 24227, 2733, 4,
27922, 40131, 4029, 11, 45722, 59632, 36, s.
auch burgrecht, Einbürgerung, gemeinde-
recht, Landrecht, Recht
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bürgerschaft f. Bürgerschaft (v. a. einer Stadt)
27423, 27522, 2768, 41728, 41817, 57028,
57137

Bürgerschaft 518, 41714, 57024, 5714, 6, s.
auch bürger, gemeine bürger

bürgersteuer f. geschuldete Abgabe, die von
den Bürgern eines Gemeinwesens bezahlt
wird 8116, 17520, 27525, 31117, 3692, 66812,
s. auch Steuer

burggut n. Einkünfte eines Landvogts (oder
eines Verwalters einer Herrschaft bzw. einer
Burg) 59029

burgrecht n. Bündnis einer Stadt mit einem
Adeligen, einem Gotteshaus, einer Gemein-
de oder einer anderen Stadt 13822, 33610, s.
auch Bund, Burgrecht

burgrecht n. städtisches Bürgerrecht, recht-
liche Stellung, Gesamtheit der Rechte und
Pflichten eines (Stadt)bürgers 8129, 8239,
19536, 27417–31, 27529, 27613, 28, 2787, 23,
2942, 3229, 38115, s. auch Bürgerrecht

Burgrecht 462, 1378, 9, 19512, s. auch Bund
burgsäss n. Burg, Herrschaftssitz 8626, s.

auch Burg
bürgschaft f. Zahlungsbürgschaft 4789, 60037,

69618

Bürgschaft 5538, 51611, s. auch Bürge, Geisel-
schaft, geiselschaft, tröstung

burgstall m. Burgstall (Grundstück, auf dem ei-
ne Burg steht, gewöhnlich die Stätte einer Rui-
ne) 2726, 25512, s. auch Gebäude, Grundstück

Burgvogt 1713

busch m. Busch, Strauch 7515, 44221, s. auch
dornbusch

busse f. Geldbusse (der weltlichen Obrigkeit)
8121, 8243, 8312, 11025, 11914, 15625, 15737,
1866, 19231, 20512, 21016, 2286, 2306, 2437,
2459, 24916, 30525, 31616, 34019, 36313,
37820, 22, 3872, 22, 4584, 47031, 48113, 48928,
50825, 51114, 40, 51913, 28, 5208, 52525,
5285, 53040, 57310–36, 5765, 59726, 29, 6032,
61041, 6115–17, 65635, 6773, 68622, 41, 68723,
68818–30, 69125, 69224, 26, 71429, 72029,
72115, 72938

Busse 721, 4521, 10625, 2084, 2264, 24223, 25,
24728, 2484, 11, 30326, 32321, 32836, 33528,
35718, 37237, 3788, 3805, 23, 4073, 42316,
45722, 48824, 50710, 50925, 51715, 38,
52323, 29, 56616, 19, 57231, 37, 60546, 60636,

60934, 68433, 68520, 27, 71232, 7135, 71716,
71920, s. auch buhlenbusse, Frevel und Bus-
sen, geldbusse, grosse busse, pen, Strafe,
strafen und bussen

büssen v. befriedigen, stillen (Hunger) 26828

bussen und frevel Bussen und Vergehen
30019, 3974, 43141, 45125, s. auch Frevel und
Bussen

Bussenertrag 57231

bussengericht n. Frevelgericht, das Bussen
ausspricht 65735, 66319, 66415, 68530, 69313

Bussengericht 57231, 67527, s. auch Gericht
Bussengericht (landvögtliches) 57231, 37,

68433, 68524, 68722, s. auch bussentag,
Gericht

bussenrestanzenrodel n. Verzeichnis der
noch nicht bezahlten, ausstehenden Bussen
57610, s. auch Rodel

bussenrodel m. Bussenverzeichnis 69216, s.
auch Bussenverzeichnis, Ordnung, Rodel

bussentag m. Bussengericht 66025, 66134,
67630, s. auch Bussengericht (landvögtli-
ches), Gericht

Bussenverzeichnis 57231, 32, 68526, s. auch
bussenrodel

büttel m. Gerichtsdiener 8115, 8515

Butter 60815, s. auch anken, Lebensmittel

C

causa comune lat. gemeinsame Sache 59822

caval m. Pferd 6313, s. auch Pferd
chaisen pl. leicht gebaute Kutsche mit einem

beweglichem halben Verdeck 7298

chänel m. rinnenförmige Bodensenkung im Ge-
birge, sehr enges Tal, Felsspalte 755

chor m. Chor (als Ort in der Kirche) 62114, 26

Chor 62020, s. auch Kirche
chorstuhl m. Stuhl im Chorraum der Kirche

6218, s. auch Kirchenplatz
christ m. Christ 263

christenmensch n. Christ 3055

christlich adj. christlich 34711, 17

christliche obrigkeit f. christliche Obrigkeit
38227, s. auch Obrigkeit

christliche ordnung f. christliche Ordnung,
Pflicht, Vorschrift 32013, 39121
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christlicher glaube m. christlicher Glaube
30434, 4082, s. auch glaube

Chronik 17, 4415

collator lat. m. Inhaber der Kollatur, Verleiher
eines Kirchenamts 13436, s. auch Kollator

consiliarius lat. m. Berater, Ratgeber, Beisitzer
65727, 35, 66019, 24, 66134, 66319

corpus delicti lat. n. Tatbestand oder Beweis-
stück, mit dem eine Straftat, ein Verbrechen
begangen worden ist und das dem Gericht als
Beweisstück dient 6248

D

dach n. Dach (Gebäudeteil) 1111, 36110, 5362,
69610

Dach 718, 36031, 5353, s. auch dachtraufe, de-
cken, klebdächlein

dach und gemach Dach und Gemach, Dach
und Hausraum 23541, 5761

dachtraufe f. Kante des Dachvorsprungs,
Dachrinne (äussere häusliche Friedensgren-
ze) 3612, 3, s. auch Dach

dachziegel m. Dachziegel 63413

damast m. Damast 63211, s. auch Textilien
dämpfig adj. an Blähungen leidend, mit Atem-

beschwerden behaftet, leicht und übermässig
schwitzend (Pferd) 61628, 35

dämpfung f. Beilegung, Eindämmung (von
Feuer) 61129

darschiessen v. zur Verfügung stellen, vor-
schlagen, Darlehen geben 6023

decken v. Dach decken 11039, s. auch Dach
degen m. dolchartige Stichwaffe; Degen; auch

synonym zu Schwert 62541, s. auch Waffe
deliberieren v. beratschlagen, erwägen 50929

delikt n. Delikt, Rechtsverletzung 52821, 6035

Delikt 24223, 25, 28716, 3003, 32320, 4073,
57231, 5731, 2, 57426, 7254, s. auch Amts-
missbrauch, Betrug, blutruns, Diebstahl,
Ehebruch, eheschimpf, Ehrverletzung, Ein-
bruch, Falschmünzerei, Fälschung, fehl,
fehler, Fluchen, frevel, Friedbruch, Got-
teslästerung, Hehlerei, Hochgerichtsfall,
Holzfrevel, Inzest, Körperverletzung, male-
fiz, malefizhandel, malefizsache, Meineid,
missetat, Mord, Obstdiebstahl, Schlägerei,

Schmähung, Selbstmord, Sodomie, tat, Tot-
schlag, totschlag, Unzucht, Verbalinjurie,
verbrechen, Vergewaltigung, Verleumdung

delinquent m. Delinquent, Verbrecher 6245–15,
62616, 66430, 6666, 68915, s. auch Verbrecher

dem fremden als/wie dem heimischen dem
Fremden und dem Einheimischen 57616, s.
auch fremde oder heimische, Fremder

dem vogel in der luft erlaubt für vogelfrei er-
klärt, dem Angriffe jedermanns freigegeben,
ohne gesetzlichen Schutz, geächtet 59917

demonstration f. mit einer bestimmten Absicht
verbundene auffällige Bekundung 65719

den eid erlassen von dem Eid entbinden 21323,
s. auch Eid

den stab brechen zum Tode verurteilen (nach
einem Todesurteil bricht der Landvogt den Ge-
richtsstab und wirft ihn dem Verurteilten vor
die Füsse) 62636

der ehre entsetzen die bürgerliche Ehrenfähig-
keit entziehen, ehrlos erklären 59924, s. auch
Ehre

des landes verweisen aus dem Land verwei-
sen, verbannen 60927, 7281, s. auch Verban-
nung

deserteur m. Fahnenflüchtiger 6984

deutsch adj. deutsch 53118, 59823, 72813

Dieb 3965, 5435, 6234, 72734, s. auch beutel-
schneider, Verbrecher

diebsband f. Diebesbande 62424

diebstahl m. Diebstahl (Delikt und dafür ange-
drohte Strafe) 6246, 72520

Diebstahl 28716, 5435, 60631, 6094, 6234,
7254, s. auch Delikt, Einbruch, einbruch,
stehlen

diechling m. Teil des Harnischs, der die Ober-
schenkel deckt 40920, s. auch harnisch

diener m. Bediensteter, Hausangestellter; Amt-
mann, Dienstmann; auch formelhaft zum Aus-
druck der Dienstbeflissenheit 29138, 32512,
4267

diener m. Dienstmann eines Herren 459, 9937,
33412, 3955

dienst m. Dienstbereitschaft, Diensterbietung
4226

dienst m. Dienstbote 18925, 19222, 3443,
48427, 6817, 68330, s. auch Dienstbote
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dienst m. Dienstverhältnis, Anstellung 29216,
48712, 37, 60240, 6674, 69619, s. auch Dienst,
holzförsterdienst

dienst m. geleistete Arbeit aufgrund einer An-
stellung oder einer Vereinbarung 18534

dienst m. Kriegsdienst 5416, 2556, s. auch
Krieg, kriegsdienst

dienst m. Leistung, Abgabe 9927, 15311

Dienst Anstellung 3616, 65540, 68024

Dienstbote 60621, 6083–29, s. auch dienst, ge-
sinde, Knecht

dienstknecht m. Dienstbote, Knecht 19420,
4903

dienstleute pl. Dienstleute, die im Dienste ei-
nes Herren stehen 11321, 23123

digen v. im Rauch dörren, räuchern 69240

Dinkel 73632, s. auch Getreide, korn
diskretion f. freiwillige Gabe 68810

disposition f. Anordnung, Verfügung 64426

distriktgerichtsschreiber m. Gerichtsschrei-
ber eines Distrikts, Verwaltungsbezirks 73615

doktor m. Doktor, Arzt 28810, s. auch Arzt
dom m. Dom, Hauptkirche eines Bistums 4829

donnerstag m. Donnerstag (Gerichtstag) 8318

donnerstag m. Donnerstag (Wochentag)
59019, 59429

doppelbett n. Bett für zwei Personen, Ehebett
7105

doppelhaken m. Hakenbüchse, Doppelbüchse
41321, 43130, 49821

doppelte strafe f. das Doppelte einer Strafe
oder Busse (bei Wiederholung einer Straftat)
49310

dorf n. Dorf, Dorfgemeinde 234, 14121, 1575,
15810, 18123, 22134, 23534, 25513, 33914,
34011, 34126, 34329, 36526, 36611, 3751, 10,
41212, 45937, 49326, 49724, 66322, 70614,
71017, s. auch Dorf

dorf n. Siedlungskern um Kirche, Pfarrhaus,
Wirtshaus etc. im Einzelhofgebiet 7533, 23913

Dorf 7327, 2089, 64020, 6975, s. auch Dorfrecht
dorfgenosse m. vollberechtigter Gemeindebe-

wohner, Nachbar 17942, s. auch Nachbar
dorfleute pl. Dorfbewohner 5937

Dorfrecht 16427, 45625, 50713, 51715–41, 59410,
s. auch Dorf, Recht

dorfzoll m. Zoll auf den Verkauf von Vieh, der
jährlich durch den Verkäufer an die Obrig-
keit abgeliefert werden muss (Sax-Forstegg)
67930, s. auch Zoll

dorn m. Dornstrauch 58042, 7209

dornbusch m. Busch, Strauch mit Dornen
6459, s. auch busch

drängen v. bedrängen, nötigen, zwingen 29514

drechsler m. Handwerker, der Möbel[teile],
Kunstgegenstände o. Ä. auf der Drechsel-
bank herstellt 17613

drei heilige festzeiten Zeit der drei heiligen,
hohen Feste (Weihnachten, Ostern und Pfings-
ten) 55130, s. auch Feiertag

drei wochen Alter: 3 Wochen (Tier) 4978

dreissigster m. Seelenmesse dreissig Tage
nach der Beerdigung 23914, s. auch Bestat-
tung, Gottesdienst, siebenter

drescherlohn m. Lohn eines Dreschers für das
Herausschlagen von Körnern aus dem Getrei-
de 67718, s. auch Lohn

dreschzeit m. Zeitraum, in dem gedrescht wird
(Herausschlagen von Körnern aus dem Getrei-
de) 6119

drittel m. Drittel von Abgaben 3799, 41638,
53112

drittel m. Drittel von Bussen 3976, 4587, 69224

drittel m. Drittteil einer Erbschaft 44530, 39,
44614, 28, 44726, 47434, 4759, 35, 47632, 64126,
7101, s. auch Erbschaft

drittel n. Drittel, politische Unterabteilung einer
Kirchgemeinde oder Gemeinde 9026, 52132,
6123, 72333, 35

dritter grad Verwandtschaftsbeziehung in der
Seitenlinie (z. B. Onkel/Tante oder Neffe/Nich-
te) 50032, 57314, 70812–33, s. auch grad, Ver-
wandtschaftsgrad

dritter pfennig m. Drittpfennig, Nachsteuer,
Abzugsgeld 48036, s. auch Abzug

drohen v. jemandem drohen, bedrohen 59836,
69032

dublone f. Dublone, Goldmünze 69918–28, s.
auch Münzen

dukat m. Dukat, Goldmünze 69927, 28, s. auch
Münzen

Durchfahrt 6103, s. auch Wegrecht
durft f. Bedürfnis, Bedarf, Notwendigkeit 12236
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dürres holz n. dürres Holz 61031, s. auch Holz
(Material)

durst m. Durst, Bedürfnis nach Trinken 59241

E

ebene f. Ebene, Landschaft ohne besondere
Höhenunterschiede 1782, 25130, 25725, 3685,
52012, 66322, 72343

ebeneleute pl. Personen, die in der Talebene
wohnen 72339, 44, 7241, 11

eber m. männliches Schwein 51929, s. auch
Schwein, Tier

ebnen v. Holz aufschichten 3612, 6

ecke f. Ecke, Anhöhe, markanter Felsvorsprung
2135, 25730

ecke n. Ecke, vorspringender und einspringen-
der Winkel 4429

edelweib n. Frau von edler Herkunft, Frau von
adligem Stand 547, s. auch Adel

edle pl. Edelleute 5419, s. auch Adel
egerde f. in Wiese, Weide oder Wald umgewan-

deltes Ackerland 3661, 64622

ehe f. Ehe 547, 10927, 22918, 2834, 2888, 35921,
37925, 47611, 48218, 49828, 5006–41, 50124,
5025, 60230, 70932, s. auch Ehe

ehe f. religiöses Gesetz, religiöse Sitte 8036

Ehe 910, 3596, 3788, 49934, 6064, 7096, s. auch
Aussteuer, Ehehindernis, Ehescheidung, ehe-
stand, Heirat, kopulation, Morgengabe

ehebruch m. Ehebruch, Untreue 40823, 50442,
6773

Ehebruch 31924, 4073, 49934, s. auch Delikt
ehebünt f. öffentlicher, eingezäunter Pflanz-

platz auf der Allmende 48321, s. auch All-
mend

Ehefrau 6212, s. auch eheliche hausfrau, Ehe-
paar, frau, hausfrau, weib, weibsperson, wir-
tin

ehegaumer m. Sittenwächter, Sittenrichter
49320, 49419, 50133, 5027, 34, 5036, 50433,
57317, 68211, 70121, s. auch Sittenwächter

Ehegenossame 11732, s. auch genossame
ehegerechtigkeit f. Eherecht 32038, s. auch

Recht
ehegericht n. Gericht für Eheangelegenheiten

5023–32, 5604, 15, 66635, 68134, 68340, 68543,
68612–20, 68939

Ehegericht 31924, 3788, 45628, 49934, 5593,
57231, 37, 58910, 13, 68433, 39, 68542, s. auch
Gericht

Ehegerichtsbarkeit 4563, 55913, 5732, s. auch
Gerichtsbarkeit (allgemein)

ehehaft f. Berechtigung, Gerechtsame 6927,
1974

ehehaft f. von der Obrigkeit erteiltes Recht zum
Betreiben eines Gewerbes, das Gebäude, auf
dem dieses Recht ruht (Mühle, Wirtshaus etc.)
259, 23543, 25514, 60029

Ehehindernis 49934, s. auch Ehe
eheleute pl. Ehepaar, Ehegatten 50038, 40,

50117, 70930, s. auch Ehepaar
ehelich adj. ehelich 52634

eheliche hausfrau f. Ehefrau 8712, 12117,
54934, s. auch Ehefrau

ehelicher beischlaf m. Beischlaf als Zeichen
des Ehevollzugs 37043

ehelicher mann m. Ehemann 7925, s. auch
ehemann

eheliches versprechen n. Eheversprechen
(bei der Heirat) 50030, 5014, 37, 70924, s. auch
Heirat

ehemann m. Ehemann 42122, s. auch eheli-
cher mann

ehemensch m. Ehepartner 2884, 38733,
44525, 34, 44616, 47430, 4751, 10, 47627, 47712,
50125, 70933, s. auch Ehepaar

Ehepaar 21834, s. auch Ehefrau, eheleute, ehe-
mensch, gemahl

Ehepartnerwahl 10625, 2264, s. auch Heirat
ehepfand n. Geschenk, das sich die Verlobten

zur Kräftigung ihres Vertrages machen 68621

Eherecht 60544, s. auch Recht
ehern adj. aus Bronze 43130, 63114

eherngeschirr n. Geschirr aus Bronze 51220

ehesache f. was die Ehe(schliessung) betrifft
50216, 50326

Ehescheidung 31922, s. auch Ehe
eheschimpf m. Beleidigung, die Ehe zu ver-

sprechen und dann sein Wort nicht zu halten
68626

ehespan m. Ehestreit, Ehekonflikt 50227

ehestand m. eheliche Gemeinschaft 49828,
50013, 5011, s. auch Ehe

Ehevertrag 7096–20, s. auch Heirat, heiratsab-
redung, heiratstraktat, Vertrag
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eheweg m. rechtmässiger, öffentlicher Weg
16440, 43, 1659, 13, 21520, 35935, 4838, 56640,
72019, 72345, s. auch Weg

ehezeitiger beischlaf m. vorehelicher Ge-
schlechtsverkehr 5021, s. auch beischlaf, Vor-
ehelicher Geschlechtsverkehr

ehrbar adj. moralisch achtenswert, anständig
7237

ehrbarkeit f. Sittsamkeit, gute Sitten 49829,
5006, 50128

Ehrbarkeit Führungsschicht, ländliche oder
städtische 26332, 3508, 10, s. auch Ehre

ehre f. Ehre, Amtsehre, Amt 20525, 26421,
30419, 35110, 48225, 61930, 68039, 69310

Ehre 3508, s. auch der ehre entsetzen, Ehrbar-
keit, ehre und gewehr, wehrlos

ehre und gewehr bürgerliche Ehre mit dem
Recht, Waffen zu tragen 30523, 39717, 48930,
s. auch Ehre, ehrlos, wehrlos

Ehre und Gewehr 3034

ehrenamt n. Ehrenamt 35232

ehrengast m. Ehrengast 62120

ehrengesandter m. Ehrengesandter 47135,
51339, 6263, s. auch Gesandter, Ratsgesand-
ter

ehrenkommission f. Ehrenkommission, Kom-
mission mit ehrenwerten Mitgliedern 64418, s.
auch Kommission

ehrenperson f. ehrenwerte, ehrbare Person
36035

ehrenstelle f. Ehrenamt 6815

Ehrenstrafe 2154, 3039, 6094, 7254, s. auch
halseisen, mit ruten ausstreichen, Pranger,
pranger, Strafe

ehrenzeichen n. Zeichen, das Ehre und Anse-
hen des Träger oder Besitzer zeigt 68636

ehrlos adj. der bürgerlichen Ehre und der poli-
tischen Rechtsfähigkeit beraubt 35340, 59923,
s. auch ehre und gewehr

ehrschatz m. Abgabe, die bei Antritt eines Le-
hens oder bei Wechsel des Verleihers fällig
wird 3817, 7023, 3652, 56513, 64630, 38, 64720,
65410, 66212, 66522, 6676, 6711, 21, 73513

Ehrschatz 46831, 55517, 65540, 73242, s. auch
ehrschatzschilling, verehrschatzen

ehrschatzgesandter m. Gesandter (von Gla-
rus), der die sogenannten Ehrschatzgüter
kontrolliert und die fälligen Ehrschatzzinsen

(Handänderungsgebühren) einzieht 65912, 21,
s. auch Gesandter

ehrschatzgüter pl. Lehen und Güter, die mit ei-
ner Handänderungsgebühr belegt sind (bei ei-
ner Neuverleihung oder bei dem Wechsel des
Verleihers) 65914

ehrschatzrodel n. Verzeichnis der Handände-
rungsgebühren bzw. der Abgabe, die bei An-
tritt eines Lehens oder bei Wechsel des Verlei-
hers fällig wird 66712, s. auch Rodel

ehrschatzschilling m. Abgabe, die bei Antritt
eines Lehens oder bei Wechsel des Verleihers
fällig wird 7343

ehrverletzliche sachen ehrverletzende Worte
oder Handlungen 48219, s. auch Ehrverlet-
zung

Ehrverletzung 28718, s. auch Delikt, ehrver-
letzliche sachen, rede, Verleumdung

eibe f. Eibe (Baum) 2723, s. auch Baum
eiche f. Eiche (Baum) 21237, 2864, 11, 44215, 18,

58133, s. auch Baum
Eiche 23511, s. auch Baum, eichlein
eichel f. Eichel (Schweinefutter) 59425–38, 5954

Eichel 59410, 16, s. auch Frucht, lesen
eichen adj. aus Eichenholz 11116

eichenholz n. Eichenholz 72034–39, s. auch
Holz (Material)

eichenstock m. Strunk, Stumpf oder Stamm ei-
ner Eiche 2864, s. auch stock

eichlein n. kleine Eiche (Baum) 36432, s. auch
Eiche

Eichung 8020, 46916–20, s. auch befächten, be-
fächtung, fächten, pfechtung

eid m. Eid 5716, 834, 9415, 9917, 10019,
10212, 11319, 13122, 13817, 13930, 14138,
1425, 14426, 15618, 16038, 18840, 19225,
19829, 20443, 23116, 33, 24638, 2678, 28816,
29635, 31235, 3131, 5, 3153, 35529, 3569,
37611, 3905, 8, 39125, 39326, 39414, 40541,
43521, 43717, 28, 50132, 50433, 5105, 14, 5285,
57534, 35, 5772, 58035, 58122, 6193, 62542,
62619, 6274, 65628, 29, 65929, 6617, 66236,
6647, 66524, 29, 66723, 66824, 67229, 6733,
67623, 29, 68331, 71731, 7189, 73536, s. auch
Meineid

Eid 5616, 10625, 29, 16725, 32, 18519, 18825, 26,
1923, 19815, 2264, 2311, 25418, 31433, 34,
31528, 29, 33528, 38914, 15, 3901, 40724, 4294,
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4359–15, 43615, 4388, 45617–35, 50424, 50915,
53515, 5377, 56915, 57523–32, 5806, 59016,
59511, 17, 59647, 6057, 62434, 64324, 47,
65540, 41, 6567, 15, 67527, 68027, 69630,
71335, 71930, s. auch amtseid, den eid
erlassen, eidesform, eidespflicht, eidstatt,
Huldigungseid, Landvogteid, Meineid, mit
aufgehebten fingern, schwören, schwur

eid und ehre erstatten (dem Herrn) Eid und
Ehre erweisen 35034

eid zu gott und den heiligen schwören Eid
(leiblich) zu Gott und den Heiligen schwören
1659, 5706

eidesform f. Eidesformel, Wortlaut des
Schwurs 3139, 67129, s. auch Eid, Eidformel

eidesgelübde n. Gelöbnis mit einem Eid 71733,
s. auch gelübde

eidespflicht f. eidliche Verpflichtung, Eid
25531, 60422, s. auch Eid

Eidformel 46836, s. auch eidesform, eidzettel
Eidgenössische Orte Bündnispartner der Eid-

genossenschaft 13710, 3096, s. auch Acht Or-
te, ort, Vier Orte

eidschwörer m. Eidschwörer, Flur- und Grenz-
schauer 21028, s. auch Amtmann, Eidschwö-
rer (Geschworener)

Eidschwörer (Geschworener) Amtmann
einer Genossenschaft; im Sarganserland:
Flur- und Grenzbeschauer 60716, 60820, s.
auch eidschwörer, Geschworener, Untergän-
ger, Weidgänger

eidstatt f. Versicherung, die anstelle eines Eids
gegeben wird 71814, s. auch Eid

Eidverweigerung 59534

eidverzeichnis n. Verzeichnis der Eide 30937,
s. auch verzeichnis

eidzettel m. Eidformular, Eidformel 28111,
31237, 38, 31534, s. auch Eidformel, zettel

eier pl. Eier (als Naturalabgabe und Spei-
se) 11232, 17610, 20, 19220, 19336, 22824,
41118–37, 49634, 49710, s. auch hühnereier

eigen adj. als rechtmässiges Eigentum angehö-
rig (Gut, Sache) 48322

eigen adj. leibeigen, hörig 8710

eigen n. Eigengut, Eigentum 15619, 17034,
2052

Eigen 1635, 5614, 7911, 9434, s. auch Eigentum,
eigentum, eigentümer

Eigengebrauch 32835, s. auch hausbrauch,
Hausgebrauch, hausgebrauch

eigengut n. freiverfügbares Eigen, Eigentum
(im Gegensatz zum Erblehen) 9628, 15127,
15438, 16020, 1626, 1737, 19614, 20124, 20317,
23722, 26840, 52725, 56930, 72345, s. auch Gut

Eigengut 827, 635, 38, 16429, 1722, 5, 1955,
24728, 2483, 28426, 54419, 30, 56615, 56912, 14,
7327, s. auch Gut

eigenleute pl. Leibeigene 9925, 1189, 1194,
19824, 2194, 26411, 31511, 3163, 3381, 40,
35115, 36327, 36523, 36628, 3914, 59714, s.
auch eigenmann, Leibeigener

eigenmann m. Leibeigener 18834, 26710,
34218, 64834, s. auch eigenleute, Leibeigener

eigenrichtig adj. eigensinnig, starrköpfig
46531

eigenschaft f. Leibeigenschaft 6732, 37, 11835,
12119, 19822, 21914, s. auch leibeigenschaft

eigentum n. Eigentum 3318, 36017, 42936,
54511, 56627, 64137, s. auch Eigen

Eigentum 7264, s. auch Eigen, privateigentum,
staatseigentum

eigentümer m. Eigentümer 73116, s. auch Ei-
gen

Eigentümer 30628, s. auch besitzer
eignen pl. Leibeigene, Eigenleute 3906, s. auch

Leibeigener
eimer m. Eimer, Weinmass 19118, 67544, s.

auch Masse und Gewichte
ein jahr, sechs wochen und drei tage Frist:

ein Jahr, 6 Wochen und 3 Tage (Zugrecht)
5569, s. auch Frist

einäsen v. weiden, grasen 69223

einbinden v. einschärfen, befehlen 57635

einbruch m. Einbruch (in ein Haus), Diebstahl
6246, s. auch Diebstahl, Einbruch

einbruch m. Wassereinbruch 44313, s. auch
Wasser

Einbruch 6234, s. auch Delikt
einbürger m. innerhalb des Weichbildes einer

Stadt wohnhafter Bürger 24614

Einbürgerung 13614–22, 24530, 2733, 33538,
4007, 41928, 45317, 18, 6403, 22, s. auch Bürger-
recht, Einzugsgeld

eine stunde Frist: 1 Stunde (bei Ehrenstrafen)
72524, s. auch Frist, stunde
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einenwegs adv. gleichwohl, ohnehin 5951

einfall m. kriegerischer Einfall, Überfall 1973,
s. auch Krieg

einfalt adj. einfach, schlicht 64213

einfang m. eingehegtes Stück Land, Wiese,
Weinberg; zur Sonderbenutzung ausgeschie-
denes Stück Allmend 12433, 19610, 64713

einfang m. Einhegung, Zaun 17327, 36223,
42428, 43025, 6457, s. auch Zaun

einfart adv. ein Mal, das eine Mal von zweien
9117

einfluss m. Mündung eines Flusses 33138,
3744, 37530

Einfuhr 71716, 73632, s. auch Ausfuhr
eingesass m. Einwohner eines Landes, Insas-

se 39026, s. auch Einwohner
eingriff m. Eingriff (in bestehende Rechte),

Geltendmachung eines Rechts 29315, 29423,
5791

Eingriff 4003, 4

einheimischer m. Einheimischer 23620, 3254,
s. auch Einwohner, fremde und einheimische

einkauf m. Einkauf (von Bürgern) 45419, s.
auch Bürge

Einkauf 26031, 2963, 32614, 45317, s. auch ein-
kaufen

einkaufen v. sich als Bürger einkaufen 2979, 27,
42016, 4549, 11, s. auch Bürger, Einkauf

einkommen n. Einkommen 42328, 4654, 20,
48710, 65815, 6629, 66414, 6651, 6661, 23,
66731, 66815

Einkommen 12816, 17419, 24, 17512, 18515,
1923, 22814, 30935, 36141, 57231, 5741, 64324,
65540, 41, 66131, 68024, 6819, 68315, s. auch
Abgabe, Rechnung

einmachen v. einsetzen, etwas an einem Ge-
genstand festmachen 62117

einmauern v. eine bestimmte Fläche ummau-
ern, mit einer Mauer versehen 6459

einrede f. Einspruch, Einwand, Widerspruch
17115, 26432, 27441, 2784

einsass m. Einwohner eines Gebiets, Eingeses-
sener 2622, 34212, s. auch Einwohner

einsass m. Einwohner mindern Rechts, Hinter-
sass 38336, s. auch hintersass, Hintersasse

einschnitz m. Abgabe, Steuer (hier: Einkaufs-
geld, das die auswärtige Ehefrau bei der Hei-
rat gegenüber dem Dorf ihres Ehemannes leis-
ten muss) 71017, s. auch Abgabe

einschreiben v. einschreiben, eintragen 30725

einsegnung f. Erteilung des Segens beson-
ders anlässlich der kirchlichen Trauungsfeier
50037, 52635

einsetzung f. Einsetzung, Anordnung, Verord-
nung 38415

einstand m. Einstand, Eintritt mit einem Um-
trunk 4855

einstellungstag m. Tag im Herbst, an dem das
Vieh von dem allgemeinen Weidgang geholt
und in die Ställe zur Überwinterung gestellt
wird 7248, 11

eintrag m. Einwand (v. a. Rechtssprache), Hin-
derung, Schaden 10513, 19617, 20126, 3876,
40023, 46527, 51435

eintun v. gepfändetes, beschlagnahmtes Vieh
einstellen 47132, 47221

einung f. Rechtsordnung, vereinbartes Gesetz,
Vereinbarung 21020

einwohner m. Einwohner, Bewohner 23620,
3139, 45024, 56413, 61122

Einwohner 26027, 28, 26531, 60817, 6405, s.
auch Bewohnerschaft, eingesass, einheimi-
scher, einsass

einwurzeln v. ausbreiten, festigen, Fuss fassen
26341

einzäunung f. Einzäunung 72032, s. auch Zaun
einziehen v. einziehen 31018, 3111, 31510,

48020, 57146

einzieher m. Einzieher, Amtmann, der die Ab-
gaben, Steuern usw. einzieht 67935, 6801

Einzieher 6784

einzug m. Einzug (von Waren, Geld usw.)
31012, 37827, 3979, 39934, 5765, 57810, 6671,
66813

einzug m. Gebühr (auf Besitz, der in eine an-
dere Herrschaft transferiert wird oder auf Per-
sonen, die in eine andere Herrschaft ziehen)
33710

einzug m. Gebühr, die ein Zuzüger bei der
Aufnahme zum Hintersassen an die Obrig-
keit (und an die Gemeinde) zu entrichten hat
32711, 34123, s. auch Einzugsgeld, einzugs-
geld

einzug m. Ordnung über die Aufnahme ins
Bürgerrecht mit Festsetzung der Gebühren
29630, 35, 2977
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einzug haben Unterschlupf, heimliche Aufnah-
me gewähren, einen Ort für verdächtige Besu-
che hergeben 69620

einzugsgeld n. Einzugsgebühr der Hintersas-
sen 5531, s. auch einzug

Einzugsgeld 26027, 2963, 6, 32614, 45317,
64023, s. auch Einbürgerung, einzug

eisen n. Eisen, Metall 63112–22, 64212, 71213, 14

eisen pl. eiserne Fesseln, Ketten 6669, s. auch
in eisen und banden

eisendraht m. Draht aus Eisen 63126

elle f. Elle, Längenmass 41127, 4974, s. auch
Masse und Gewichte

eltern pl. Eltern 4083, 8, 42016, 47524, 49116,
4932, 49425, 50018, 5039, 55116, 59210–38,
68714, 70622, 70812–35

Eltern 33528, 58919, 60621, 70734

emd n. Spätheu (aus dem zweiten Graswuchs)
36514–27, 36711, 43841, 43933, 57331, 57916

emolumenta lat. pl. Nutzen, Vorteile, Einkünfte
57834

empörung f. Aufruhr, Streit 26422, 35216, 6197,
s. auch aufruhr

encomisieren v. loben 43715

endich adj. indigo, tiefblau 6349

endlich adj. endgültig 44127

endtag m. letzter, endgültiger Gerichtstag
14210

endurteil n. Haupturteil, Urteil, das den Recht-
streit erledigt (meist das letzte Urteil in einem
Hochgerichtsverfahren) 30430

enkel m. Enkel 47529, 31, s. auch Verwandte
enklein n. Enkelchen, Enkel (Verkleinerungs-

form) 27015, 4475, 8, s. auch Verwandte
entbrosten sein los und ledig, frei, entlastet

sein 5722

Enteignung 44936

entfreiung f. Befreiung (hier: in Zusammen-
hang mit der Sonderstellung eines Jahrmark-
tes, währenddessen spezielle Rechte und Frei-
heiten gelten) 53023

entfremden v. wegnehmen, wegziehen, stehlen
41310, 58713

entgelt n. Entschädigung 69221

entgelten v. (sich) entgelten: bezahlen, für den
Schaden aufkommen, büssen 70813–37

enthalten v. sich enthalten: sich aufhalten,
wohnen 27531, 40

Enthauptung 6094, 62334, s. auch Todesstrafe
entledigen v. freimachen von einer Verpflich-

tung, Last, Abgabe; freisprechen 27436

entleiben v. töten; sich selbst entleiben: Selbst-
mord begehen, sich töten 26414, s. auch
Selbstmord

entschädigen v. entschädigen, angerichteten
Schaden bezahlen 72532

entschlagen v. Arrest aufheben, von Verpfän-
dung freimachen 26839, s. auch arrest

entschlagen v. sich einer Beschuldigung
(durch einen Reinigungseid) entledigen
(reflexiv) 5285

entschlagung f. Entlastung, Rehabilitation
(nach einer Ehrverletzung) 5288

entschuldigung f. Entschuldigung 4101

entsetzen v. absetzen, abwählen (von Ämtern,
Gütern usw.) 3636, 48727, 62214, s. auch ab-
setzen, setzen und entsetzen

entsetzen v. entziehen 6935, 3308, 35321

entweren v. entwenden, berauben 12936, 1327,
s. auch stehlen

Entwurf 18522, 1927

entziehen v. sich entziehen: dem Hofrecht (Ge-
nossenrecht) entziehen, das Hofrecht aufge-
ben 26429

entziehung f. Verzicht, Wegnahme 35212

entzigen v. Partizip Perfekt von «entzeihen»
22232

erbartikel m. Artikel eines Erbrechts 70814–33

erbauung f. Bau 57625, s. auch Bauwesen
erbburgrecht n. erbliches Schirmbündnis

29337

erbe m. Empfänger einer Erbschaft 1237,
32111, 3227, 35510, 35614, 44613–15, 47431,
4759, 47623, 47720, 47934, 4857, 52936,
7102–16, s. auch Erbe

erbe n. Erbschaft, vererbter bzw. erblicher Be-
sitz 13936, 47538, 4823, 52612, 5511, s. auch
Erbschaft

Erbe 95, 31922, 44424, 7096, s. auch Erbfolge,
Erbschaft, Leiberbe, leiberbe

erben v. erben, beerben 26935, 2705, 8, s. auch
erblich fallen, Erbschaft
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erbfall m. Anfall einer Erbschaft, Hinterlas-
senschaft 18117, 32124, 44813, 47429, 4764,
55112, 60327, 70810–38, s. auch Erbschaft

erbfall m. Erbfolge 44440, 44617, 30, s. auch Erb-
folge

Erbfolge 26916, 24, 31922, 6415, s. auch erbfall,
Erbschaft

erblehen n. Lehen, das nach dem Tod des Le-
hennehmers an dessen Erben übergeht 1333,
2916, 5011, 6916, 18112, s. auch Lehen

Erblehen 273, 504, 693, 742, 9435, 17925, 29,
64329, 65536, 70911, s. auch erblehensrecht,
Lehen, Zins

erblehensrecht n. Erblehensrecht 1336, 6917,
s. auch Erblehen, Recht

erblich fallen durch ein Erbe zufallen 54110, 25,
s. auch Erbschaft

erboren v. geboren werden 4822

erbrecht n. Erbberechtigung, Erbanspruch,
Erbfolge, Erbregel, Erbgesetz 27029, 4744,
4821, 55042, 55121, 70816, 36

Erbrecht 26916, 17, 44424, 45610, 20, 47317,
55014, 60544, 70734, s. auch Frau im Erbrecht,
Recht, vorteil

erbschaft f. Erbschaft 18930

Erbschaft 1437, 1516, 21, 2027, 9831, 12818,
24728, 2483, 31922–33, 32624, 33530, 3994,
4003, 44424, 45830, 54425, 55014, 5596, 56615,
58620, 58830, 6415, 70734, 39, 7096, 18, s. auch
drittel, Erbe, erbe, erben, erbfall, Erbfolge,
erblich fallen, erbschaftsbrief, Erbteilung,
erbteilung, ererben, ererbtes gut, Frau im
Erbrecht, stollen, Testament, Verfügung letzt-
willige

erbschaftsbrief m. Verordnung zum Erbrecht
26930, s. auch Erbschaft

erbse f. Erbse 56431, 5658, 63014, 6507, s. auch
Lebensmittel

erbsenmus n. Erbsenbrei 69133, 69240, s. auch
Lebensmittel, mus

erbstreit m. Konflikt um eine Erbangelegenheit
68919, s. auch Erbstreitigkeit

Erbstreitigkeit 31939, s. auch erbstreit
erbteilung f. Vorgang des Teilens eines Erbes

und Erbteil als Resultat 47935, 48221, 64116,
s. auch Erbschaft

Erbteilung 26916, 45832, s. auch drittel, zwei
teile

erdfällig machen zu Boden schlagen 11017,
23013, s. auch schlagen

erehelichen v. heiraten 48414, s. auch heiraten
ererben v. erben 6525, 33713, 34324, 42017,

4514, s. auch Erbschaft
ererbtes gut n. geerbtes Gut 2627, s. auch Erb-

schaft, Gut
ergötzung f. Entschädigung, Ersatz, Vergü-

tung 2558, s. auch Geschenk
erhausen v. durch Sparsamkeit erwerben, er-

übrigen 4462

Erhebung 5329

erheischen v. erfordern, verlangen, nötig ha-
ben 46519

erkanntnis f. Urteil, Schiedsspruch, Beschluss,
Verordnung 6377, s. auch ratserkanntnis

erkaufen v. kaufen, durch Kauf erwerben
63427, s. auch kaufen

erkaufung f. Kauf 61627

erkiesen v. wählen 13928, 32419, 35235, 3768,
44125, 4459, 46519, 46635, 6191, 66227, 33,
67116, 25, s. auch ernamsen

erlegung f. Bezahlung, Zahlung 46618

erleiden v. ertragen, aushalten 47211

erlenbusch m. Erlenbusch, Erlengebüsch (eini-
ge dicht beisammen stehende Erlen) 44220, s.
auch erlenstaude

erlenholz n. Erlenwald 58132, s. auch Wald
erlenstaude f. Erlenstrauch 44217, 4434, s.

auch erlenbusch
ermehren v. abstimmen, mit dem Mehr wählen

57030, 57144, 61633, s. auch Abstimmung
ernamsen v. ernennen, wählen 65927, s. auch

erkiesen
Ernte 7327, s. auch Weinlese
eröffnung f. Öffnen eines Bachlaufs, einer Tür

oder eines Tors 2828

erscheinen v. darlegen, kund tun, vorbringen
24428

erschiessen v. zufliessen, zu Gute kommen; zu
etwas ausschlagen, gereichen, dienen 53331

Ersterwähnung 16, 212, 34, 47

Ertrag 10630, 16612, 3993, 42239, s. auch Über-
schuss

ertragenheit f. Ertrag (von Wiesen, Feldern,
Gewächsen usw.) 5794

ertrinken n. Ertrinken 4136
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erwählen v. wählen 28227, 35233, 4454, 46215,
46613, 4852, 48724, 40, 48810, 50131, 5036,
5118, 6271, 6591, 6643, 66722, 68323

erweiben v. durch Heirat mit einer Frau er-
werben 27417–31, 27538, 27622, 2787, 28031,
42118

erwenden v. abwenden, verhindern 20131

erwürgen v. sich erhängen, hängen 62411

erz n. Erz 63112, 28

erzeugen v. (Kinder) hervorbringen, erzeugen
47611

erziehen v. erziehen, aufziehen (Partizip Per-
fekt: «erzogen») 26817, s. auch Erziehung

Erziehung 2683, s. auch auferziehung, erzie-
hen

esche f. Esche (Baum) 2725, s. auch Baum
esel m. Esel 63332, s. auch Tier
essen n. Essen, Nahrung 1116, 19238, 23636,

36323, 36516, 28, 36629, 6824

essen und trinken Essen und Trinken 50116,
5872, 70630, s. auch trinken

essig m. Essig 6309

etter m. Etter, eingezäunter Bereich, hier:
Gemeindebezirk, Rechtsbezirk 24436, 53826,
56624

Etter Hier: Rechtsbezirk um die Burg Wartau
24728–33, 2483, 5664, 14, s. auch Zaun

ettergerichtsprotokoll m. Gerichtsprotokoll
des zur Herrschaft Wartau gehörigen Nieder-
gerichts innerhalb des Etters (eingezäunter
Rechtsbezirk um die Burg Wartau) 56716, 18,
s. auch Protokoll

etterzeitgericht n. Niedergericht der Herr-
schaft Wartau innerhalb des Etters (einge-
zäunter Rechtsbezirk um die Burg Wartau)
56634, s. auch Zeitgericht

etzen v. Wiese abweiden; (Heu) verfüttern;
weiden, essen 31220, 31833, 4846, 7, 5117, 25,
6694, s. auch veretzen, Weide

evangelisch adj. evangelisch, protestantisch
46730, 6595, 6614, 6644, 66527, s. auch refor-
miert

evangelische christliche kirchenordnung f.
evangelische Kirchenordnung, Liturgie 3841

Evangelische Kirchgemeinde 3805, s. auch
gemeinde, Katholische Gemeinde, Reformier-
te Gemeinde

evangelische predigt f. evangelische Predigt
38334, s. auch Predigt

evangelische religion f. evangelischer Glau-
be, evangelische Konfession 38326, 38433,
46818, 20, 46925, 48644, s. auch religion

Evangelischer Landvogt 46730, s. auch Land-
vogt

evangelischer prediger m. evangelischer Pre-
diger/Pfarrer 38515, s. auch Prediger

evangelium n. Evangelium 34736, 38338

ewige messe f. ewige Jahrzeitmesse als Stif-
tung an die Kirche 899, 12429, s. auch Jahr-
zeit

ewiger verspruch m. ewiges Recht, anstelle
des Käufers gegen die Erstattung des Kauf-
preises einzutreten 55532, 55617, 5578, s.
auch verspruch, Zugrecht

ewiger zug m. ewiges Recht, anstelle des Käu-
fers gegen die Erstattung des Kaufpreises ein-
zutreten 55532, s. auch Zugrecht

examen n. Verhör, Untersuchung 6242, 6669,
6894, s. auch Verhör

examinator lat. m. Mitglied eines Kollegiums
der Stadt Zürich mit kirchlichen Kompetenzen
(Prüfung von Pfründanwärtern und Wahlvor-
schläge) 59123

examinieren v. verhören 39740, s. auch Verhör
exekution f. Vollzug 3982, 54327, 62532, 62640,

6272, 12

exekutiontag m. Tag der Exekution bzw. der
Vollstreckung des Todesurteils 62414, 17

exempel n. Beispiel 4102

express adv. sogleich, unverzüglich 65812,
6897

express m. Eilauftrag 66631

expressbote m. Eilbote, Kurier 6244, s. auch
läufer, läuferbote

exzess m. Delikt, Übergriff, Gewaltakt 52811

F

fach n. Fischfangvorrichtung aus Reisig auf fla-
chem Grund in einem See oder Fluss, Fisch-
wehr mit Reusen (=Sacknetze) 1765, 3315, 39,
36320, 45119, s. auch fächlein, Fischerei

Fach 44915, 44, s. auch fächlein, hochfach, ver-
fachung
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fächlein n. Fischfangvorrichtung aus Reisig
auf flachem Grund in einem See oder Fluss,
Fischwehr mit Reusen (=Sacknetzen) 32942,
33030–39, s. auch Fach, fach

fächten v. eichen, Gefässe mit dem obrigkeitli-
chen Mass in Übereinstimmung bringen bzw.
bezeichnen 8328, 28125, s. auch befächten, Ei-
chung

fähig adj. rechtsfähig; zu etwas berechtigt
25914, 46533

fahne m. Banner 61915–31

Fahne 26333, 3508, 11, 61713, s. auch banner,
fähnlein, friedensfähnlein, Landesfahne

fähnlein n. kleine Fahne 35118, 31, 35214–35,
3541, 61911, s. auch Fahne

Fähnlibrief Urkunde, in der Glarus der Einwoh-
nerschaft von Werdenberg ihre Ehrbarkeit be-
stätigt und ihnen eine Fahne für Kriegszeiten
bewilligt (nach dem Aufruhr 1525 gegen Gla-
rus wurden die Bewohner von Werdenberg als
meineidig und ehrlos erklärt) 26331, 3508, 9,
59529

fähnrich m. Fähnrich, Fahnenträger 35229,
3531, 3563, 54712, 67123, s. auch Amtmann,
landesfähnrich

Fähnrich 3508, s. auch Landesfähnrich
fahr n. Fahr, Fähre, Fährbetrieb 841, 30019–27,

3013–16, 32338, 3241, 3259, 36416–27, 3655,
40418, 27, 4051, 28, 4069, 28, 53729, 6504,
73316, 39, 73412, 26, 73510–28, 7361, s. auch
Fähre, mittelschifffahrt

Fähre 3003–12, 3142, 3237, 3292, 36128,
40330–36, 53710, 11, 6434, 6445, 7325–14, 7333,
73622, s. auch fahr, fahrrecht, fär, mittelfahr,
Schifffahrt, Überführung

fahren v. fahren, sich von einem Ort an den an-
deren begeben 41140, 4127

Fahrende 69635, s. auch Bettler, heide, Land-
streicher, Landstreicherin, Strolch, strolch, Zi-
geuner, zigeuner

fahrende habe f. Fahrhabe, fahrendes bzw. be-
wegliches Gut 941, 52618, s. auch Fahrhabe

fahrende sache f. fahrendes Gut, Fahrhabe
70939, s. auch Fahrhabe

fahrendes n. fahrendes Gut, Fahrhabe 44531,
4516, 4758, 4798, 19, 48026, s. auch Fahrhabe

fahrendes gut n. fahrendes Gut, Fahrhabe
2320, 2956, 3601, 44529, 45111, 47511, 47638,
s. auch Fahrhabe, Gut

fahrendes pfand n. Fahrnispfand 52620, s.
auch Fahrhabe, Pfand

Fahrhabe 635, 4003, 52323, s. auch fahrende
habe, fahrende sache, fahrendes gut, fahren-
des pfand, fahrendes, Gut, Möbel

fahrhüttlein n. kleine Hütte bei der Anlegestel-
le der Fähre (in Haag) 44233, 34

Fährlehen 30012

fahrlehenbrief m. Urkunde eines Fährlehen,
Urkunde über die Fähre als obrigkeitliches Le-
hen 7338, 10, s. auch Lehenurkunde

fährlohn m. Fährlohn, Fahrgeld, Fahrlohn 7358

Fährlohn 7325, s. auch Lohn
Fährmann 31410, 40330, 7325–16, s. auch fär
fahrpflicht f. Treue- und Leistungspflicht eines

Fährmanns 30040, 30127, 73417

fahrrecht n. Recht zum Fährbetrieb, Fährlehen
40418–27, 4052, 24, 4069, 29, 73523, 39, 7361, s.
auch Fähre

Fährstelle 44016

fahrweg m. Fahrweg 4836, 8, s. auch Strasse,
Weg

Fahrweg 1701, 50534, s. auch Weg
Faktor Amtlich bestellter Spediteur 51613,

56415

falbfühlen n. hellhaarige Fohlen, Schimmel
7319, 22, s. auch Füllen

falgen v. Kulturland zum zweiten Mal im Jahr
bearbeiten, mit Hacke oder Pflug aufhacken,
auflockern 17828

Falknerei 4628, s. auch federspiel, Jagd
fall m. Todfall, das dem Grund- oder Leib-

herrn von der fahrenden Habe des Leibei-
genen zufallende Stück 8336, 11835, 1865,
22139, 22734, 2628, 28030, 28234, 34315, 20,
36332, 33, 42335, 42929, 45734, 5107, 51114,
52826, 5763, 57837, 60116, 22, 6497, 24, 65910,
6609, 67623, 68716

Fall 4617, 10625, 11732, 22042, 2264, 24, 22714,
2619, 30838, 3099, 42233, 42316, 42827,
5243, 9, 59634, 64316, 6852, s. auch bastard-
fall, fallrecht, Leibeigenschaftsabgaben

fall und geläss Abgabe von der Fahrhabe im
Todesfall 19230, s. auch geläss

fällen v. Holz fällen 71343, s. auch hauen, Holz-
schlag

fallen v. Todfall entrichten 8333, 8419
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fällerweg m. Holzfällerweg 72137, s. auch
Transportweg, Weg

fallrecht n. Fallrecht 52828, s. auch Fall, Recht
fallschätzer m. Todfallschätzer, der die Höhe

der Abgabe an den Grund- oder Leibherrn von
der fahrenden Habe des Leibeigenen bei sei-
nem Tod schätzt 64924, 33, 66027, 66436, 6681

falsch m. Falschheit in Gesinnung oder Hand-
lung, Betrug 2881

Falschmünzerei 28720, s. auch Delikt
Fälschung 62339, s. auch Delikt
Familie 34, 44424, s. auch geschlecht, Ver-

wandte
fangen v. ergreifen, gefangen nehmen 1892,

2303, 26434, 3911, s. auch Verhaftung
fangen v. Tiere fangen 33420

fangnis f. Gefangenschaft, Gefängnis 1214,
10931, 22923, 28732, 28816, s. auch Gefangen-
schaft, Gefängnis

fär m. Fährmann 30019, 28, 30114, 26, 36427,
40523, 53730, 36, 53810, 21, 73318–41, 7345–38,
73536, 40, s. auch Fährmann

farbe f. Farbe 2906, 15

farbe f. Farbe des Landes (oder Standes), auch
Kleidungsstück in dieser Farbe 66030, 6653,
66625, 66817, 6924

färbe f. Färberei 28938, 41, 61419, 6476, s. auch
Färberei, Gewerbe

färben v. färben 6349

färber pl. Färber 61529, 64714, 70717

Färber 2893, 7

Färberei 2893, 61416, s. auch färbe, färber-
handwerk, Gewerbe

färberhandwerk n. Handwerk der Färber
29016, s. auch Färberei, Handwerk

fäsch m. Bergweide, Alp 9032, s. auch Alp
faselross n. Zuchtpferd 6005, s. auch Pferd
fasnacht f. Fasnachtszeit und -fest vor dem

Aschermittwoch, auch Zinstermin 49226, s.
auch Termin

Fasnacht 48824, s. auch Fasnachtshuhn
fasnachtsfeuer n. meist am Abend des ers-

ten Sonntags der Fastenzeit entzündetes Feu-
er (Brauch) 49224

fasnachtshenne f. Fasnachtshuhn (Abgabe)
8333, 22812, 2623, 26612–31, 28040, 3378,
34039, 3649, 6038, 6503, s. auch Fasnachts-
huhn, fasnachtshuhn

fasnachtshuhn n. Fasnachtshuhn als Abgabe
4126, 11210, 11835, 17529, 3647, s. auch fas-
nachtshenne

Fasnachtshuhn 2233, 4617, 11732, 22042,
22624, 24728, 26122, 26531, 30838, 3099,
33528, s. auch Fasnacht, fasnachtshenne

fasnachtspiel n. für die Karnevalszeit typische
Spiele wie Verkleidungen, Umzüge 40828, s.
auch Spiel

fass n. Fass, Gefäss 19241, 43129

fastenspeise f. Fastenspeise 6336, s. auch Fas-
tenzeit

Fastenzeit 60614, s. auch fastenspeise, fast-
tag, Termin

fasttag m. Fasttag 49026, 49237, s. auch Fas-
tenzeit

faust f. Faust, geballte Hand 11021, 23019,
2425, 8

feder f. Vogelfeder (als Hutschmuck) 63337

federbett n. Bettinhalt 63336, s. auch Möbel
federbettziech f. Überzug über das Federbett,

auch das Unterbett 51217

federdeckenziech f. Überzug über das Feder-
bett, auch das Unterbett, besonders aber Hül-
le der Bettdecke 51218

federschnur f. Angelschnur, Fischereigerät
33110, s. auch Fischerei

federspiel n. zur Jagd abgerichteter Raubvogel
11122, 22829, 36313, 64817, s. auch Falknerei,
Jagd, Tier

federtaler m. Federtaler, Münze 69930, 72528,
s. auch Münzen

Fehde 94–46, 1121, 33, 1627, 29, 1928, 32, 219, 367,
4210

fehl f. Vergehen, Fehler 30039, 30127, s. auch
Delikt

fehlen v. einen Fehler begehen, etwas Unrech-
tes tun 29417

fehler m. Fehler, Verstoss, Vergehen 3527,
47030, 52811, 18, 57611, 59817, 6033, 65730,
68637, 68726, 68817, s. auch Delikt

fehljahr n. Jahr mit Minderwuchs, Missernten
bei Feldfrüchten 4655

feierabend m. Ruhezeit nach Vollendung der
Tagesarbeit; Tag oder Abend vor einem Sonn-
oder Festtag 5085, 69027

feiertag m. Festtag 8119, 8321, 8919, 20516,
2437, 45136, 49217

242



Sachregister und Glossar

Feiertag 24223, 26, 41714, 44915, 42, 48824, 4926,
55014, 55735, 60614, 6072, s. auch ablass-
woche, Auffahrt, drei heilige festzeiten, Fest,
festtag, heiliges fest, heiligtag, Neujahr, Os-
tern, Pfingsten, Sonntagsheiligung, Termin,
Weihnacht

feierung f. Feier, des Gottesdienstes oder eines
Feiertags 49125

feile f. Feile 63133

feilhaben v. zum Kauf anbieten, trödeln, hau-
sieren 41121, s. auch Verkauf

feind m. Gegner 18934

feinden v. anfeinden, verfolgen 1671

feindschaft f. Gegnerschaft, Streit 10216,
19310, s. auch Konflikt

felbe f. Weide, Weidenstock 49614

feld n. Feld als Schauplatz des Krieges, Krieg
3532, 8, 61913–20, s. auch Krieg

feld n. zum Ackerbau bestimmtes Land 2861,
41310, 47230, 48320, 31, 4923, 49337, 49812,
69733, 43, s. auch Ackerbau, holz und feld,
kornfeld

Feldrecht 45623, s. auch Recht
feldross n. Feldpferd, auf dem Feld weidendes

Pferd 6316, s. auch Pferd, Tier
feldstücklein n. kleineres Geschütz, kleinere

Kanone 43130

feldzaun m. Zaun um ein Feld, Zaun, der die
Felder voneinander trennt 16439, 43, 1659, 13, s.
auch Zaun

Feldzug 9329, s. auch zug
Fels 6330, 20034, 20841, s. auch felsen
felsen m. Felsen 25725, s. auch Fels
fenchzehnt m. Hirsenzehnt 38637, s. auch hir-

se, Zehnt
fennich m. Kolbenhirse 1775, 6508, s. auch hir-

se, Lebensmittel
ferggel m. Rinne, Kanal vor dem Haus zur Weg-

schwemmung des Unrats; Vorrichtung, um
den Mist aus dem Stall zu schaffen 36111

ferggen v. ausführen, erledigen, ausfertigen
2906, 15

ferggen v. fortschaffen, transportieren 61134,
69721, s. auch abferggen

ferggen v. herbeischaffen, bringen, holen 8412,
18122, 36421

fertigen v. transportieren 40522, 63514

fesen m. unentspelztes Korn, i. d. R. Dinkel
63015, 67014, s. auch Getreide

fest n. Fest, Feier, kirchlicher Feiertag 4907

Fest 56219, 20, s. auch abritt, aufritt, Feiertag,
festtag, hochzeit, Kirchweihe

feste f. Festung, Burg, befestigter Ort 131, 2018,
3210, 451, 7, s. auch Burg, burg

festtag m. Festtag 41824, 4911, 4929, 55835, s.
auch Feiertag, Fest

Feuchtgebiet 56731, s. auch mannmadried,
moos, ried

feuer n. Feuer 61035–43, 61111, 19

Feuer 45519, 4569, 5803, 60934, s. auch brand,
feuerausbruch, Feuerordnung, feuersbrunst,
feuersnot

feuerausbruch m. Ausbruch eines Feuers bzw.
Brandes 61128

Feuereimer 60934, s. auch feuerkübel
feuergeschauer m. Feuerschauer, Feuerin-

spektor, der die Feuerstellen prüft 8112, 836,
s. auch Amtmann, Feuerschauer

feuerhaken m. Haken zum Entfernen brennen-
der Balken 61133, 40

Feuerhaken 60934

feuerhauptmann m. Feuerwehrhauptmann,
Vorgesetzter über das Löschwesen 73731, s.
auch Amtmann

feuerkübel m. Feuereimer, Löschkübel 61136,
6122, s. auch Feuereimer

feuerleiter pl. Feuerleiter 58226, 6121

Feuerleiter 60934

feuerordnung f. Verordnung zum Brandschutz
61015, 61126, s. auch Ordnung

Feuerordnung 58019, 60934, 6106, s. auch
Brandschutz, Feuer

feuerrohr n. Schiesswaffe, Flinte 6322, s. auch
Waffe

feuersbrunst f. Feuersbrunst 61128, 61231, s.
auch Feuer

Feuerschauer 60934, 61011, s. auch feuerge-
schauer

feuersnot f. Feuersbrunst 41324, 49824, s. auch
Feuer

feuerstatt f. Feuerstelle, Herd, Kamin 61024, 31,
61227

Feuerstätte 60934
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Filialkapelle 3807, s. auch Kapelle, Mutterkir-
che, Tochterkirche

findlich adj. was sich finden lässt, an den Tag
kommt 19727

finger m. Finger, Glied der Hand 10020, 3908,
39327, s. auch Körperteil, mit aufgehebten
fingern

first m. Grat, First eines Berges 1816, 25220,
25325

fisch m. Fisch 41232, 45122, 49536, 5753, 6,
69135, 6931, s. auch grünfisch, Tier

Fisch 5749, s. auch grünfisch, hering, inlanke,
Tier

fischen n. Fischen 33026, 49221, 49519

fischen v. fischen, mit Fischfang ausbeuten
33129

fischenz f. Recht zu fischen; Ort, wo gefischt
wird 11122, 17816, 18536, 19217, 19320, 35,
22136, 22829, 28523, 2869, 3256, 33035,
3317, 33, 33511, 36315, 16, 42339, 42934, 56627,
57839, 64820, s. auch Fischereirecht

Fischenz 4628, 17428, 28426, 3237, 26, 36128,
42233, 42827, 57931, 6434, 17, s. auch Fische-
reirecht, Recht

fischer m. Fischer 8338, 61522, 69238

Fischer 61322, 68515

fischerei f. Fischerei 4106, 14, 49516, 25

Fischerei 4073, 6851, s. auch ber, fach, feder-
schnur, garn, haar, mitfischen

Fischereirecht 2179, 2212, 28427, 30010,
32828–34, 3291, s. auch Fischenz, fischenz,
Recht

fischerwerk n. Produkt der Arbeit eines Fi-
schers 6332, s. auch Arbeit, werk

fischhaus n. Fischhaus, Haus mit Fischbehäl-
tern als Aufbewahrungsort für lebendige Fi-
sche 57435, 57517, 58222

fischschmalz n. Fischtran, ausgeschmolzenes
Fischfett 6335, s. auch Schmalz

fiskus lat. m. Staatskasse 59917

fispen pl. wild wachsende Pflanze, welche die
Reben im Weinberg schädigt 1945

flachs m. Flachs 12222, 63222, 6508

flachssamen pl. Flachssamen 63020

flanke f. breiter, stärker geneigter seitlicher
Berghang, offen daliegende Stelle eines Ber-
ges 25225

flecken m. Ortschaft, Dorf, Weiler 38139

fleisch n. Fleisch als Speise 18717, 41129,
41735, 4182, 26, 4975, s. auch Lebensmittel

Fleisch 20710, 41714, s. auch braten, kalb-
fleisch, kalbsbraten, Lebensmittel, rind-
fleisch

Flösser 57423

fluchen n. Fluchen 48922

Fluchen 60626, s. auch Delikt, Gotteslästerung,
Verbalinjurie

Flucht 60911, 72510

flüchtig machen/sein/werden flüchten 19833

flüchtling m. Flüchtling 59837

flugs adv. schnell, sofort, sogleich 40511

Fluss 126, s. auch Bach
föhn m. Föhn, stürmischer süd-östlicher bis

südlicher, warmer Wind 61039

folen m. Hengst, Zuchthengst 35820, 73111–25,
s. auch Pferd

Folter 6094, 62329, s. auch pein und strafe
folterseil n. Folterseil 29224

forellenbach m. Bach, in dem es Forellen gibt
4106, 49517, 5753, s. auch Bach

forellenbannbach m. Bach, der durch obrig-
keitliches Gebot der Nutzung entzogen ist und
in dem es Forellen gibt 69238, s. auch bann-
bach

form und ordnung formaler Ablauf und Ord-
nung des Gerichts 6277

Formel 62434, s. auch eidesform
forst m. Befugnis eines Grundbesitzers, frem-

des Vieh auf seinem Grundstück zu pfänden
bzw. in Gewahrsam zu nehmen 47132

forst m. Bussgeld, das bei der Pfändung von
fremdem Vieh auf einem Grundstück dem
Grundstücksbesitzer vom Halter bezahlt wer-
den muss 47231, s. auch forstgeld

forst m. Wald, bes. Fron- und Bannwald 5934,
3347, s. auch Wald

forsten v. pfänden, fremdes Vieh beschlagnah-
men 47221, s. auch pfänden

förster m. Förster, Waldhüter 58034, 58114, 18,
s. auch Amtmann, holzförster

Förster 5806, 60820, 71314–35, 71920, 30, s. auch
holzförster

forsterwein m. Wein minderer Qualität,
Schenkwein 69136, 6932, s. auch Wein
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forstgeld n. Bussgeld, das bei der Pfändung
von fremdem Vieh auf einem Grundstück
durch den Grundstückbesitzer vom Halter be-
zahlt werden muss 4723

förstliche obrigkeit f. obrigkeitliches Wald-
recht, Waldnutzungsrecht einer Obrigkeit
32924, 33230, s. auch Holzrecht

Forstordnung 43518, 5803, 13, 59412, 71232,
71310, 35, 71920, 28, s. auch holzordnung, Ord-
nung, Wald

Franziskanerinnenkonvent 2409

französisch adj. französisch 72813

französischtuch n. Tuch, Stoff aus Frankreich
6328, s. auch Textilien

frau f. Frau, Ehefrau 1811, 27416, 33, 32112,
3227, 35510, 35610, 35926, 4095, 44530, 39,
44614, 24, 47434, 4759, 15, 50111, 64124, 65636,
s. auch Ehefrau, weib, weibsbild, weibsper-
son, wirtin

frau f. Meisterin, Dienstherrin 48427

Frau 28716, 3596, 7, 4563, 6404, 10, 70914, s.
auch arme frau, Ehefrau, hausfrau, mann
oder weib / mann- oder weibspersonen,
Schwester, weib, weibsbild, weibsperson,
wirtin, witfrau

Frau im Erbrecht 44424, s. auch Erbrecht
frei adj. frei, unabhängig (in politischer Hin-

sicht) 34215, 73922, 37, 7415

frei adj. nicht leibeigen 16825

frei und ledig frei von etwas 40227

frei- und eigenbuch n. Buch, in dem sowohl
die Namen der Leibeigenen als auch die Na-
men der freien Personen einer Herrschaft ver-
zeichnet sind (Sax-Forstegg) 68712, s. auch
Buch

freie pl. freie Leute, die nicht leibeigen sind
5425, 3907

freien v. mit Sonderrechten ausstatten, privile-
gieren 5423, 27426, 27613, 27819, 28938, 2938,
2949, 3058, s. auch Freiheit

freier m. nicht leibeigener Mann (Standesbe-
zeichnung) 8323

freier zug m. Recht auf den freien Wegzug bzw.
Wohnsitzwechsel 26210, s. auch Freizügigkeit,
zug

freihauptmann m. Hauptmann einer Freikom-
panie 69110, 12, 70638

freiheit f. Privileg, Sonderrecht 8336, 2458

Freiheit 8020, 8226, 10629, 2075, 8, 24414,
27914, 22, 2915, 40131, 41714, 15, 55211, 59543,
73822, 25, 7393, 7403, s. auch freien, freiheits-
brief, freiungsbrief, handfeste, Verspruchs-
privileg

freiheitsbrief m. Freiheitsurkunde, Privileg
28925, 29018, 2948, s. auch Freiheit, Urkunde

Freiheitsbrief 2893, 55211, 12, 73822, 7403, s.
auch handfeste, Urkunde

freiherr m. Freiherr 40731

Freiherr 5329, 68519

freiherrin f. Freiherrin 13934

freipfund m. nach dem Tod eines Freien muss
von den Erben das Freipfund (ein Pfund) be-
zahlt werden 68714, 15

freitag m. Freitag (Wochentag) 38310, 69123,
73725, s. auch Wochentag

freitagpredigt f. Predigt, die jeweils am Freitag
gehalten wird 38313, s. auch Predigt

freiung f. Befreiung vom kollektiven Weidgang
1991

freiungsbrief m. Freiheitsurkunde, Privileg
29233, s. auch Freiheit

Freizügigkeit 8020, 10625, 2264, 24530, 26027,
26110, 2963, 33528, 45317, s. auch freier zug,
nachzug, zug

fremd adj. auswärtig (aus anderer Herrschaft,
anderem eidgenössischen Ort), ausländisch
(von ausserhalb der Eidgenossenschaft)
18917, 32632, 38417, 41020, 41233, 49522,
50028, s. auch Fremd, wälsch

fremd adj. auswärtig, ausserhalb einer
Herrschaft oder eines Landes (allg.) 3443,
48412, 13, 59740, 64030, 38

fremd adj. landesfremd 63422, 6355, 29

Fremd 20710, 26031, s. auch ausheimisch
fremd und heimisch fremd und einheimisch

53732, 53820, s. auch heimisch
fremde f. Ausland 5725

fremde gerichte pl. fremde Gerichte, Gerich-
te ausserhalb einer Herrschaft, Gerichte eines
anderen Herrn 31623, 3915, 59737, s. auch
Fremdes Gericht, Gericht

Fremde Kriegsdienste 4073, 69711

fremde oder heimische Fremde oder Einhei-
mische 62841, 63522, 6381, 6874, s. auch dem
fremden als/wie dem heimischen, Fremder
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fremde und einheimische Fremde und Einhei-
mische 52715, 5311, 10, s. auch einheimischer

fremder m. Auswärtiger, Ausländer 32723,
34114, 39026, 3945, 41011, 4132, 47731,
47825, 26, 48037, 4827, 49526, 59811, 6603,
66120, 67212, 68223, 25, 69013

Fremder 2965, 32614, 4073, 5136, 6403–22, s.
auch Ausland, ausländisch, ausländischer,
Auswärtiger Güterbesitzer, dem fremden als/
wie dem heimischen, fremd und heimisch,
Fremde Kriegsdienste, fremde oder heimi-
sche, fremder herr, Fremdes Gericht, fremd-
ling, gast

fremder herr m. fremder Fürst 3643, s. auch
Bund, Fremder

Fremdes Gericht 31528, 60731, s. auch fremde
gerichte, Fremder, Gericht

fremdling m. Fremder 29710, s. auch Fremder
fressen v. übermässig viel essen, unverhältnis-

mässig viel verzehren 49232, 56227

freund m. Verwandter 7930, 969, 11024, 18925,
23024, 24020, 29137, 35923, 26, 44711, 23,
47536, 47625, 47911, 48221, 54128, 33, s. auch
naher freund, Verwandte

freundschaft f. Freundschaft 12118, 1939,
3247

freundschaft f. Verwandtschaft, Geschlecht,
Sippe 10215, 24619, 32139, 3555, 37923,
47828, s. auch Verwandte

frevel adj. frech, dreist, übermütig, gewalttätig,
verwegen, unbesonnen, unverschämt 12934

frevel m. Vergehen, meist mit einer Geldbus-
se abgeltbare Rechtsverletzung, auch die da-
für verhängte Busse 8118, 9926, 11027, 13220,
2286, 23026, 2648, 32438, 43530, 51140, 53040,
57311, 28, 58120, 68724, 7154, s. auch bussen
und frevel, Delikt

Frevel und Bussen Strafgerichtsbarkeit, die
sich einerseits auf leichtere Vergehen (Fre-
vel), anderseits auf Vergehen, die mit Bus-
sen bestraft werden, erstreckt 4621, 3003, 27,
30113, 32, 44915, 57231, s. auch Busse, bussen
und frevel

freveln v. Delikt begehen 71345

frevenliche hand f. Tat, Handlung 2309

frevler m. Übeltäter 50435, 6017, 60340, s. auch
Verbrecher

fried m. Einzäunung, Zaun 15217, s. auch fried
geben, fried haben, Zaun

fried geben durch die Errichtung eines Zauns
fremdes Vieh fern- bzw. eigenes Vieh zurück-
halten 31634, s. auch fried, Zaun

fried haben eingezäunt (und damit dem all-
gemeinen Weidegang entzogen) sein 47229,
48333, s. auch fried, Zaun

friedbar adj. genügend stark, tief, breit (Zaun,
Graben, Gatter), um eine Abgrenzung zu ga-
rantieren 47138

Friedbruch Bruch eines gebotenen Friedens
18825, 30, 24119, 59511, s. auch Delikt, frieden
brechen, Friedensgebot

frieden m. Verzicht auf Fortsetzung der Streitig-
keit bis zu deren gütlichen oder gerichtlichen
Beilegung 18912, 59734, s. auch Friedensge-
bot

frieden m. Zustand von Ruhe und Eintracht,
rechtlich gesicherter Schutz vor Gewalt
2424, 13, 31620

Frieden 1117, 18, 24119

frieden aufnehmen Friedensgebot annehmen
1895

frieden brechen einen versprochenen Frieden
(mit der Hand oder mit Worten) brechen 18910,
2426, 31618, 59732, s. auch Friedbruch

frieden geben Frieden versprechen (auf Mah-
nung einer Drittperson) 1897, 14, 59728, 30

friedenmachen Streitende zum Frieden auffor-
dern 31613, 59723

friedensfähnlein n. kleine Fahne als Zeichen
für den Frieden 3543, s. auch Fahne

Friedensgebot 18830, 6081, s. auch Fried-
bruch, frieden

Friedensrecht 18825, 59511, s. auch Recht
Friedenssicherung 18825, 30, 24117, 19, 31528,

59511

friedenszeit f. Gegensatz zur Kriegszeit 39027

friedhag m. Einfriedung, Grenzzaun 16022,
31813, 24, s. auch Grenze, Zaun

Friedhof 5353, s. auch Bestattung, kirchhof
friedung f. Einzäunung 48322, s. auch Zaun
frischen v. erneuern 26419

Frist 35423, 55014, 18, 6165, 9, s. auch acht tage,
alle tage, ein jahr, sechs wochen und drei
tage, eine stunde, fruchtsperrzeit, jahr und
tag, jahr, jährlich, monatsfrist, ob vierzehn
tagen und unter drei wochen, tag, wöchent-
lich, zehn jahre, zwölf jahre, sechs wochen
und drei tage
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fromm m. Vorteil, Gewinn, Nutz, Wohl 31536

Frondienst (Tagwerk) 4617, 6710, 17419, 28,
2618, 33528, 3724, 4073, 42233, 42827, 50710,
57935, 6852, s. auch Abgabe, gemeinwerk,
herrentagwan, leibtagwan, menntagwan,
tagwan, tagwerk, zugtagwan

frost m. Frost 26828

frucht f. Feldfrucht, Getreide, Baumfrucht
12938, 13341, 41310, 4263, 43811, 43922,
66834, 67720, 73728–40, 7382

Frucht 59410, s. auch Eichel, Obst, traube
fruchtbarer baum m. fruchttragender Baum

48010, 58134, 66911, 71410, s. auch Baum
früchte pl. Früchte, Getreide als Ernte 4928,

49812, s. auch Lebensmittel
fruchthändler m. Getreidehändler 73716–27,

73811

fruchtlieferant m. Lieferant von Getreide, Ge-
treidehändler 7387, s. auch Getreidehändler

fruchtsperrzeit f. Zeit, die ein Getreideausfuhr-
verbot währt 73715, s. auch Frist

fruchtverordnung f. Getreideordnung 73712

früh adj. früh im Jahr 34017

frühling m. Frühling (Jahreszeit, Termin)
52036, 5218–28, 58135

Frühling 58337, 71326, 72330, s. auch früh-
lingszeit, langsi, lenzigzeit

frühlingsarbeit f. Arbeit, die im Frühling ge-
macht wird 66938

frühlingszeit f. Frühlingszeit 31221, 3342,
49613, 51126, 56637, s. auch Frühling

frühmesse f. Frühmesse (Gottesdienst) 12420,
67711, s. auch Gottesdienst, Messe, metti

Frühmesse 12324–35, 55914, s. auch frühmes-
ser, frühmesspfründe, Messe, metti

frühmesser m. Kaplan, der eine spezielle Pfrün-
de innehat und verpflichtet ist, frühmorgens
eine Messe zu lesen 1267, 25, s. auch Frühmes-
se, Kaplan

Frühmesser 12330, s. auch Kaplan
frühmesspfründe f. Pfründe des Frühmessers

12518, 25913, 3639, s. auch Frühmesse, Pfrün-
de

frühzeitiger beischlaf m. vorehelicher Ge-
schlechtsverkehr 57315, s. auch Vorehelicher
Geschlechtsverkehr

fuchs m. Fuchs 4105, 49516, s. auch Tier

fuder n. Fuder, Wagenladung 36612, 53832,
66935, 71427

Fuder 40133, s. auch Masse und Gewichte
fug m. Recht, Berechtigung, Befugnis 19630

fuhr f. Fuhr, Beförderung von Waren und Perso-
nen 63631, s. auch kornfuhr, rheinfuhr

Fuhr 51530, 62720, 71126, 72241, 7231, 7268,
72823, s. auch Fuhrordnung, kornfuhr, nach-
fuhr, rheinfuhr, Transport, Warenverkehr

führen v. mit dem Schiff transportieren 32513

fuhrlohn m. Fuhrlohn 5173, s. auch Lohn
fuhrmann m. Fuhrmann 4927, 5171, 6, 56413,

63422–36, 6355, 24, 72913

Fuhrmann 51530, 51610

Fuhrordnung 56416, s. auch Ordnung
fuhrwerk n. Fuhrwerk 6154

Fuhrwerk 50710, s. auch kutsche, menni, re-
ding, wagen

füllen n. Fohlen 35813, 36826, 5199, 56826,
6315, 6515, 73128, s. auch Pferd, Tier

Füllen 73030, 35, s. auch falbfühlen, Pferd, Tier
fürbass adv. künftig 2335, 4229, 5418, 13435,

35212, 48735, 4887

furcht f. Furcht 19310, 5302, 14

fürer adv. weiter, ferner, von jetzt an, eher, mehr
14212

fürling m. Vorteil, Voranteil 948

Fürsorge 69635, s. auch spend, Spendvogt
fürsprech m. Wortführer einer Partei vor Ge-

richt (aus dem Kreis der Gerichtsässen) 4123,
7226, 14126, 25837, 6262–31

Fürsprech 4034, 6255, s. auch anwalt, bei-
stand, fürstand, Gericht, redner

fürst m. Fürst 5419

fürstand m. Bürge 12234, s. auch Bürge
fürstand m. Rechtsvertreter 23728, s. auch Für-

sprech
furt f. Furt, Flussübergang 53733, 53815, 53924,

7357

fürwort n. Vorbehalt, Bedingung, Einsprache
10422

fürzug m. gerichtlicher Einspruch, Verzöge-
rung, Hinderung 8731

fuss m. Fuss, Körperteil 62637, s. auch Körper-
teil

fussweg m. Fussweg 50625, s. auch Weg

247



Sachregister und Glossar

Fussweg 1701, 50528, s. auch Weg
futter n. Futter, Nahrung für Tiere 22821, 5088,

66919

fütterung f. Fütterung 73116

G

gabe f. Geschenk (zum Zwecke der Bestechung)
68812, s. auch Geschenk

gabe f. Geschenk, Schenkung, Vergabung
10216, 25510, s. auch Geschenk

gaben v. beschenken 32030

gaden m. kleineres Ökonomiegebäude: Scheu-
ne, Stall oder Alphütte 1132, 4812, s. auch kä-
segaden

gadenstatt f. Hofstatt, Boden, auf dem der Stall
steht 9622

gädmer m. Gaden, kleines Ökonomiegebäude
(Scheune, Stall oder Alphütte) 9622, s. auch
gaden

galgen m. Galgen, Vorrichtung zum Aufhängen
(Todesstrafe) 59919

Galgenplatz 62322, s. auch Henker, Strafe, To-
desstrafe

gams f. Gämse, wilde Bergziege 25224, s. auch
gamstier, Tier, Wild

gamstier n. Gämse, Gams, wilde Bergziege
4105, 13, 49516, 24, s. auch gams, Tier, Wild

gang m. Gang, Korridor, Hausflur 19031

gang m. Untergang, Grenzbesichtigung, Grenz-
bereinigung, Allmendbesichtigung und -beur-
teilung 15625, s. auch Grenzbereinigung, un-
tergang

gant f. Gant, Versteigerung, Auktion 5624, 8411,
10723, 39426, 45215, 55129, 55624, 71812, 19

Gant 3716, 5614, 8226, 45633, 55014, 19, 58815,
7173, s. auch Schulden, vergantung

gantbrief m. Ganturkunde 10724, s. auch Ur-
kunde

Gantbrief 10639, s. auch Urkunde
gantschilling m. Gantgebühr 71831

gantzeit f. Zeit, Dauer der Gant 71836

ganzes gericht n. Gerichtsbehörde mit der
vollständigen Anzahl Richter (im Unterschied
zum halben Gericht) 68134, s. auch gericht,
halbes gericht

ganzteil m. der volle Anteil, insbesondere am
Gemeindegut 5469, 16, 54729

Ganzteiler Bewohner von Räfis, die als Ange-
hörige von Buchs und von Sevelen die vol-
len Nutzungsrechte beider Gemeinden besit-
zen 14328, 41921–39

garn n. gesponnener Faden, besonders von
Hanf und Flachs 41121, 63222, 27

garn n. Netz, Fangnetz für Fische 8341, s. auch
Fischerei

garten m. Garten 19334, 29829, 35937, 42337,
4252, 42932, 45938, 57132, 57730, 64113, 6429,
64521, 24, 72336, s. auch Garten

garten m. Weingarten, Rebberg 66931, s. auch
Weinberg

Garten 9825, 6415, s. auch Baumgarten, baum-
garten, baumgärtlein, kirschgarten, kraut-
garten, Obstgarten, Weinberg, weingarten

gartenbeet n. Beet im Garten 64113

gartensamen pl. Samen für den Garten 63021

gasse f. Gasse, Durchgang 35818, 35936,
36531, 61110, 11, 64536

Gasse 25635, 54431, s. auch gässlein
gässlein n. Gässchen, kleine Gasse 3751,

53027, 64610, s. auch Gasse
gast m. Auswärtiger, vorübergehend im Lande

Niedergelassener (ohne Landrecht) 11411, s.
auch Fremder

gast m. Gast im Wirtshaus, an einem Fest 3124,
49327, s. auch Gast (Wirtshaus)

Gast (Wirtshaus) 20710, s. auch gast
gasterei f. Gastgesellschaft, Gastmahl 51034

gastgeber m. Gastgeber 57432

gastung f. Verpflegung, Bewirtung, Bedienung
(von Gästen) 3126

gatter n. Gatter, Zauntor, Gittertüre 15217,
15328, 4131, 4982, 60331, 7298

gatze f. Schöpfkelle 19124

gebände n. Bänder zur Kopftracht der Frauen
32027

gebäu n. baulicher Zustand, Bauart 42115,
58210

gebäude n. Bauwerk, Gebäude 3491, 51118,
56126, 57722, 57920, 60027, 7143

Gebäude 31415, 5803, 6415, 71534, s. auch
badhaus, bau, Bauwesen, behausung, burg,
burgstall, feste, gaden, gezimmer, Haus,
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haus, häuslein, kammer, kirchturm, korn-
haus, pfarrhaus, pfarrkirche, pfründhaus,
rathaus, ringmauer, scheune, schloss, spei-
cher, stadel, Stall, stall, stallung, taver-
ne, turm, waschhaus, wirtschaft, wirtshaus,
wohnung, zollhaus

gebet n. Gebet 49238, 50120, 68939

gebiet n. Gebiet, Herrschaftsbezirk 18840

gebieten und verbieten gebieten und verbie-
ten 3831

Gebietsvogt Amtmann für die Verwaltung ei-
nes Gebiets 727, 16614, 5164, s. auch vogt

gebirge n. Gebirge 16140, 25325, 41023, 49533

geblümte güter pl. Güter bzw. Wiesen, die in
voller Blüte stehen, blühende Wiesen 3348, s.
auch gut

geblüt n. Geblüt, Blutsverwandschaft 44816,
48212

gebot n. Gebot, Befehl, Anordnung 29331, s.
auch gebot und verbot

gebot n. Zahlungsbefehl 37830

Gebot 60545, 6416, s. auch Gebot und Verbot,
gebot und verbot

gebot und verbot Recht der Herrschaft, zu ge-
bieten und zu verbieten 2817, 3162, 39122,
39227, 45732, 59713, 60419, 6723, s. auch bot,
gebot

Gebot und Verbot 37812, 45722, 60538, s. auch
Verbot

gebräch n. Gepräge, Münzstempel 867

gebrauch m. Brauch 58510, 69320, s. auch
Brauch

gebresten pl. Schaden, Abbruch, Nachteil
24829

gebrüder pl. Gebrüder, Gesamtheit der Brüder
einer Familie 7423, 2157, s. auch Verwandte

Gebühr 58829, 37, 58912, s. auch Lohn
geburt f. Geburt, Herkunft, Stand 32715

geburtsschein m. Heimatschein 49115

gedenken n. Verstorbenen gedenken, im Ge-
dächnis behalten 1823

geding m. Bedingung, Auflage, Forderung
2057

gefahr f. Gefahr, Risiko 37425, 58219

gefangener m. Gefangener 942, 39433, 66435,
6824, 5

Gefangener 6098, s. auch arrestant

gefangennehmung f. in Gefangenschaft neh-
men 66430, 6665

gefangenschaft f. Gefangenschaft, Gefängnis-
strafe; die (Gesamtheit der) Gefangenen, Ge-
fängnis 39721, 48926, 54327, 6668, 6775, s.
auch Gefangener, Gefängnis

Gefangenschaft 1123, 4418, 38033, 7254, 6, s.
auch blocken, fangnis, gefängnis, in eisen
und banden, Strafe, türnen, Verhaftung, ver-
wahr

gefänglich einziehen gefangen nehmen
39413, s. auch Verhaftung

gefänglich/fänglich annehmen gefangen
nehmen 26426, 30516, 41017, 59720, s. auch
Verhaftung

gefängnis f. Gefängnis, Gefangenschaft 29219,
39435, s. auch Gefangener, Gefangenschaft

Gefängnis 7254, 10, s. auch fangnis, Gefangen-
schaft, turm, zuchthaus

gefärd f. böse Absicht, Arglist, Betrug, Rechts-
missbrauch 2115, 21614

gefreit adj. mit Privilegien versehen 19719,
4031

gefreundet adj. verwandt; von einer Behörde:
mit Verwandten besetzt 1976, 34120, s. auch
verwandt

gegenrecht n. Gegenrecht, gegenseitiges
Recht 28135, 4825, 54336, 55127, 55619,
63534

Gegenrecht 41539, 4163, 44915, 54037, 40, 5435,
55512, 70734, 71132, 72827, s. auch Recht

gegenschwager m. Verschwägerter ferneren
Grades 48218, s. auch Verwandte

gehalter m. Aufbewahrungsort, Behälter, Was-
serbehälter, Fischbehälter 57413, 5753, 7

gehäuse n. Feuerstätte, Haushalt 17821, 26,
2623, 34332, s. auch Haushalt

geheilter stier m. Ochse, kastrierter Stier
30736, s. auch stier, Tier

Gehorsam 31528

gehorsamkeit f. Gehorsamkeit, Gehorsam
5413, 40940

geiger m. Geigenspieler 50122

geisel m. Zahlungsbürge 2538, s. auch Bürge
geiselschaft f. Zwangsmittel des Gläubigers,

um die Bezahlung der Schuld zu bewirken
durch das Einlager (in ein Wirtshaus) auf Kos-
ten des Schuldners 3318, s. auch Bürgschaft
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Geiselschaft 3021, s. auch Bürgschaft, Pfän-
dung

geiss f. Ziege 2492–18, 31833, 41037, 47225,
4964, 5201, 5314, 9, 5394, 19, 5813, 59437,
6319, 7128, s. auch Tier, Ziege

Geistesschwäche 58610, 21, s. auch Krankheit
geistlicher m. Person geistlichen Standes (Kle-

riker, Priester) 4642, 46512, 62416

geistlicher stand m. geistlicher Stand 5928

gekauftes gericht n. durch Zahlung einer
Gebühr erkaufter besonderer Gerichtstermin
oder erkauftes Gastgericht 3631, s. auch Ge-
richt, Kaufgericht

geläss pl. Lass, Abgabe bei Todfall (vom fah-
renden Gut) 22139, 22734, 5763, 64918, s.
auch fall und geläss

Geläss 4618, s. auch fall und geläss
geläuf n. Auflauf, Tumult, Sturm 53019

geld n. Geld 5140, 28741, 35517, 41026, 44531,
57138, 58712, 7002, 70938, 7244, s. auch bar-
geld

geld n. Zins, Geldzins (für ausgeliehenes Kapi-
tal) 4827, 7731, 10814, 21518, 36, 53637, s. auch
geldzins, Zins

Geld 17511, 45623, 6099, 69438, 69829, s. auch
Kapital

geldbusse f. Geldstrafe 38216, 48926, 56328,
59923, 24, 6883, s. auch Busse

geldgutzlen n. aufdringlich Bitten und Betteln
um Geld bei einer Hochzeit (Hochzeitsbrauch)
50122

geldmandat n. Mandat über Geldsorten
69912, 14, s. auch Mandat

geldschuld f. Geldschuld, Darlehen 2526,
47727, s. auch Schulden

Geldsorte 18515, 69433, 38, 69829, 6993, s. auch
geldsorten, Münzen, sorte

geldsorten pl. Geldsorten, Münzsorten 6953, s.
auch Geldsorte

geldstrafe f. Geldstrafe, Busse 38316, 38421, s.
auch Strafe

geldtaxe m. Münztarif, Kurs einer Geldsorte
69913, s. auch Tarif

geldzins m. Geldzins (im Gegensatz zum Natu-
ralzins) 4319, s. auch geld, Zins

Geldzins 1167, s. auch Zins
geleit n. Schutz, Sicherheit, Schutzversprechen

1991, 29213, 29, 29412, 35

Geleit 102, 43626

gelübde n. feierliches Versprechen, Treuegelöb-
nis, Bündnisversprechen 9415, 10224, s. auch
eidesgelübde

gemächt n. Bestimmung, Abmachung, Ord-
nung 29636, 2977, 30

gemächt n. Vermächtnis, letztwillige Verfü-
gung 3449, 4773, s. auch Verfügung letztwil-
lige

gemächt n. Vertrag, Abmachung, Abkommen
32014, s. auch Vertrag

gemächtordnung f. Vertragsbestimmungen in
einem Vermächtnis 32215, s. auch Ordnung

gemächtsbrief m. Gemächtsurkunde, letztwil-
lige Verfügung 48322, s. auch Urkunde, Verfü-
gung letztwillige

gemächtsbrief m. Urkunde über eine Abma-
chung, Verabredung, einen Vertrag oder eine
Verfügung 58323, s. auch Urkunde

gemahl m. Ehepartner, Gemahl (m) oder Ge-
mahlin (f oder n) 5410, 8717, 16626, 32011,
3859, 44626, s. auch Ehepaar

gemäuer n. Mauerwerk, Mauern 7515, 23541, s.
auch mauer

gemein adj. gemeinsam, gemeinschaftlich;
von der Gemeinde gewählt bzw. angestellt
72341

gemein n. Gemeingut, Gemeineigentum 5688

gemeinde f. Gemeinde, Gemeindegenossen
1405, 1505, 17943, 18833, 20121, 24824, 2537,
29634, 32710, 26, 41618, 43723, 4456, 18, 45339,
45410, 46613, 47810, 20, 54625, 54710, 32, 5492,
5537, 21, 55414, 56427, 57140, 5775, 58422,
59327, 35, 59824, 59913, 60013–40, 60135, 6026,
60316, 61437, 62110, 64039, 67827, 6796,
68034, 68111, 68617, 68836, 69717, 71620,
7184, 72130, 72624, 7274

gemeinde f. Gemeinde, Nachbarschaft, Ge-
meinschaft der Hofgenossen; evtl. Gemein-
deversammlung 9535, 2701, 33622, 33719,
46219, 50137, s. auch Gerichtsgemeinde

gemeinde f. Gemeindeversammlung 2622,
28111, 31636, 3635, 39114, 56110, 5987,
6484, 7, 67211, 72119, s. auch Gemeindever-
sammlung (auf der Landschaft)

gemeinde f. Kirchgemeinde 70137, s. auch
Evangelische Kirchgemeinde, Katholische Ge-
meinde, Kirchgenossenschaft, Reformierte
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Gemeinde Gemeinde, Nachbarschaft, Gemein-
schaft der Hofgenossen; evtl. Gemeindever-
sammlung 1649, 34, 24811, 2712, 9, 2964,
45614, 4625, 50711, 52412, 54411, 55214,
56734, 56912, 58012, 58317, 58825, 58923,
59321, 61318, 62034, 6403, 20, 71319, 71712,
7263

Gemeinde (politische) 9433, 1494, 20025,
23426, 57024, 59512, 42, 69635

gemeindeangehöriger m. Angehöriger einer
Gemeinde 70113

Gemeindebeschluss 1649, 32, 51742, 56912, 16,
57024, 7263

Gemeindegenosse 41917, 51818, 54411, 12,
56736, 58317–38, 58825, 6403, 72226, s. auch
gemeindsgenosse, Nachbar

gemeindegenossen pl. Kirchgemeindegenos-
sen 38339, 56327, 56819, 70125, s. auch Kirch-
genosse

gemeindegerechtigkeit f. Recht auf die Nut-
zung der Gemeindegüter bzw. Allmenden
49021, s. auch gerechtigkeit, Recht

gemeindegeschäft n. Gemeindeangelegenheit
3283

gemeindegut n. Gemeindebesitz, Gemeinde-
gut 20317, 54512, 26, 6151

Gemeindegut 16429, 1722, 4, 17927, 26027, 29,
26112, 2963, 4, 32614, 51818, 24, 54411, 12,
56735, 59121, 59513, 59618, 64021, 72323, s.
auch Allmend, Gut

gemeindeholz n. Gemeindewald 68310, s.
auch Gemeindewald

gemeindeleute pl. Personen, die zu einer Ge-
meinde/Nachbarschaft gehören 7279, s. auch
Nachbar

gemeindenutzen m. Ertrag aus dem Gemein-
degut 61443

Gemeindeordnung 51715, 56916, 5965, s.
auch Legibrief, Ordnung

gemeinder m. Teilhaber, Mitbesitzer, Genosse,
Alpgenosse, Mittelsperson 1553, 71732

gemeinderechnung f. Gemeinderechnung
46635, s. auch Rechnung

gemeinderecht n. Bürgerrecht 60214, s. auch
Bürgerrecht, Recht

gemeinderecht n. in einer Gemeinde geltendes
Recht 58510, s. auch Recht

gemeinderecht n. Recht eines Gemeindege-
nossen bzw. eines Gemeindebürgers 64036, s.
auch Recht

Gemeinderecht 33528, 41917, 51715, s. auch
Recht

gemeindesäckel m. Gemeindekasse 54610,
64033, s. auch säckel

gemeindesäckelmeister m. Säckelmeister, Fi-
nanzverwalter einer Gemeinde 62217, s. auch
Säckelmeister

gemeindeurbar n. Verzeichnis über Güter, Ab-
gaben, Rechte, Grenzen u. ä. einer Gemeinde
52026, s. auch Urbar

gemeindeversammlung f. Gemeindever-
sammlung 72116

Gemeindeversammlung (auf der Landschaft)
26027, 2616, 28, 36128, 56034, 71920, 7263,
73824, s. auch gemeinde, gemeindever-
sammlung

gemeindevogt m. Gemeindevogt 46635, 61445,
6155, 14, 71416, 23, s. auch Amtmann

Gemeindevogt 7134, 13, s. auch Alt Gemeinde-
vogt

gemeindevorgesetzter m. Vorsteher einer Ge-
meinde 56837, 7147, 7153, s. auch Vorgesetz-
ter

Gemeindewald 58012, 59620, s. auch gemein-
deholz, Wald

gemeindsgenosse m. Gemeindeeinwohner,
Mitglieder einer Genossenschaft 49326,
54136, 54611, 56124, 5847, 61437, 6156,
64030, 7146, 72335, 73127, s. auch Nachbar

gemeindsgenössig adj. das volle Gemeinde-
bürger- bzw. Nutzungsrecht besitzend 54727

gemeine bürger pl. Bürgerschaft 5629, 577, 26,
20716, 21, s. auch Bürgerschaft

gemeine vogtei f. Vogtei mit gemeinsamer
Herrschaft von eidgenössischen Orten 35126

gemeiner m. Schiedsrichter/Obmann 9936,
1043, s. auch Amtmann, gemeiner mann, Ob-
mann, obmann, Schiedsrichter

gemeiner mann m. Schiedsrichter/Obmann
1047, 20135, s. auch gemeiner, Obmann, ob-
mann, Schiedsrichter

gemeiner richter m. unparteiischer Richter
31514, s. auch Richter

Gemeinnutzen 14328

gemeinschaft f. Gemeinschaft, hier: im Sinne
von gemeinsame Sache 14425, 1569, 4791
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gemeinwerk n. Allmendland, Gemeindeland
4734, s. auch Allmend

gemeinwerk n. Frondienst für eine Gemein-
de, Genossenschaft oder Korporation 72338, s.
auch Frondienst (Tagwerk)

gemüse n. Hülsenfrüchte 56431, 5658

geniessung f. Nutzung, Nutzungsrecht 5848, s.
auch Nutzungsrecht

genoss adj. teilhaftig, berechtigt 25914, 46533

genossame f. Ehegenossame 1199, s. auch
Ehegenossame

genossame f. Genossenschaft, (Teilhabe am)
Nutzungsverband 51830, s. auch Genossen-
schaft

Genossenschaft 5110, 7327, 9020, 7231, s.
auch Alpgenossenschaft, genossame, Kirch-
genossenschaft, Nachbarschaft, Steuergenos-
senschaft

genügsame f. Genüge, Fülle 7516

genuss m. Genuss, Nutzung, Nutzen, Ertrag
27419, 27812

geratjahr n. fruchtbares Jahr, Jahr mit gutem
Ertrag 4655, 7

gerbe f. Gerberei 34836, s. auch Gewerbe
Gerber 34814

Gerberei 34814, s. auch gerbe, Gewerbe
gerechtigkeit f. Recht (Berechtigung), durch

ein Recht begründete Befugnis 14128, 42327,
s. auch alpgerechtigkeit, gemeindegerech-
tigkeit, lehengerechtigkeit, most-gerechtig-
keit, Recht, zugsgerechtigkeit

gerechtsame f. Recht, Berechtigung 33025, s.
auch Recht

gereit adv. bereit 32425, 32

gerhab m. Vormund 893, s. auch Vormund-
schaftsvogt

gericht n. Gebiet einer Gerichtsherrschaft, Ge-
richtsbezirk 4115, 9925, 10144, 11123, 11840,
13331–41, 13418, 25320, 39933, s. auch Ge-
richtsbezirk

gericht n. Gerichtsbehörde, Gerichtsinstanz,
Gerichtsverfahren 26428, 29212, 29433, 30430,
34420, 42035, 45215, 4778, 15, 48211, 52912, s.
auch ganzes gericht, Gericht, halbes gericht

gericht n. Gerichtsrecht, Gerichtsbefugnis, Ge-
richtsbarkeit 1193, 14128, 31

gericht n. Gerichtsversammlung, Gerichtssit-
zung 11032, 14211, 21034, 24236, 2491, 25835,

36232, 37032, 39114, 39312, 39921, 46211,
5296, 62533, 64735, 66032, 6624, 66318,
6898–37, 69217, s. auch offenes, verbanntes
gericht

Gericht 3715, 4034, 414, 4521, 4617, 725,
1419, 11, 2089, 24130, 24224, 24811, 12, 26318,
33528, 35910, 41917, 4625, 52323, 5664, 5738,
58735, 58838, 6253, 67435, 68430–42, 68513,
70433, 70516, s. auch Appellationsgericht,
appellationsgericht, augenscheinsgericht,
blutgericht, Bussengericht (landvögtliches),
Bussengericht, bussengericht, bussen-
tag, Ehegericht, fremde gerichte, Fremdes
Gericht, Fürsprech, gekauftes gericht, Herr-
schaftsgericht, herrschaftsgericht, Hochge-
richt, jahrgericht, januargericht, jüngstes
gericht, Kaufgericht, kaufgericht, kleines
gericht, Königliches/kaiserliches Hofgericht,
Landgericht, landgericht, Maiengericht,
maiengericht, malefizgericht, Monatsge-
richt, Niedergericht, niedergericht, Oberamt,
Rechtstag, Schiedsgericht, Wochengericht,
wochengericht, Zeitgericht, zu gericht sitzen

gericht halten v. richten, urteilen 56624, s.
auch richten

gerichtsammann m. Gerichtsammann 45731,
4582–10

Gerichtsammann 45723, 72515, s. auch Am-
mann

Gerichtsbarkeit (allgemein) 4521, 7211,
21210, 24728, 29, 3237, 32828, s. auch
Ehegerichtsbarkeit, hochgericht, Hochge-
richtsbarkeit, jurisdiktion, Niedergericht,
Strafgerichtsbarkeit

Gerichtsbezirk 9810, 39537, s. auch bann, ge-
richt, gerichtskreis, gerichtszwang, gezirk

Gerichtsgemeinde 23423, s. auch gemeinde
gerichtsgeschworener m. vereidigtes Mit-

glied eines Gerichts, Urteiler 31737, 39022,
54534, 54639, 54711, s. auch Richter

Gerichtsgrenze 21136, 22714, 25111, s. auch
Grenze

gerichtshandel m. Gerichtsverhandlung 2598

Gerichtskompetenz 986, 24728, 2481, 27922,
3003, 3239, 39537, 56615

gerichtskosten m. Gerichtsgebühren 21034,
3633, 5292, 12, 66315

Gerichtskosten 1955, 20025, 2084, 2396, 3999,
45619, 52340, 58317, s. auch appellatsgeld,
Kosten
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gerichtskreis m. Gerichtsbezirk 21324, s. auch
Gerichtsbezirk

gerichtsordnung f. Gerichtsordnung 36230,
64734, s. auch Ordnung

Gerichtsordnung 4034, 10625, 28, 2264, 30412,
36128, 3622, 45617, 6236, 6434, 16, 72513, s.
auch Ordnung

Gerichtsort 411, 4521, 728, 24223, 25820,
41917, 4625, s. auch richtstatt

Gerichtsprotokolle 70516

Gerichtsrecht 45610, s. auch Recht
gerichtsstab m. Stab des Richters; Gericht, Ge-

richtssitzung 22228, 6924, s. auch stab
gerichtstag m. Tag der Gerichtsversammlung

66421, 66617, 6685, 68135, s. auch Rechtstag
gerichtsurteil n. Gerichtsurteil 6881, 69114, s.

auch Urteil
Gerichtsverfahren 4521, 726, 1037, 14, 10629,

1419, 1955, 2915, 3034, 35422, 3965, 5435,
5669, 58610, 60544, 6094, 6234, 21, 62434,
68433, 70433, 35, s. auch Offizialverfahren,
prozess, Untersuchungsprozess, Zitation

Gerichtsverhandlung 4625, 6237, 62435,
68433, 70433, 7063, s. auch prozess

gerichtszwang m. Gerichtsbezirk, Gerichts-
barkeit 25320, 32714, s. auch Gerichtsbezirk

gerste f. Gerste 18535, 6507, s. auch Lebensmit-
tel

gesandter m. Gesandter, Bote 3122, 11, 50937,
5111, 5263, 11, 53614, 65413, 6594, 6722

Gesandter 581, 13717, 23224, 45612, 46831,
52328, 53219, 58322, 6255, 65540, s. auch ab-
gesandter, anwalt, bote, botschaft, ehrenge-
sandter, ehrschatzgesandter, ratsbote, rats-
botschaft, Ratsgesandter, sendbote, Tagsat-
zungsgesandter, verordneter

Gesandtschaft 22616, s. auch botschaft, rats-
botschaft

geschenk n. Gabe 50235

Geschenk 32233, 3597, 68024, s. auch Be-
stechung, ehepfand, ergötzung, gabe, kram,
miet, Morgengabe, morgengabe, präsent,
schenken, verehrung

geschirr n. Arbeitsgerät, Werkzeug 53738

geschirr n. Gefäss 6114, 7, s. auch ehernge-
schirr

geschlagen kupfer n. beschlagenes Kupfer?
63115, s. auch kupfer

geschlecht n. Geschlecht, Familie 11830,
33815, s. auch Familie

geschrei n. Geschrei von Feinden, Kriegsge-
schrei 18933

geschrei n. Geschrei, Hilferuf, um einen Ver-
dächtigen anzuhalten 18841, 3168, 39030,
59718

geschrift f. Bibel, Heilige Schrift 15937, 1607,
16214

geschrift f. Schrift, Schriftstück 24829, 28926,
35512, s. auch schrift

geschwister pl. Geschwister 7719, 22126,
2706, 8, 33639, 3419, 20, 44617–38, 47525, 32,
4765–32, 55113, s. auch stiefgeschwister, Ver-
wandte

geschwistertekind pl. Geschwisterkinder,
Nichten und Neffen 49119, s. auch Neffe,
Verwandte

geschworener m. Geschworener, vereidig-
ter Amtmann 19627, 51842, 51939, 52016,
52133–40, 56830, 59433, 73110, 19, s. auch
Amtmann

Geschworener Vereidigter Inhaber eines Am-
tes 73035, s. auch Eidschwörer (Geschwore-
ner)

geselle m. Bursche, junger Mensch 2886, 40922

geselle m. Kamerad, Gefährte, Genosse 40612

geselle m. Kriegsknecht 9338, s. auch kriegs-
mann

Geselligkeit 6062, 33

gesetz n. Gesetz, obrigkeitliche Vorschrift, Ver-
ordnung 70626, s. auch satzung

gesinde n. Dienstleute, Dienstboten 40517,
6002, 73437

gesindel n. Gesindel 7049, 13

gespan m. Streit, Konflikt 36034, s. auch Kon-
flikt

gespannen sein v. zur Hilfe, zum Dienst ver-
pflichtet sein 36419

Geständnis 62316, s. auch vergicht, Verhör
gestäude n. Stauden, Gebüsch, Jungholz 2864

gestift n. Stiftung 46412, 4659, s. auch Stiftung
gestrüpp n. Gestrüpp, Dickicht von Gesträuch

64515

gestüch n. Kopfbedeckung, Kopftuch 32027, s.
auch Bekleidung

getreide n. Getreide 63012
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Getreide 51530, 5162, 18, 6416, 73632, 34, 7379,
s. auch Dinkel, fesen, hafer, heidekorn, hir-
se, kernen, kernenfrucht, Korn, korn, roggen,
ruchkorn, Weizen, weizen

Getreidehändler 73632, 33, s. auch fruchtliefe-
rant, kernenhändler

Getreideversorgung 73632, 36

getreue f. Treue 5416, s. auch treue
getreuer m. Anhänger, Gefolgsman 5419

gevatter m. Taufpate 1878, 4919, 12

gevatterschaft f. Taufpatenschaft, Paten-
schaft, Beziehung zwischen Taufpaten und
Patenkind 49119

gewächs n. Gewächs, besonders Getreide, Re-
ben oder Hanf, Flachs 6521

gewachsener mensch m. Erwachsener 38314,
s. auch mensch

gewähr n. Zusicherung, Garantie 26640, 33028,
47217

gewahrsame f. Besitz, Aufbewahrung 3535

gewahrsame f. Beweismittel, Schriftstück zur
Sicherung eines Rechtsanspruchs, Urkunde
38132

gewahrsame f. Sicherheit, Sicherstellung
39434

gewalt f. Gewalt, Zwang, Unterdrückung, Un-
recht 12934

gewalt f. Stellvertreter, Beauftragter, Gesandter,
Amtsperson 24921, s. auch gewalthaber

gewalt f. Vollmacht, Genehmigung, Ermächti-
gung, im Namen eines anderen zu handeln
70622

gewalthaber m. bevollmächtigter Vertreter,
Verordneter, Stellvertreter 1444, 14634, 20928,
25913, s. auch gewalt

gewaltsbrief m. schriftliche Vollmacht, Er-
mächtigungsurkunde 23524, s. auch Urkunde

gewand n. Tuch, Kleidung, Bettzeug 44532,
63219, s. auch Bekleidung, kleid, tuch

gewandhaus n. hier: ein Gestell oder Schrank
für Gewänder oder Tücher 19031

gewässer pl. Gewässer 61432, s. auch Wasser
gewerbe n. Erwerbstätigkeit, Handwerk, Ge-

werbe, Handel 5659, 13, s. auch korngewerbe
Gewerbe 34814, 5063, 5646, 5749, 6064, 60738,

61318, 6415, 69526, s. auch bleiche, bleuel,
färbe, Färberei, gerbe, Gerberei, Hanfreibe,

Mange, mange, metzg, Mühle, mühle, pfiste-
rei, säge, schifffahrt, stampf, Stampfe, torkel,
Walke (Tuch)

gewerbeleute pl. Gewerbetreibende, Handel-
treibende 61118

gewere n. Sachherrschaft, Besitz- und Nut-
zungsrecht 574, 14433, 14710, 19621, s. auch
in gewere setzen, landsgewere, Nutzungs-
recht

gewicht n. Gewicht (einer Uhr), Gewicht, das
einer Pendeluhr angehängt wird 71625

gewicht n. Gewicht, Einheitswert (Mass)
31133, 41127, 46931, 47015, 20, 4974

Gewicht 46916, s. auch Masse und Gewichte
gewild n. Wild 49336, 61117, s. auch Tier, Wild
gewinn m. Gewinn, Ertrag 6357, 13, s. auch

Überschuss
gewinnen v. ernten, pflücken 57318

gewissen n. Ehrgefühl, Pflichtgefühl, Verant-
wortungsgefühl 38213, 3834, 3863

Gewohnheitsrecht 45521, 54826, s. auch land-
brauch

gezimmer n. Gebäude, Nebenbauten, Zimmer,
Räume 7515, 8639, 23541, s. auch Gebäude,
Kammer

gezirk m. Bezirk, Gerichtsbezirk 33233, s. auch
Gerichtsbezirk

gezweit adj. gepfropft, veredelt (Bäume) 4803

gichtig adj. geständig 36013

giessen m. Seitenarm eines Flusses, der bei ho-
hem Stand desselben Wasser hat; Stelle mit
nur wenig oder schwach fliessendem Wasser
32937, 33040, 3319, 28, 64722, s. auch rhein-
giessen

giessfass n. zinnernes Wassergefäss, ca. ½
Mass haltend 1911, s. auch Wasser

Giftmord 6094, 7, s. auch Mord
gitzi n. Ziege, Zicklein 11219, 22821, 36827,

41134, 4977, 6517, s. auch Tier, Ziege
glas n. Glas als Stoff 63317

Glaser 57429

glätte f. Bleiglätte, Bleioxid 63127

glaube m. religöses Bekenntnis 3833, s. auch
christlicher glaube, Katholischer Glaube,
Konfession, Reformierter Glaube

glaubensänderung f. Wechsel zu einem an-
deren Glauben, zu einer anderen Konfession
38211, 3849, 38514
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glaubensgenosse m. Angehöriger einer Kon-
fession 4919

Gläubiger 531, 1138, 2409, 58817, 60823, 26,
6101, s. auch schuldforderer

glied n. Glied (der Familie), Verwandtschafts-
grad 44815, 6051, s. auch Verwandte, Ver-
wandtschaftsgrad

glied n. Glied (des Körpers) 10931, 33, 22923, 25

glimpf m. guter Leumund, Ehre 26421

glocke f. Kirchenglocke 18841, 59334, 59719, s.
auch grosse glocke, mit mund und mit glo-
cken

Glocke 635, 24, s. auch grosse glocke, Kirchen-
glocke, läuten, mit mund und mit glocken,
stürmen, sturmläuten

glockenschlag m. Glockenzeichen, Glocken-
schlag (zur Warnung bei Bedrohung) 39030

glück n. günstiges Schicksal 59327

gnade f. Gnade im Recht, Nachlass 39929,
59910, 62629

gnädiger herr m. Titel für adeliger oder geistli-
cher Herr 40732

gold n. Gold, Münzgold 32335

goldgulden pl. Goldgulden, Münze 32430, s.
auch Münzen

goldsorte f. Goldsorte 69514, 69912

gottesdienst m. Gottesdienst, Messe 894,
4904–35, 50119, 50436

Gottesdienst 55735, 6073, s. auch bettag,
dreissigster, frühmesse, hochzeit, jahrzeit,
kirchweihe, Messe, messe, siebenter

gottesfurcht f. Gottesfurcht 4084

gotteshaus n. Kloster 11615

gotteshausleute pl. Personen, die zu einem
Kloster oder einer Kirche im Abhängigkeits-
verhältnis stehen 4116, 36817

gotteslästern n. Gotteslästerung 48920, 5056,
s. auch Gotteslästerung

gotteslästerung f. Gotteslästerung, Schmä-
hung Gottes 4089, 18, s. auch gotteslästern

Gotteslästerung 3034, 4073, s. auch Delikt,
Fluchen, gotteslästern, schwören

gotteswort n. Gottes Offenbarung im Text der
Heiligen Schrift 40740, s. auch göttliches
wort, wort gottes

göttliches wort n. Wort Gottes 38229, 3835, 15,
s. auch gotteswort, wort gottes

graben m. Graben, Vertiefung des Bodens
31137, 4134, 47138, 48315, 17, 4986, s. auch
Graben

graben n. Erstellung, Aushebung eines Gra-
bens 69222

graben v. graben, ausheben 17827

Graben Vertiefung des Bodens 6333, 4073,
68528, s. auch Wassergraben

grad m. Verwandtschaftsgrad 48212, 50223,
68640, 70816, 36, s. auch dritter grad, Ver-
wandtschaftsgrad

grad oder ungrad machen n. Spiel (oft mit
Geldeinsatz) 4936, s. auch Spiel

graf m. Graf, Gräfin 454, 5419, 14027, 1863

Grafschaft 125

grafschaftsangehöriger m. Angehöriger einer
Grafschaft 70820

grafschaftsleute pl. Grafschaftsleute 47728,
4782, 60025, 73530, s. auch Leibeigener

gras n. Gras 49814

grasgelände n. Grasland, Wiese 64512

grat m. Berggrat, länglicher, schmaler Bergrü-
cken 6924, 15428, 24630, 46017

gredi f. Geradlinigkeit, gerade Richtung 9033,
914, 37531

grempel m. Kleinhandel 7006, s. auch Handel
Grenzbereinigung 16411, 16920, 22, 18333,

20029, 20412, 2712, 56912, s. auch Augen-
schein, ausmarchen, ausmarchung, gang,
marchen, marchung, setzung, untergang,
untermarchen

grenze f. Grenze 67236, 67310, 6984, 72911, s.
auch unterscheid

Grenze 125, 511, 203, 6124, 635–23, 7327,
9020, 22, 923, 4, 10321, 1079, 14312, 1494, 5,
16417, 17925, 28, 18333, 34, 19923, 24, 20025,
20417, 2087, 21135, 21635, 2174, 24733, 25113,
25229, 25432, 25624, 27, 2571, 2712–9, 28426,
31718, 32828, 44016, 44915, 4504, 56912, 14,
6979, 7135, 72312, s. auch alpmarch, aus-
marchen, friedhag, Gerichtsgrenze, Grenz-
stein, Herrschaftsgebiet, Hochgerichtsgrenze,
lache, Landesgrenze, landmarch, landschei-
dung, rheinmarch, stadtmarch, untermarch,
unterscheid, ziel

Grenzstein 6333, 21135, 21217, 25628, 4507,
s. auch Grenze, hauptmarch, hintermarch,
kreuz, march, marchstein, stein, untermarch,
ziel
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grosse busse f. höhere Busse, die während ge-
wissen Zeiten in einem gewissen Rechtsbe-
reich gilt (z. B. bei Jahrmärkten) 53020, 38, s.
auch Busse

grosse glocke f. grosse Kirchenglocke 50731, s.
auch Glocke, glocke

grosser tod Pest, Schwarzer Tod 7012, s. auch
in töden, Pest

grosses landmandat n. Landesmandat oder
grosses Mandat 73810, s. auch Grosses Man-
dat, Mandat

Grosses Landmandat 4073, 27, 48824, 25,
49935, 37, 50427, 60538–43, 6069, s. auch
Grosses Mandat, Mandat

grosses mandat n. grosses Mandat 5213, s.
auch Mandat

Grosses Mandat Umfassender obrigkeitlicher
Erlass mit polizeilichen Verfügungen sowie
Verordnungen für das öffentliche Leben und
zur Besserung der Sitten 45515, 48824–34,
59421, 69714, s. auch Grosses Landmandat,
grosses landmandat, Mandat

grossweibel m. Oberweibel, Ratsdiener, zum
Teil mit gerichtlichen Funktionen (z. B. An-
kläger im Hochgerichtsverfahren in der Herr-
schaft Hohensax-Gams) 6261–30

grosszehnt m. Grosszehnt 11217, 1251, 22819,
36732, 38633, s. auch Zehnt

Grosszehnt Zehnt bestehend meist aus Getrei-
de und Wein 70030, 34, s. auch Zehnt

grotzen m. junge Tanne 56117, s. auch Baum
gruben n. Erneuerung von Weinstöcken 6765

gruben v. Weinstöcke erneuern 66924

grund und boden Grund und Boden 30022, 34,
30120

Grundherr 9434

Grundstück 2683, 8, 33528, s. auch burgstall,
hofstatt

grundzins m. Grundzins, Zins an den Grundei-
gentümer 57823, s. auch Zins

grünfisch m. frischer Fisch (im Gegensatz zu
geräuchertem oder gesalzenem Fisch) 6334, s.
auch Fisch

gulden m. Gulden, , Währung 69937, s. auch
Münzen

gült f. auf einem Grundstück gesicherte Na-
tural- oder Geldrente; Grundpfanddarlehen
(Gülte) 1215, 11137, 12431, 13325, 31, 17516,

18723, 3104, 36930, 40933, 4955, 57825, 60327,
6536, s. auch hofgült, nonnengült, Rente

Gült 7710, 12824, 29812, s. auch hofgült, non-
nengült, Rente, Zins

gut n. Besitz, Vermögen, Wertgegenstände
7932, 29324, 30527, 39930, 48225, s. auch Gut

gut n. Grundbesitz, Grundstück 8622, 10827,
12435, 12935, 13325, 18623, 26819, 31512,
32633, 3657, 36621, 42327, 4241, 27, 43025,
43826, 4468, 45129, 45917, 36, 47221, 47826,
4802, 48322, 53331, 53523, 54110, 25, 54839,
5498, 5503, 55532, 55621, 57731, 57825, 60132,
6454, 6467, 65423, 65823, 6658, 10, 6674,
66826, 70937, 71014, s. auch Gut

gut n. Waren, Frachtgüter 73337, 7352

Gut Grundbesitz, Grundstück 84, 2018, 2635,
3027, 372, 3917, 5522, 39, 5614, 7710, 12025,
17426, 1751, 1955, 22814, 26536, 32614, 22,
33924, 3622, 4003, 7, 42233, 39, 4235, 43622,
4384, 11, 45828, 47122, 5353, 54037, 54820–27,
55512, 55915, 5741, 58819, 5894, 64314, 65540,
67531, 68443, 7096, s. auch bruchgut, Ei-
gengut, eigengut, geblümte güter, Gemein-
degut, gütlein, Hofgut, Kirchengut, liegendes
gut, liegendes, Pfründgut, privatgut, rossgut,
schlossgut, staudengut, Stiftungsgut

Gut Materielle Dinge oder Rechte, die Teil des
Vermögens darstellen 33530, 33713, 44936, s.
auch ererbtes gut, fahrendes gut, fahrendes,
Fahrhabe, gut, Schulgut, Vermögen

Güterrecht 24417, s. auch landsgewere, Recht
gütigkeit f. gütlicher Vergleich 52519

gütlein n. kleines Gut 67611, s. auch Gut
gütlichkeit f. gütliches, friedliches Verfahren

20923

Gutsbesitz 17

gutschen f. Bett in der Stube, Polsterbank
64214, s. auch Möbel

H

haar n. Haar (von Menschen) 72811, s. auch
Körperteil

haar n. hier: Schnur mit Köder (Hegenen bei der
Angel) 33110, s. auch Fischerei

haarnadel f. Haarnadel 63125

hab und gut Hab und Gut 2921, 40021, 41618,
46536, 47610, 52622, 31
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habe f. Besitz an Vieh; Herde, Rudel 3582,
42020, 42110, 48232, 51932, 52022, 24, 5218,
55826, 63429, 7249, 73020, s. auch Vieh

habe f. Besitztum, v. a. bewegliches 52825, 33

hablich adj. wohlhabend, begütert 46531,
46627, s. auch Vermögen

hafen m. Hafen, Topf, Gefäss 19032, 63114

hafer m. Hafer, Getreide 18713, 56431, 5658,
63015, 6507, s. auch Getreide, Lebensmittel

haferzins m. Haferzins 22821, s. auch Zins
haft f. Arrest, Beschlagnahmung, rechtliche

Verwahrung (von Gütern) 2922, 29321, 24,
2957, 38724, 45214, s. auch Arrest

hag m. Hag, Zaun, Hecke 20218, 20321, 2866, s.
auch Zaun

hagel m. Hagel 5785

Hagpflicht 47122, s. auch Zaun
haken m. Haken zum Entfernen brennender

Balken, Feuerhaken 58227

hakenbüchse f. Schiesswaffe (Gewehr) 1918,
s. auch Waffe

halbes gericht n. Gerichtsbehörde mit der Hälf-
te der üblichen Anzahl Richter 68134, 68340, s.
auch ganzes gericht, gericht

halbgewachsener mensch m. Halbwüchsi-
ger, Jugendlicher 38314

hälbling m. die Hälfte eines Dings, hier: hälfti-
ger Anteil an Vieh bei Viehverstellungen 5206

halbschwesterkind n. Kind der Halbschwes-
ter 44631, s. auch Verwandte

halbteil m. Hälfte, insbesondere Bussenanteil
und Ertragsanteil im Rebbau oder am Gemein-
degut 20936, 21024, 3389, 34134, 3796, 42112,
45121, 4806, 54530, 5463–17, 54730, 67827

halbteiler m. Besitzer des Rechts auf den hal-
ben Anteil oder die Hälfte der Nutzungsrech-
te und Pflichten in einem Kirchspiel (Sevelen)
42022, 33, 42113, 19

Halbteiler 41917–39

halbteilerrecht n. Das Recht auf den halben
Anteil oder die Hälfte der Nutzungsrechte und
Pflichten eines Kirchspiels (der Angehörigen
des Kirchspiels Sevelen) 42016–32, 4218, 18, s.
auch Halbteilrecht

Halbteilrecht 14330, 41917, 23, s. auch halbtei-
lerrecht, Recht

halde f. Abhang 28128, 4808

haller und/noch pfennig Haller und/oder
Pfennig 32124

hals m. schmaler Erdrücken, Grat 46017

halseisen n. Halseisen, mit dem man am Hals
gefesselt wird 60926, s. auch Ehrenstrafe

hand abhauen Hand abhauen (Verstümme-
lungsstrafe) 62410, 12

hand aufheben Hand aufheben, abstimmen
56132

Handänderung 17221, 30618, 41, 32614, 22,
35723, 45622, 54037, 55512, 58829, 59637,
70918

handbüchse f. Handfeuerwaffe 1917, s. auch
Waffe

handel m. Angelegenheit, Streitsache, Rechts-
handel 52513, 53138, 57319, 21

Handel 6064, 60832, 73632, 7379, s. auch grem-
pel, Salzhandel

handel und wandel Handel, Geschäftsver-
kehr; Handel und Bewegungsfreiheit 6388

Handelsbeschränkung 73633

Handelsleute 51530, 73233, s. auch handels-
mann, Kaufmann, Salzhändler, Viehhändler

handelsmann m. Händler, Kaufmann 63435,
63527, s. auch Handelsleute

Handelsroute 51535, s. auch Weg
handfeste f. Freiheitsurkunde, Privileg, ur-

kundlich bestätigtes Stadt- bzw. Landrecht
1015, s. auch Freiheit, Freiheitsbrief, Urkunde

handlung f. Handlung 53039

handmühle f. mit der Hand zu treibende Mühle
58211, 23, s. auch Mühle

handschrift f. eigenhändig Geschriebenes, Un-
terschrift 32526

handschrift f. Handschrift 18434

handwerk n. Handwerk (als traditionelle Be-
rufstätigkeit) 2906

Handwerk 71529, s. auch färberhandwerk,
hantierung

handwerksgeselle m. Handwerksgeselle,
Handwerksbursche 69727

handwerksleute pl. Handwerker 61119

handzwechel Handtuch aus Leinen 51213

hanf m. Hanf 1146, 18535, 23630, 41118, 49634,
61116, 63222, 6508

hanfer m. Hanfland, Hanfacker 56640, 43, 5676,
s. auch Hanfland
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hanfland n. Hanfland, Hanfacker 72336

Hanfland 50541, 5664, 72226, s. auch hanfer,
hanfrüti, pfrundhanfer

Hanfreibe 69526, s. auch bleuel, Stampfe
hanfrüti f. urbargemachtes Land, auf dem Hanf

angebaut wird 52730, s. auch Hanfland, rüti
hanfsamen pl. Hanfsamen 63020

hanfwerk n. beim Schwingen und Hecheln des
Hanfes abfallende, als Verbandstoff dienende
Fasern 41121

hanfzehnt m. Hanfzehnt 1830, 4128, 12222,
1787, s. auch Zehnt

hängelbaum m. Baum mit hängenden/über-
hängenden Ästen 72630, 31, s. auch Baum

hantierung f. Gewerbe, Handwerk, Tätigkeit,
Handhabung 71435, s. auch Handwerk

harnisch m. Rüstung, Brustpanzer 40919,
63119, 6323, s. auch armschiene, diechling,
Waffe

harschier m. Harschier, Landjäger, Polizist
70411, s. auch Amtmann

harzer m. Harzer, Harzsammler 57321

hase m. Hase, Tier 4105, 49516, s. auch Tier
hass m. Hass 29218

hässsieden n. Wäsche (Kleidung, Bettzeug,
Tischwäsche) sieden 49138

hau m. Holzschlag; Recht, Holz zu schlagen;
Teil des Waldes, wo man Holz schlagen darf
58040, 43

hau m. Schonung, geschlagenes Waldstück
43534

hauen v. Holz hauen, fällen 17827, 52121,
57626, s. auch fällen, holzen, Holzschlag

haupt n. Haupt, Stück Vieh 24919, 21, 4259,
43825, 56828, s. auch Vieh

hauptbrief m. Haupturkunde, Originalurkunde
2604, s. auch Urkunde

hauptgut n. Kapital 12513, 2168, 26827, 29915,
38641, 45923, 32, 46033, 46631, 4755, 47718,
48423, 52626, 54920, s. auch Kapital

hauptkuh f. ausgewachsene Kuh 42417, s.
auch Kuh

hauptlaster n. Hauptmangel (die vier Haupt-
mängel bei Krankheiten von Pferden), Haupt-
nachteil 61628–39, s. auch hauptmangel

hauptlehen n. das hauptsächliche Lehen (im
Gegensatz zu einem Nebenlehen) 2599, s.
auch Lehen

hauptmangel m. Hauptmangel (die vier
Hauptmängel bei Krankheiten), Hauptnach-
teil 61620, s. auch hauptlaster

hauptmann m. Anführer im Kriege, Offizier in
fremden Diensten 1029, 61223, 67123, s. auch
Hauptmann (Militär)

hauptmann m. Hauptmann (ohne nähere Be-
zeichnung) 1391, 4049, 55813, 5943, 62831,
6368, 64110, 23, 6427

Hauptmann (Militär) 9331, 58321, 65540, s.
auch hauptmann, Militär (Rang)

hauptmarch f. wichtiges Grenzzeichen 2851, s.
auch Grenzstein, march

hauptrindvieh n. ausgewachsenes Rind
42414, 16, 47223, 48330, 5314, s. auch rind-
vieh

hauptsächer m. Hauptgegner (vor Gericht)
3354, s. auch sächer

hauptschmalvieh n. ausgewachsenes Klein-
vieh 5314, 8, s. auch schmalvieh

hauptstadel m. wichtigere Scheune, Speicher
6461

hauptvieh n. ausgewachsenes Stück Vieh
2101, 4339, 43841, 47224, 53838, 53916, 56829,
s. auch Vieh

hauptzehntstall m. Gebäude, in dem der gros-
se Zehnt gelagert wird 6677

hauptzinsverschreibung f. Kapitalzinsver-
schreibung 32429, s. auch zinsverschreibung

haus n. Familie, Geschlecht 42936

haus n. Gotteshaus 24022, 30, s. auch Haus, Kir-
che

haus n. Haus, Wohnhaus 8325, 12433, 17318,
21239, 21727, 24236, 25728, 25834, 35530,
3615, 7, 38216, 38314, 38420, 41119, 41828,
42337, 42428, 4252, 42932, 44534, 47022, 4797,
48125, 52041, 52114, 5333, 54836, 5503, 57128,
61018, 24, 6113–35, 61227, 64112, 66323, 71015,
71115, 19, 72038, 72622, s. auch Gebäude,
Haus

haus n. herrschaftliches Gebäude, Schloss,
Burg 621, 8626, 11038, 18623, 26143, 26612,
2937, 32035, 32512, 33026, 4252–22, 43127,
45916, 36, 46110, s. auch Burg, burg, Gebäude

Haus 411, 36031, 44940, 4504, 45828, 54820–27,
5749, 6415, 71319, s. auch Badhaus, bad-
haus, Gebäude, Gefängnis, haus und hei-
mat, haus und hof, Haus und Hofstatt, häus-
lein, kaufhaus, Kloster, Kornhaus, pfarrhaus,
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Pfarrhof, Pfründhaus, pfründhaus, Rathaus,
rathaus, Wirtschaft, wirtshaus, Wohnhaus,
Zollstation

haus und heimat Haus und Heim, Besitz an
Haus und Hof 64527, s. auch heimat

haus und hof Wohngebäude und die dassel-
be umgebenden Ökonomiegebäude und Güter
19414

haus und hofstatt Haus und Hofstatt 3727,
6536, 43024

Haus und Hofstatt 6431

hausarme pl. Hausarme, Arme einer Gemein-
de, die versorgt werden 41217, 49727, s. auch
Arme Leute

Hausbau 54820

hausbrauch m. Hausgebrauch, Eigenbedarf
58115, s. auch Eigengebrauch, hausgebrauch

hausbrot n. im Haus und für den Haushalt ge-
backenes Brot (im Gegensatz zum Bäckerbrot)
2828, s. auch Brot

hausen v. Haus als Wohnsitz innehaben, woh-
nen, haushalten 26831, 60119, s. auch woh-
nen

hausen und hofen Unterkunft gewähren, be-
herbergen 59831, 67225

hausfrau f. Ehefrau (als Verwalterin des Haus-
wesens) 6137, 32034, 35920, 37928, 54913, s.
auch Ehefrau

hausgebrauch m. Bedarf für den Haushalt,
Eigenbedarf 73735, s. auch Eigengebrauch,
hausbrauch, Haushalt

Hausgebrauch 60815, s. auch Eigengebrauch,
hausbrauch

hausgenosse m. Angehöriger eines Haushalts
62119

hausgesinde n. Angehörige eines Haushalts
839

haushabe f. Haushalt, Haushaltung 52114, 15,
s. auch Haushalt, Hausrat

haushaben v. einen Haushalt führen, haushal-
ten 18712, s. auch Haushalt, haushalten

haushablich adv. ein Haus besitzend oder
bewohnend, ansässig sein 27532, 40, 2789,
32632, 3641, 4032, 52039, 55242

haushablich räuken ein Haus bewohnen, ei-
nen Haushalt führen 28239, 60227, 36

Haushalt 4389, 51811, 5248, 54411–27, 58739,
s. auch gehäuse, hausgebrauch, haushabe,
haushaben, hausräuchi, hausstatt, rauch

haushalten n. Haushalten 19214, 19322

haushalten v. haushalten 33631, 3448, s. auch
haushaben

haushälter m. Haushälter, einem Hauswesen
Vorstehender 5657, 7218, s. auch hauswirt

haushaltung f. Haushaltung 2839, 38334, 36,
49013, 49319, 54618–37, 5472, 8, 5659, 14, 5721,
60236, 6351, 16, 71422–36, s. auch hausräuchi

haushofstatt f. Hausstelle, Grundstück, auf
dem ein (Wohn-) Haus steht 54840, 54915

haushofstättlein n. kleine Hausstelle, kleines
Grundstück, auf dem ein (Wohn-) Haus steht
6478, 10

hausieren n. Hausieren 69722

Hauskontrolle 60934

häuslein n. Häuschen 54839, 5498, 14, s. auch
Gebäude, Haus

hausmobilien pl. Hausmobiliar 70940

hausmutter f. Haushaltsvorsteherin 7044

hausplunder m. Hausgeräte, Kleider, Bettstü-
cke 31210, 51121

hausrat m. in der Hauswirtschaft benötigte Ge-
rätschaften und Möbel 32029, 51040, 5113,
5127

Hausrat 19014, 21, 31412–16, 43619, 50915, 25,
67527, s. auch haushabe

hausräuchi f. Haushaltung 7621, 1102, 2289,
22937, 3649, s. auch Haushalt, haushaltung

hausstatt m. Haushalt, Wohnsitz 32939, 33129,
s. auch Haushalt

hausvater m. Hausvater, Haushaltsvorstand
40918, 54619, 7044

Hausvater 5248, 54427, s. auch haushälter,
hauswirt

hauswirt m. Familienvorstand, Hausvorstand
838, s. auch haushälter, Hausvater

haut f. Haut, Leder, abgezogene oder abziehba-
re Hülle des tierischen Körpers 63232, s. auch
leder

haut berühren persönlich betreffen, berühren
(Interesse, Anspruch) 5306

heerstrasse f. Heerstrasse 72936, s. auch
Strasse

heerweg m. breiter Landweg, breite Landstras-
se 44418, s. auch Strasse

heften v. Güter wegen Schulden mit Beschlag
belegen, arrestieren, die Verfügungsgewalt
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des Schuldners verhindern 38712, s. auch ar-
rest

Hehlerei 6234, s. auch Delikt
heide m. Zigeuner, Fahrender 41139, 49713,

73438, s. auch Fahrende
heidekorn n. Buchweizen, Buchweizenkorn,

Getreide 6507, s. auch Getreide
heiliger geist m. Heiliger Geist, Geist Gottes

30436

heiliger stuhl m. Sitz des Bischofs von Rom
bzw. Papstes 22337

heiliges fest n. heiliger Kirchenfeiertag (Os-
tern, Pfingsten, Allerheiligen, Weihnachten)
67714, s. auch Feiertag, heiligtag

heiligtag m. hoher Feiertag (Ostern, Pfingsten,
Allerheiligen, Weihnachten) 55815, 22, s. auch
Feiertag, heiliges fest

heimat f. Heimat, Heimatort 45411, s. auch
haus und heimat

heimfahrt f. Heimreise 29138

Heimfall Besitz oder Nutzniessung, die durch
einen Todesfall oder Ungehorsam wieder an
den Eigentümer zurückfällt 25820, s. auch
heimfallen

heimfallen v. heimfallen, zurückfallen 40533,
60339, s. auch Heimfall

heimisch adj. einheimisch 39311, s. auch dem
fremden als/wie dem heimischen, fremd
und heimisch

heimlich oder/und offentlich heimlich
oder/und öffentlich 72520

Heimliche Verheiratung 49934, s. auch Heirat
heimsteuer f. Mitgift der Frau 3113, 4514

Heimsteuer 3021, 5519, s. auch Aussteuer
heirat f. Heirat, Aussteuer, Heiratsgut 35921,

48412, 17, 5476, s. auch Aussteuer, Heirat
heirat m. Heiratsvertrag 32014, s. auch Vertrag
Heirat 799, 14, 12025, 26027, 2614, 16, 2733,

2963, 31922, 32624, 45317, 49934, 50424,
58830, 58914, 60735, 6086, 6403–9, 7096–18, s.
auch Aussteuer, Ehe, eheliches versprechen,
Ehepartnerwahl, Ehevertrag, Heimliche Ver-
heiratung, hochzeit, miteinander (öffentlich)
zur kirche und strasse gehen, morgengabe,
verehelichung, Verlobung, vermannen

heiraten n. das Heiraten, das Schliessen einer
Ehe 68639

heiraten v. heiraten, Ehe schliessen 64031, 39,
s. auch erehelichen, mannen, verehelichen,
weiben

heiratsabredung f. Heiratsvertrag, Ehevertrag
48327, s. auch Ehevertrag, heiratstraktat, Ur-
kunde

heiratsgut n. Mitgift, Aussteuer 32123, 26, 4514,
s. auch Aussteuer

heiratsordnung f. Bestimmungen in einem Hei-
ratsvertrag 32215, s. auch Ordnung

heiratstraktat n. Heiratsvertrag, Ehevertrag
48221, 71019, s. auch Ehevertrag, heiratsab-
redung, Urkunde

heiratzusage f. Annahme einer Ehe, Zusage ei-
ner Heirat 32039

heischen v. fordern, verlangen, bitten; erfor-
dern, nötig haben 5204

hellebarde f. Hellebarde (Hieb- und Stosswaf-
fe) 40921, 23, 6324, s. auch Waffe

hengst m. Hengst 6314, s. auch Pferd
henkel m. Aufhänger (hier evtl. zum Tragen der

Feuerkessel) 61135, 6121

Henker 30310, 62341, 62434, s. auch Galgen-
platz, scharfrichter

herberge f. Beherbergung, Unterkunft 47812

herbst m. Herbst, Jahreszeit, Termin 235, 1148,
1341, 36320, 41734, 51127, 58135, 7248

Herbst 58324, 37, 72226, 72326, s. auch herbst-
zeit

herbstarbeit f. Arbeit, die im Herbst verrichtet
wird 66939

herbstzeit f. Herbstzeit (Termin, v. a. für den
Rebbau) 31222, 3342, 50731, 51137, s. auch
Herbst, Termin

herd m. Erde (als Stoff) 66937

herdkuss m. Küssen des Erdbodens zur Strafe
(bei Fluchen und Gotteslästern als Erststrafe)
48924, s. auch Strafe

herdplatte f. mehr oder weniger erhöhte Sand-
steinplatte, auf der das Herdfeuer brennt bzw.
die ganze Herdeinrichtung 61024

hering m. Hering, Fisch 6333, s. auch Fisch,
Tier

herr m. Meister, Dienstherr 48427

herrentagwan m. Tagwerk, Frondienst (für
den Herrn) 42115, s. auch Frondienst (Tag-
werk)
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herrschaft f. Befugnis, Gerechtsame (Herrlich-
keit) eines Oberherrn, Herrschaftsgebiet 1816,
42924, 43643, 4513, 4522, 57826, 72520

Herrschaft 1437, 6719, 8532, 1014, 12025,
12816, 19923, 21135, 21635, 22013, 25013, 19,
25111, 25223, 25418, 25624, 28426, 32828, 37,
42233, 42827, 62023, s. auch Herrschaftsge-
biet, Herrschaftsrodel, Vogtei (Herrschaft)

Herrschaftsgebiet 324, 24125, 74042, s. auch
Grenze, Herrschaft, nachjagen

herrschaftsgericht n. Gericht einer Herrschaft
68340, 68736, 6899, 70612, 34, 7073, 16, 7204,
72522

Herrschaftsgericht Gericht einer Herrschaft;
in Sax-Forstegg das monatlich auf dem
Schloss Forstegg tagende Gericht unter dem
Vorsitz des Landammanns mit 6 Richtern
68433, 68936, 70434, 70511–44, 7063, 71920, s.
auch Gericht

herrschaftsleute pl. Herrschaftleute, Angehö-
rige einer Herrschaft 23122, 29640, 2971,
33018, 38226, 38325, 40613, 40716, 41235,
42334, 42927, 4314, 4961, 6159, 69126, 72530

Herrschaftsrecht 10625, 28, 12340, 1751, 9,
2264, 36128, 40, 59511, 6056, 6434, s. auch
Recht

herrschaftsrichter m. Richter einer Herrschaft
6799, s. auch Richter

Herrschaftsrodel 24135, s. auch Herrschaft,
Rodel

Herrschaftswechsel 38915

heu n. Heu, Dürrfutter 18713, 17, 36711, 43128,
4339, 43841, 43933, 4798, 4815, 49814,
51130, 35, 53832, 57916, 58519, 27, 61031, 6464,
6473, 6577

Heu 58317, s. auch heuen, heuwachs
heuen v. Heugras mähen, dörren und einsam-

meln 36514, s. auch Heu
heugut n. Wiese mit Heuertrag 70135

heurig adj. heürig, diesjährig 1341, 43140

heustock m. Vorrat, Speicher an Heu (auf dem
Heuboden) 5871

heuwachs n. Wiese, Heuertrag 12937, 13027,
13341, 36529, 34, 64512, s. auch Heu

hexe f. Hexe 71111

hiesig adj. hiesig, einheimisch 63422, 63524

hilfe f. Hilfe, Unterstützung, Steuer 13914,
35121, 41019, 5304

Hilfe 4210, 25421

himmel m. Himmel 69138

himmelbettstatt f. Himmelbett 64214, s. auch
bettstatt, Möbel

hinrichten v. hinrichten 18927, 60922

Hinrichtung 6094, s. auch auf das rad flech-
ten, hinrichten, Hinrichtung am Galgen, To-
desstrafe

Hinrichtung am Galgen 6234, s. auch Todes-
strafe

hinterhalten v. vorenthalten, unterschlagen
51141, 5307, 62842, 70323

hintermarch f. Grenzzeichen hinter einer Ufer-
linie 44233, 36, s. auch Grenzstein

hinterrede f. böswillige, ehrenrührige Äusse-
rung, Verleumdung 25924, s. auch Verleum-
dung

hinterreden v. sich böswillig, ehrenrührig über
jemanden äussern, verleumden (hinter seinem
Rücken) 3478

hintersass m. Einwohner mindern Rechts, der
besonders in der Nutzung der Gemeindegüter
benachteiligt war 9925, 11321, 16824, 18834,
23122, 26140, 26621, 30, 26710, 2949, 3165,
3274, 17, 3381–39, 34011, 34217, 34311, 36326,
3641, 8, 36523, 36628, 3914, 39425, 42123,
4781–26, 52038, 5214–9, 5532, 59716, 60032, 36,
64833, 64935, s. auch einsass, Hintersasse

Hintersasse 986, 8, 2079, 26027, 28, 26531, 32,
2965, 32614, 33528, 4007, 5964, 6064, 60737,
6083, 64022, 64340, 73827, s. auch beisass,
einsass, hintersass

hinterschlagen v. unterschlagen, vorenthal-
ten; zurückstellen 50733

hintersitz m. Niederlassung und Recht eines
Hintersassen 55419

hirsch m. Hirsch 4105, 49515, s. auch Tier,
Wild

hirse m. Hirse 1775, 38637, 56431, 5658, 63014,
6508, s. auch fenchzehnt, fennich, Getreide

hirserüti f. Rodung, auf der Hirse angebaut
wird 52731, s. auch rüti

hirt m. Hirt 1532, 40, 15512, 1571

Hirt 24811, 30631, 35718, 4073, 59410, s. auch
hüter, rinderhirt

hirtenlohn m. Entlöhnung eines Hirten 35822,
s. auch Lohn
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hochfach n. Fischfangvorrichtung 33128, s.
auch Fach, fach

hochfest n. Hochfest im Kirchenjahr 38416, s.
auch Hochzeit, hochzeit, Termin

hochgericht n. Hochgericht (als Institution),
Hochgerichtsverfahren 18132, 23010, 36227

hochgericht n. Hochgerichtsbarkeit, Hochge-
richtsbezirk 10146, 11121, 1504, 21224, 32,
21717, 22723, 34, 25247, 25513, 25710, 32, 2938,
30033, 32338, 32435, 33714, 34725, 39024,
39133, 39316, 41017, 42329, 42924, 25, 5566,
s. auch Gerichtsbarkeit (allgemein), Hochge-
richtsbarkeit, malefiz

hochgericht n. Hochgerichtsstätte, Richtplatz,
speziell der Galgen 53030, 62412

Hochgericht Gericht bzw. Gerichtsbarkeit
über Leben und Tod 6314, 1014, 21, 1077,
22714, 25112, 25419, 25624, 25, 2633, 3034, 22,
39537, 38, 3993–15, 42233, 42827, 5435,
6237, 21, 62434, 35, 68433, 68516, 6893,
70545, 47, 7254–12, s. auch blut, blutge-
richt, Hochgerichtsbarkeit, Hochgerichtsfall,
Hochgerichtsgrenze, Hochgerichtsprozess-
ordnung, Hochgerichtsurteil, Malefiz, malefiz,
Malefizgericht, malefizgericht

Hochgerichtsbarkeit 1017, 1298, 19923, 31,
22041, 22623, 2573, 30330, 3237, 38921, 45728,
57424, 7254, s. auch Gerichtsbarkeit (all-
gemein), hochgericht, hohe gerichtsbarkeit,
malefizgerechtigkeit

Hochgerichtsfall 5438, 6094, 6234, 36, 7254, s.
auch blut, Delikt

hochgerichtsform f. formale Ordnung für
Hochgerichtsprozesse 62518

Hochgerichtsgrenze 10625, 28, 21135, 2125,
21635, 2175, 2264, 25111, 25624, 32828, s.
auch Grenze

Hochgerichtsprozessordnung 6235, 62434, s.
auch Ordnung

Hochgerichtsurteil 3034, 6234, 7254, s. auch
Urteil

hochmut m. Gewalt, Unbill, Verachtung 13224

Hochwasser 28443, 37245, 61318, s. auch Was-
ser, wasser

hochwild n. Hochwild, Wild, das zur hohen
Jagd gehört (z. B. Steinbock oder Gams)
41013, 49221, 49524, s. auch Wild

hochzeit f. Hochfest im Kirchenjahr, Festtag
8928, 12536, s. auch Gottesdienst, hochfest,
Hochzeit

hochzeit f. Vermählungsfeier 2839, 32030,
37043, 4093, 41825, 50038, 50110, 5332, 5724,
60235, 64914, 68635, s. auch Fest, Heirat

Hochzeit Hochfest im Kirchenjahr 3597, s.
auch hochfest

hochzeitsleute pl. Brautleute 6875, 10

hof m. Hof, Bauerngut 11214, 1766, 17716,
18120, 18720, 1969, 22134, 22826, 2591, 31216,
32040, 3213, 42427, 39, 43024, 43927, 64636,
6545, 66714, 71115, s. auch Hof

hof m. Innenhof (eines Schlosses, einer Burg)
53027, 69138

Hof Hofbezirk bzw. Verwaltungseinheit, territo-
riale Besitzung eines Grundherrn 335, 59, 18,
217, 15, 2413, 5165

Hof Ort und Produktionsstätte von Landwirt-
schaft (umfasst Gebäude und umgebendes
Gelände) 2635, 3027, 25820, 4235, 68443, s.
auch haus und hof, hof, Lehenhof, Meierhof

hofbrot n. Brot, das von einer Herrschaft als
Trinkgeld für erbrachte Leistungen verabfolgt
wird 36324, 29, 36517, 33, 37013, 64514, 65332

hofgült f. Zins eines Hofes oder an einen Hof
43112, s. auch Gült

hofgut n. Hofgut, hofhöriges Gut 6547, 17

Hofgut 64346, s. auch Gut
hofleute pl. Hofleute 65415

hofrecht n. Genossenrecht in einem Hof, Recht
aufgrund der Zugehörigkeit zum Hof 4829

hofschüssel f. gewöhnliches Essgeschirr aus
Holz 19035

hofstatt f. Hausstelle, Grundstück, auf dem ein
Haus steht 623, 12433, 17731, 29829, 35935,
42428, 4252, 4799, s. auch Grundstück

hofstättlein n. kleine Hausstelle, kleines
Grundstück, auf dem ein Haus steht 64531

hofzins m. Hofzins, Grundzins von einem Hof
31214, s. auch Zins

höhe f. Höhe, Anhöhe, Berggipfel 2134

hohe geistliche obrigkeit f. hohe geistliche
Obrigkeit (Abt von St.Gallen) 53012

hohe gerichtsbarkeit f. hohe Gerichtsbarkeit,
Hochgerichtsbarkeit 57830, s. auch Hochge-
richtsbarkeit

hohe obrigkeit f. hohe Herrschaft, hohe ob-
rigkeitliche Rechte, Landesherrschaft 3252,
32924, 33232, 33426, 3922, 39616
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hoheit f. hoheitliche Rechte 45733, s. auch
Recht

hoheitsrecht n. Recht, das die Landeshoheit
bzw. hohe Gerichtsbarkeit betrifft 64728, s.
auch Recht

Hoheitsrecht 4521, 1015, 10625, 12816, 37,
2264–18, 22714, 64313, 68443, s. auch Recht

hoher stab m. Hochgerichtsstab, Hochgericht
39739, s. auch stab

holderstaude f. Holunderstrauch, Holunder-
busch 4431

holz n. Holz als Stoff, Bau-, Brennmateri-
al, Baumstamm 18135, 2812, 31824, 36321,
36423, 40521, 41112, 43129, 4338, 43526, 4797,
50812, 29, 55239, 5546, 56124, 57624, 58110–30,
60020–27, 64827, 68129, 68311, 6846, 71343,
7145–36, 72028, 7218, 9, 7354, s. auch dürres
holz, Holz (Material)

holz n. Wald 16022, 17318, 18141, 37111, 4305,
43522–35, 46012, 14, 52129, 5614, 57623, 36,
57825, 58034, 40, 58133, 58236, 59437, 5951,
66629, 71344, 7144, 15, 72017, 24, s. auch holz
und feld, Wald

Holz (Material) 718, 14312, 34, 17930, 20822,
3142, 40131, 33, 4359, 5803, 59620, 71232,
7135, 16, 71920, 7232, 17, s. auch Bauholz,
bauholz, Brennholz, brennholz, brett, dür-
res holz, eichenholz, holz, holzwerk, spar-
ren, stickelholz, tannenholz, Weihnachts-
holz, wuhrholz, zimmerholz

holz und feld Wald und Feld 14424, 1479,
15015, 15125, 1539, 15432, 1552, 1583, 16134,
2051, 68724, s. auch feld

holzarbeiter m. Handwerker, der Gegenstände
aus Holz herstellt 6116

Holzbedarf 5803, 59625, 71232, 71920

holzbrauch m. Nutzung eines Waldes 58042,
58113

holzen v. abholzen, Holz fällen 43525, s. auch
Holzschlag

holzförster m. Förster, Waldhüter 43521, s.
auch förster

holzförsterdienst m. Dienst eines Försters,
Waldhüters 6834

Holzfrevel 71232, 71920, s. auch Delikt
holzhau m. Holzhau, Holzschlag 20235,

60015, 29, s. auch Holzschlag
holzhauen n. Holzhau, Holzschlag 57632, s.

auch Holzschlag

holzhauer m. Holzfäller, Arbeiter, der im Wald
Holz fällt 1449

holzordnung f. Holzordnung 58029, s. auch
Forstordnung, Ordnung

Holzrecht 31718, 5803, 71232, s. auch förstli-
che obrigkeit, Recht, Waldnutzung

Holzschlag 75, 15, 20025, 20110, 4359, 5805,
s. auch fällen, hauen, holzen, holzhau, holz-
hauen, stumpen

Holztransport 72310, s. auch Transport
holzwerk n. Holz, Erzeugnis aus Holz 61026,

6704, s. auch Holz (Material)
honig m. Honig 63315, s. auch Lebensmittel
hornvieh n. Hornvieh 73012, 15, s. auch Tier,

Vieh
hose f. Beinkleid 72812, s. auch Bekleidung
hube f. Hube, Hufe, eine herrschaftlich einge-

bundene bäuerliche Hofstelle 4121, 17527

Hube 17433

huber m. Huber, zinspflichtiger Inhaber und Be-
bauer einer Hube 4116

hubgeld n. Getreidezinsgeld, Zins von einer Hu-
be 17521, s. auch hubgült, Zins

hubgült f. Hubgült, Zins von einer Hube 53522,
5367, 36, s. auch hubgeld, Zins

Hubgült 5353–11

hubgut n. Hube, Zinsgut 56628

hubmeister m. Hubmeister, Verwalter der kö-
niglichen Grundherrschaft 2312

hubschaf n. Zinsschaf, das von einer Hube
bzw. Hufe abzuliefern ist 2912, s. auch Schaf

huhn n. Huhn 17610, 19219, 22824, 41118–36,
49634, 49710, 54910, s. auch Tier

huhn n. Vogthuhn als Abgabe an den Landvogt
(zusammen mit dem Futterhafer) 19336

hühnereier pl. Hühnereier 19320, s. auch eier
huldigen v. huldigen, Treue und Gehorsam ge-

loben 25529, 3132, 39640, 43636, 5119

huldigung f. Gelöbnis der Untertanen, treu und
gehorsam zu sein 1683, 2675, 65820

Huldigung 16725, 28, 38929, 43621, 46829,
59527, s. auch huldigen, Huldigungseid

Huldigungseid 4078, 46836, s. auch Eid
hund m. Hund 3345, s. auch Tier
hunger m. Hunger, Begierde nach Speise

26827, 59241
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hurd f. Gattertüre an einem Zaun oder einer
Sperre mit drei bis vier Stäben, die in zwei
aufrecht stehende Säulen übereinander einge-
steckt werden 4131, 4982

hure f. Prostituierte 30421, 22

Hure 3037

hurenhaus n. Bordell 30422

hurerei f. Konkubinat 50441

hurerei f. sexuell ausschweifendes Verhalten
40824, s. auch Unzucht

hüter m. Hirt 59438, 5951, s. auch Hirt
hutschiessen n. Spiel, bei dem es wohl dar-

auf ankam, Gegenstände in einen Hut zu wer-
fen (wohl oft mit Wetteinsatz gespielt) 4937, s.
auch Spiel

I

ibs m. Gips 63411

icht pron. etwas 2595, 33

im saft im Wachstum, in der Blütezeit (von
Pflanzen) 72031

imbiss m. Essen, Mahlzeit 3121, 36613, s. auch
Mahlzeit

immi n. Immi, Getreidehohlmass 1144, 23628,
s. auch Masse und Gewichte

in / zu/m recht kommen eine Angelegenheit
gerichtlich entscheiden lassen 13128

in berg und tal in Berg oder/und im Tal 37017,
s. auch berg und tal

in das recht stehen sich auf ein Gerichtsver-
fahren einlassen 1465

in der stadt sitzen in der Stadt wohnen 40242

in die/zu der alp fahren auf die Alp ziehen,
aufziehen 1541, 15517, 1575, 16022, 16140,
30721, 3581, 9, 55830, s. auch Alp, Alpfahrt

in eisen und banden in Ketten, gefesselt 6242,
s. auch eisen

in eisen und banden schlagen fesseln, in Ket-
ten legen 5874

in gerichtsweise gerichtlich 14341

in gewere setzen Herrschaftsrechte etc. zu-
rückgeben, zurückerstatten 1347, s. auch ge-
were

in küche und stall für Verpflegung und Unter-
kunft (für das Pferd) 67841, s. auch stall

in natura lat. adv. in natura, in Naturalien
60315

in schrift schriflich 46936, 52442

in töden in Pestzeiten 8921, s. auch grosser tod,
Pest

inhaber m. Inhaber, der eine Sache oder ein
Recht in seinem Machtbereich hat 38529

inhablich adj. in Besitz habend, innehabend
48322

inhabung f. Besitz, Verwahrung 26634

inkarzerieren v. einkerkern 65731

inländisch adj. inländisch, einheimisch, im
Land sein 22214, 7385

inlanke f. Lachsart (Lachs, Lachsforelle) 42339,
42935, s. auch Fisch

innerung f. Mahnung der Erben eines verstor-
benen Leistungspflichtigen 26634

innewerden v. wahrnehmen, erkennen; verneh-
men 2881

insigel n. Siegel 23222, s. auch Siegel
inspektion f. Inspektion, Beaufsichtigung

6027

instrument n. Vertrag, gerichtliche Urkunde,
Beweismittel, Dokument 53532, s. auch ad-
modiationsinstrument, salzadmodiationsin-
strument, Urkunde

interzedieren v. dazwischentreten, sich für je-
manden vermittelnd verwenden 68826

interzession f. Empfehlung, Befürwortung,
Vermittlungsbemühung 68825

intimieren v. auffordern, vorladen, ankündi-
gen 69718

Inventar 18520, 19014–24, 31417, 51241

investieren v. investieren, in die Pfrund oder
ein weltliches Amt einsetzen 12427

invigilieren v. auf etwas achthaben, etwas
oder jemanden kontrollierend beobachten
(Amtssprache) 57830

Inzest 4073, s. auch blutschande, Delikt, Un-
zucht

irren v. beeinträchtigen, stören, einschränken
26841

irren v. ermangeln 18423

irrung f. Beeinträchtigung, Störung in einem
Recht, Streit 25240, 25715, 38111, s. auch Kon-
flikt

italig adj. lauter, gänzlich 766
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J

Jagd 4521, 30838, 30914, 4073, 45828, 5136, 8,
59321, 22, s. auch Falknerei, federspiel, jagd-
recht, jagen, niedere jagdbefreiung, pir-
schen, Wild, Wildbann, wildbann

Jagdhund 60939

jagdrecht f. Jagdberechtigung 4616

Jagdrecht 32828, 34, 42233, 42827, 45828, s.
auch niedere jagdbefreiung, Recht, Wild-
bann

jagen n. die Jagd ausüben 3344, 43310

jagen v. die Jagd ausüben 33233, 4108, 46023,
49518, s. auch Jagd, pirschen

jäger m. Jäger 49220

jahr n. Altersangabe, Lebensjahr 52011, 5729,
7288

jahr n. Jahr, Frist 34030, 58429, s. auch Frist
jahr und tag Frist: meist 1 Jahr und 6 Wo-

chen oder 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage 2788,
32719, s. auch Frist

jahrgang m. Jahrgang, Jahreslauf 46520

jahrgericht n. jährlich zu bestimmten Zeiten
gehaltenes, aus den Hofgenossen gebildetes,
ordentliches grundherrliches Gericht 1148, s.
auch Gericht

jahrgewächs n. Ernteertrag eines Jahres 12939

jährlich adv. Frist: jedes Jahr (Abgaben,
Schuldzinsen, Frondienste, Weinmass,
Weinlauf, Amtsbesetzung, Hofrecht, Vor-
mundschaftsrecht, Fährrecht, Mandate
usw.) 13925, 15218, 20937, 21513, s. auch
pfingstabend

jahrlohn m. jährliches Einkommen, Jahreslohn
31110, 66030, 66139, 67716, s. auch Lohn

jahrmarkt m. Jahrmarkt, ein jährlich zu be-
stimmten Zeiten stattfindender Markt 8120,
8323, 22830, 36837, 37128, 41114, 49630, 36,
53020, 5312, 6, 56239, 5637, 65113, 67911–26,
68215, 18

Jahrmarkt 2213, 4073, 56219, 60830, 6102,
6784–15, 67910, 6851, s. auch kirchweihjahr-
markt, Markt

jahrrechnung f. jährlich abzulegende Rech-
nung über die Verwaltung einer Herrschaft
19223, 28936, s. auch Rechnung

jahrrechnung f. Jahrrechnung, Jahrrech-
nungstagsatzung 25717, 29116, 2933, 55925

Jahrrechnung 25624, 3036, 46827, 5593, s.
auch Rechnung

jahrtag m. Jahrtag, ein jährlich wiederkehren-
der, besonders begangener Tag 21536

jahrzahl f. eine bestimmte Anzahl Jahre (Ver-
tragsdauer) 29629

jahrzahl f. Jahreszahl, Jahrzahl 70013

jahrzahlung f. jährliche Zinsleistung 71811

jahrzeit n. zum Gedächtnis Verstorbener jähr-
lich gelesene Seelenmesse, Stiftung einer sol-
chen Messe 4830, 6823, 783, 8940, 21512,
26822, 38510, s. auch Gottesdienst

Jahrzeit 219, 3912, 484, 689, 21431, 41, 3898, s.
auch ewige messe

jahrzeitbuch n. Buch, in das die gestifteten
Seelenmessen einer Kirche nach dem Kalen-
der geordnet eingetragen werden 6819, 12528,
21626

januar m. Januar (Termin) 4110, 13, 21537, s.
auch Termin

januargericht n. dreitägiges Gericht im Janu-
ar (in Sevelen), Sevelergericht 415, 14121, 24,
1426, 9, s. auch Gericht

jäten v. jäten, aus einem Beet oder Acker Un-
kraut entfernen 17828, 66940

joch n. Gipfel, Bergpass 757

jochochse m. ein zum Pflügen und Ziehen im
Joch als Zugvieh gebrauchter Ochse 72920

jude m. Jude 262, 6346, 7, 68216

Jude 45618, 60832

jugend f. Jugend, junge Menschen 40830,
4643, 10, 46516, 48716, 48930, 49123, 49230,
49311, 50438, 59133, 6027

junges volk n. Jugend, Jugendliche 4906

jungfrau f. Magd 18614, 19221, 19420, 28734

jungfrau f. Maria 30435, s. auch mutter
jungfrau f. unverheiratete Frau höheren Stan-

des 67838

jüngling m. Jüngling, unverheirateter Mann
54836

jüngstes gericht n. Jüngstes Gericht, Weltge-
richt 3941, s. auch Gericht

jungzehnt m. Zehnt von Jungtieren 17524,
31033, 3119, 36824, 25, 37918, 60218, 6513

jurisdiktion f. Gerichtsbarkeit 29314, 52819, s.
auch Gerichtsbarkeit (allgemein)

Jurisdiktion 32318
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kaiser m. Kaiser (des Hl. Römischen Reiches)
5416, 22338, 3058, 38322

Kaiser 1014, 39522, s. auch kaiserlich, kaiser-
liches recht

kaiserlich adj. kaiserlich 39313

kaiserliche majestät f. kaiserliche Majestät
32913

kaiserliches recht n. Majestätsrecht, vom Kai-
ser herrührendes Recht (=Hochgerichtsbar-
keit) 30538, 39923, 62537, s. auch Kaiser,
Recht

kalb n. Kalb 1129, 32, 22821, 24, 35829, 41134,
4184, 42537, 4312, 4977, 9, 51923, 52712, 19,
56821, 63110, 65032, 7207, s. auch Tier

Kalb 4616, 51826, s. auch Tier
kälberzehnt m. Abgabe auf Kälber 17525,

28034, 31130, 36739, 36814, 15, 37915, 16,
42537, 4311, 5798, 65013, 30, 70125, 36, s. auch
Zehnt

kalbfell n. Kalbfell, Kalbshaut, Kalbsleder
63233

kalbfleisch n. Kalbfleisch 69134, s. auch
Fleisch

kalbsbraten m. Kalbsbraten 69241, s. auch bra-
ten, Fleisch

kalk m. Kalk 843, 63411

kamelot m. halbwollener Kleiderstoff, rauher
Wollstoff 63212, s. auch Textilien

kamin f. Kamin, Rauchfang 61018, 23, 61123,
61228

kaminfeger m. Kaminfeger, Essenkehrer 61124

Kaminfeger 60934

kammer f. Kammer, Zimmer 58223, s. auch Ge-
bäude

Kammer 718, s. auch gezimmer, zimmer
kanal m. Wasserkanal, Wasserleitung 5828, s.

auch Wasserleitung
kanne f. Kanne, Gefäss 19040

kanzel f. Kanzel (erhöhter Standort des Predi-
gers in der Kirche) 48929, 50039, 50225, 62121,
68128

kanzelstege f. Kanzeltreppe (in der Kirche)
62122

kanzlei f. Kanzlei 58235, 58630, 58717, 70012, s.
auch rechenkanzlei

kapelle f. Kapelle 23911, 26, 3639

Kapelle 372, 2396, s. auch Filialkapelle, Kirche
kapital n. Kapital 46511, 46624, 57216, 21, 70641

Kapital 2214, 45828, s. auch Geld, hauptgut
kaplan m. Kaplan 897, 12534, 1264, 7, 38528,

38717, s. auch Amtmann
Kaplan 8831, 33, s. auch Frühmesser, frühmes-

ser
kaplanei f. Pfründe, Stelle bzw. Amt eines Ka-

plans 897, 17819

kaplaneistiftung f. Stiftung einer Kaplanei-
pfründe 38510, s. auch Stiftung

Karlin m. ursprünglich von Karl von Anjou
in Neapel, später von verschiedenen italieni-
schen Münzstätten geprägte und weit verbrei-
tete Silbermünze von etwa 3 Gramm Gewicht
69919, s. auch Münzen

karte f. Karten, Kartenspiel 4098, 4936, s. auch
Spiel

Kartoffel 51824

käse m. Käse 17526, 36715, 36930, 37015, 17,
41117, 42527, 29, 43034, 36, 49634, 59028,
63023, 6538, 31, 68620

Käse 20819, s. auch alpkäse, Lebensmittel, lob-
käse, mulchen, teilkäse, ziger, zinskäse

käsegaden m. kleineres Ökonomiegebäude:
Scheune, Stall oder Teil Alphütte, zur Aufbe-
wahrung von Käse 64524, s. auch gaden

käsegeld n. Käsezins 11617, 34, s. auch Käse-
zins, käsezins, Zins

käsen v. Käse herstellen 49138

käser m. Hütte zur Verarbeitung von Milch, Kä-
serei 36225

käsezins m. Käsezins 18536, s. auch käsegeld,
Zins

Käsezins 4616, 1167, s. auch käsegeld, Zins
kassieren v. als ungültig erklären 34433

kasten m. Schrank 4398, 64213, s. auch Möbel
Katholik 38040, s. auch katholisch, Konfession
katholisch adj. katholisch 6596, s. auch Katho-

lik, papistisch
Katholische Gemeinde 3805, s. auch Evange-

lische Kirchgemeinde, gemeinde, Reformierte
Gemeinde

Katholische Landvogtei 46727, 30, 46815, s.
auch Landvogtei
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Katholischer Glaube 34616, 46727, 46816, s.
auch alte religion, Reformierter Glaube, Reli-
gion, römisch-katholische religion

Katholischer Landvogt 46727, 32, s. auch
Landvogt

katzenstrigel ziehen mit jemandem streiten,
einen Kampf ausfechten 37929

kauf m. Kauf einer Herrschaft 565, 1758, 22128,
22635, 42916

kauf m. Kauf, Kaufgeschäft 6512, 7728, 8621,
11625, 17310, 1813, 23530, 23724, 29827, 38,
41831, 45937, 4793, 6421, 15, 72636, 7271–16

Kauf 17, 217, 11, 3917, 5515, 5614, 6431, 6716,
7327, 7710, 8532, 9433, 35, 17925, 22013, 35,
2267, 20, 23433, 25013, 14, 30618, 32, 32614,
41714, 42233, 42827, 35, 43611, 4385, 44938,
45828, 55512, 5646, 6415, 68521, 7263, s. auch
ankauf, Einkauf, Verkauf

kaufbrief m. Kaufurkunde 2731, 9538, 11810,
17944, 1806, 18634, 19613, 25315, 28539,
64231, 72717, s. auch marktbrief

Kaufbrief 17926, 22014, 42238, 4613, 59528, 40,
6415, s. auch marktbrief, Urkunde

kaufen v. kaufen 32642, 32719, 41027, 47827,
51938, 52036, 56512, s. auch abkaufen, auf-
kaufen, erkaufen

käufer m. Käufer 18113, 43132, 46031, 47919,
48126, 48421, 60332, 36, 61638, 64111, 6802,
72618

Käufer 7263

kaufgericht n. Kaufgericht, Gericht ausser-
halb des ordentlichen Gerichtstermins 66335,
66419, 26, 66616, 22, 6684, 11, 6842, 4, 69040,
6912, 8, s. auch Gericht

Kaufgericht 36128, 6434, 68433, 39, 69035,
70520, s. auch gekauftes gericht, Gericht

kaufhaus n. Kaufhaus, städtisches Lagerhaus
zur Verteilung der Waren an den Kleinhandel
(teilweise auch Rathaus und Gerichtsstätte)
7302, s. auch Haus

kaufmann m. Kaufmann, Grosshändler 5176

Kaufmann 73638, s. auch Handelsleute
Kaufmannsgut 56411, s. auch kaufmanns-

stuck, kaufmannsware
kaufmannsstuck n. Kaufmannsware, Kauf-

mannsgut, Frachtgut 5398, s. auch Kauf-
mannsgut

kaufmannsware f. Kaufmannsware, Kauf-
mannsgut 5173, 53923

kaufschilling m. Kaufschilling, bei einem Kauf
oder Verkauf an die Obrigkeit zu entrichtende
Abgabe 46115, s. auch Verkauf

kaufsumme f. Kaufsumme, Kaufpreis 43136,
43228

kegeln v. kegeln 49312, s. auch Spiel
kehricht m. Abfall, der beim Kehren mit dem

Besen herausgekehrt wird 66940

kelch m. kirchliches Kultgefäss 55815–35

Kelch 55735, 39, s. auch kelchlein
kelchlein n. kleiner Kelch 32030

kernen m. entspelzter Dinkel (Brotgetreide)
49217, 63013, 7382, s. auch Getreide, Lebens-
mittel

kernenfrucht f. Getreide 73717, 24, s. auch Ge-
treide

kernenhändler m. Getreidehändler 73716–37, s.
auch Getreidehändler

kerze f. Kerze 23913, 27

kessi n. Kessel, Gefäss 19033

kessler m. Kesselmacher, Kesselflicker 4127,
49719

kett n. offener, hölzerner Kanal 23541

kette f. Kette zum Befestigen einer Sache 5829

ketten spannen n. Hochzeitsbrauch, bei dem
die Braut durch das Spannen von Ketten beim
Gang zur Kirche zur öffentlichen Trauung auf-
gehalten wird (Sax-Forstegg) 50121

kind n. Kind 5421, 6731, 7423, 8036, 8420,
8923, 10927, 11818, 1263, 13936, 16627, 18925,
21238, 22918, 26216, 26817, 27435, 28132,
28736, 29640, 29721, 32011, 32111–26, 3227,
33625, 33726, 33926, 34218, 3443, 35439,
3554–41, 4081, 6, 41223, 44616–37, 44716, 19,
45412, 46525, 47521, 4761–37, 4821–18, 49016,
4914, 13, 50311, 54621, 54726, 54919, 55115,
59210–38, 60117–40, 6025, 30, 60927, 66033,
6626, 66427, 66613, 68330, 69729, 70811–35

Kind 21834, 26120, 2683, 7, 33528, 47317, 5248,
58616, 58920, 60621, 69635, 70734, s. auch ver-
teilte kinder, weib und kind

kindbett f. Wochenbett, Niederkunft 2881

kindbetterin f. Wöchnerin 41811

Kinderlehre 4073, 58918

kinderpredigt f. religiöse Unterweisung für
Kinder 4901, 3, 49314, 50438, s. auch Predigt

Kinderteilung 17435, 21828, 33, s. auch teil, tei-
lung
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kindeskind n. Enkel, Nachkommen (2. Glied)
44632, 47527, 4767, s. auch Verwandte

kirchberg m. Hügel, auf dem eine Kirche steht
23536

kirche f. Pfarr-, Orts- und Klosterkirche (als Ge-
bäude und als ortskirchliche Stiftung) 4234,
14426, 1546, 15525, 15711, 20517, 29732,
32720, 3473, 6, 41219, 42114, 45114, 47021,
47831, 48935, 49019, 49324, 49728, 50131,
50319, 50436, 52139, 52936, 56429, 61016,
6218, 29, 68122, 68210, 14, 69124, 71344, 7143,
72035, 72116, 7243, 73712

Kirche 4210, 504, 1247, 32617, 34616, 3807, 44,
43622, 4891, 51821, 55735, 5593, 4, 58735,
58923, 29, 60825, 60937, 62020, 42, 7029, 23,
71529, 36, 7161, s. auch Chor, dom, Evange-
lische Kirchgemeinde, Filialkapelle, haus,
Kapelle, Katholische Gemeinde, Kirchenbrief,
kirchengebäude, Kirchengut, Kirchenplatz,
Kirchensatz, Kirchenzucht, Kirchgenosse,
Kirchgenossenschaft, Kirchweihe, Kollator,
miteinander (öffentlich) zur kirche und
strasse gehen, Mutterkirche, Pfarrei, Pfarrkir-
che, pfarrkirche, Pfründe, Römische kirche,
Stuhl, Tochterkirche

kirchenangehöriger m. Angehöriger einer Kir-
che 14425

Kirchenbesuch 4073, 6061–21

Kirchenbrief 55918, s. auch Kirche, Urkunde
kirchenbünt f. eingezäunter Pflanzplatz auf der

Allmende, welcher der Kirche gehört 64628, s.
auch Allmend

kirchendiener m. Mesmer 4642, s. auch Mes-
mer (Mesner)

kirchengebäude n. Kirchengebäude 7212

Kirchenglocke 71535, s. auch Glocke
kirchengut n. Gut, das zur Pfarrkirche gehört

45115

Kirchengut 44915, s. auch Gut
Kirchenherr 12338, s. auch Patronatsrecht
kirchenlehen n. Patronatsrecht des Kirch-

herrn, zu Leiherecht vergabtes Kirchengut
12942, 13411, 22

kirchenmeier m. Verwalter des kirchlichen Ver-
mögens 508, 6826, 73729

kirchenpfleger m. Verwalter des Kirchenver-
mögens 3818, 23910

Kirchenplatz 62020, s. auch amtmannsstuhl,
chorstuhl, kirchenstuhl, stuhl

kirchenruf m. öffentliche Bekanntmachung in
der Kirche 52933, 37, s. auch ruf

kirchensatz m. Recht der Besetzung einer Kir-
chenstelle und des Bezugs der damit verbun-
denen Einkünfte, Patronatsrecht 1528, 1817,
258, 11130, 11216, 13225, 38, 1338, 13431,
17819, 22135, 22734, s. auch Patronatsrecht

Kirchensatz 175, 366, 23, 4220, 10625, 12339,
12413, 12816, 26, 22021, 41, 2264, 23, 22714, s.
auch Kirche, Patronatsrecht, Recht

kirchenspend f. durch freiwillige Gaben ent-
standenes Vermögen einer Kirche 46632

kirchenstuhl m. Kirchenstuhl, Kirchenbank
62114, 23, s. auch Kirchenplatz

kirchenuhr f. Uhr am Kirchturm, Turmuhr
7167, 34

Kirchenuhr 71529, 34, s. auch uhr
kirchenzucht f. Ordnung oder Massnahme zur

Erhaltung der kirchlichen Lehre und Disziplin,
hier: Synonym für Stillstand (kirchliche Auf-
sichtsbehörde) 50236, s. auch zucht

Kirchenzucht 49934, s. auch Kirche
kirchgang m. Kirchenbesuch, Gang zur Kirche

38224, 39, 38331, 48932

kirchgang m. Trauung, Eheschliessung 4092,
5015–15, 52635

Kirchgenosse 14331, 1649, 28, 1723, 41917, 29,
s. auch gemeindegenossen, Kirche, kirchge-
nossen, pfarrgenossen, pfarrkinder

kirchgenossen pl. Angehörige einer Kirch-
oder Pfarrgemeinde 6016, 1464, 16438, 16521,
1706, 17229, 19611, 20431, 23916, 2972, 11,
3846, 42116, 45337, 5196, s. auch Kirchgenos-
se, pfarrgenossen, pfarrkinder

Kirchgenossenschaft 1649, 10, 2084, 3805,
62023, s. auch Evangelische Kirchgemeinde,
gemeinde, Genossenschaft, Katholische Ge-
meinde, Kirche, Pfarrei, Reformierte Gemein-
de

kirchgenössig adj. einem Kirchspiel bzw. ei-
ner Kirchgenossenschaft zugehörig 68211, s.
auch pfarrgenössig

kirchherr m. Kirchherr, Ortsgeistlicher, Geistli-
cher an der Pfarrkirche 23536, 26822, s. auch
Amtmann

kirchhof m. Kirchhof, Friedhof 53628, s. auch
Friedhof

kirchhöre f. Kirchspiel, Pfarrei 5026, 9621,
50129, 68319, s. auch kirchspiel, Pfarrei
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kirchspiel n. Kirchhöre, Pfarrei 509, 5827,
6519, 8922, 9024, 9220, 11131, 1445, 14524,
1589, 16438, 16511, 21, 1705, 32, 1736, 19610,
20121, 20433, 20918, 21715, 39, 2193, 22731,
2493, 17, 26832, 29626, 40, 29712, 22, 42021,
42122, 45415, 47832, 51830, 5206, s. auch
kirchhöre, Pfarrei

kirchspielrecht n. das in einem Kirchspiel für
die Kirchgenossen geltende Recht 42014, 15,
42123, 45340, 4549, 20, s. auch Recht

kirchturm m. Kirchturm 21311, s. auch Gebäu-
de, Turm

kirchweg m. Weg zur Pfarrkirche 3725, s. auch
Weg

kirchweihe f. Weihe des Kirchengebäudes, Fei-
er für den Patron der Kirche (zum Teil: auch
damit verbundenes Volksfest) 4113, 31224,
31338, 41825, 49231, 36, 53034, 5637, 65333, s.
auch Gottesdienst

Kirchweihe 120, 56219, 20, s. auch Fest, Kirche,
kirchweihjahrmarkt, kirchweihmarkt, nach-
kilbimarkt

kirchweihjahrmarkt m. Jahrmarkt an einer
Weihe des Kirchengebäudes oder an einer Fei-
er für den Patron der Kirche, damit verbunde-
nes Volksfest 5631, s. auch Jahrmarkt, Kirch-
weihe, kirchweihmarkt

kirchweihmarkt m. Markt an einer Weihe des
Kirchengebäudes oder an einer Feier für den
Patron der Kirche, damit verbundenes Volks-
fest 65117, s. auch Kirchweihe, kirchweih-
jahrmarkt

kirchweihzunge f. Zunge zur Kirchweihe? De-
likatesse? 6657, s. auch zunge

kirschbaum m. Kirschbaum 21241, 4436, s.
auch Baum

kirsche f. Kirsche, Frucht des Kirschbaums
48012, 49136, 57318, s. auch Lebensmittel

kirschen n. Kirschen pflücken, ernten 49137

kirschgarten m. Kirschgarten, Wiese mit
Kirschbäumen 18626, 36530, 6468, s. auch
Baumgarten

kissen n. Kissen, Polster 19029

kissenziech f. Kissenbezug, in der Regel Bezug
des Kopfkissens 51215

klafter n. Klafter, Mass 52028, 58114, s. auch
Masse und Gewichte

klage f. gerichtliche Klage 1305, 1325, 25935,
60412

Klage 58318

Kläger 6255, s. auch ansprecher, Beklagte/r
klause f. Klause, Einsiedelei 24020–30

klebdächlein n. das über den Fensterreihen der
einzelnen Stockwerke angebrachte Dächchen,
kleines Schutzdach oberhalb eines Fensters
3613, 9, s. auch Dach

kleid n. Kleidungsstück 1005, 18635, 19222,
31017, 3113, 18, 32026, 72811, s. auch Beklei-
dung, gewand

kleidung f. Kleidung 50942, s. auch Bekleidung
kleines gericht n. niederes Gericht 11122,

22738, 2302, s. auch Gericht
kleinod n. Schmuckstück 32026

kleinzehnt m. Zehnt von Gemüse, Hülsenfrüch-
ten, Hanf und Flachs sowie Obst 325, 36732,
38635, 38, 3876, 26, 5678

Kleinzehnt 6815, 38044, 70031, 35, 7011, s. auch
Zehnt

kloster n. Kloster 38535, 3868

Kloster 1167, s. auch abtei, gotteshaus, Klos-
tervogtei

Klostervogtei 513, 1125, s. auch Kloster, Vogtei
(Herrschaft)

klukeren n. mit Murmeln spicken, spielen 4937,
s. auch Spiel

knabe m. Knabe, Sohn, junger Mann 37924,
48325, 48416, 5723, 6817

knaben oder töchter Jungen oder Mädchen
(unverheiratete männliche oder weibliche Per-
sonen) 4902, 4916, 49229, 5051

knecht m. Edelknecht 3926

knecht m. Junggeselle, Bursche, Mann 6731

knecht m. Knecht, Dienstbote 18614, 19221–37,
19327, 20941, 36714, 37013, 43921, 57327,
6158, 65331

Knecht 3616, s. auch Dienstbote, schloss-
knecht

knie n. Knie 40921, s. auch Körperteil
knopf m. Knopf (an Kleidern) 72812

koffer m. Koffer, Reisekoffer 64212

koldern v. ungestüm sein, zanken, lärmen
69231

Kollator 5593, 7029, s. auch collator, Kirche,
kollatur, lehenherr

kollatur f. Recht zur Verleihung eines Kir-
chenamts 38538, 38611, 42333, 42930, 4676,
55929, 42, 56015, s. auch Kollator, Recht
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Kollatur 12837, 17428, 34623, 3805, 12, 42233,
42827, 5593–12, 64317, 7029, s. auch kollatur-
recht, Patronatsrecht, Präsentationsrecht

kollaturrecht n. Recht zur Verleihung eines Kir-
chenamts 6488, 70316, s. auch Kollatur, Recht

kommissar m. (kaiserlicher) Kommissar, Be-
auftragter, Bevollmächtigter, Machtbote einer
übergeordneten amtlichen Instanz, der mit
Aufgaben der Rechtsprechung, Verwaltung,
Repräsentation etc. betraut ist 19531

kommission f. Ausschuss von Beauftragten
59020

Kommission 58811, s. auch ehrenkommission
kommissionsrat m. Ratsmitglied eines Aus-

schusses von Beauftragten 5995

kommunionwein m. Wein nach dem Empfang
des Altarsakraments, Abendmahlwein der Re-
formierten 67714

kompass m. Kompass, Gerät zum Bestimmen
der Himmelsrichtung 63137

kompassbrief m. Rechtshilfeersuchen eines
Gerichts an das zuständige Gericht um Zeu-
genvernehmung oder Urteilsvollstreckung,
aber auch die Bitte, eine Zeugenvernehmung
durch das an sich unzuständige ersuchende
Gericht vornehmen oder die Zeugen zum
ersuchenden Gericht reisen zu lassen 60322

Kompetenzkonflikte 21135, 2129, 3003, 8,
3237, 19

Komplizenschaft 6234

komplizität f. Komplizenschaft, Mittäterschaft
62420

komplott n. widerrechtliche Absprache 71731

kondition f. Bedingung, Vorbehalt, Vertrags-
klausel 62829, 63729

konfekt n. Zuckergebäck, Süsswaren 6336, s.
auch Lebensmittel

Konferenz 44929, s. auch tag
konfession f. Glaube, Glaubensbekenntnis, Re-

ligionsteil 38418

Konfession 34616, 3805, 46727, 33, s. auch glau-
be, Katholik, Religion

konfirmieren v. bestätigen 32215, 64421

konfiskation f. Beschlagnahme, Vermögens-
einzug 71825

konfiszieren v. konfiszieren, einziehen 59920

Konflikt 5917, 6130, 635, 1038, 13715, 17212,
24815, 2733, 31932, 35421, 3596, 8, 36032,

41931, 45829, 50528, 34, 51828, 54413, 58317,
61318, s. auch Erbstreitigkeit, feindschaft,
gespan, irrung, krieg, misshellung, Nut-
zungskonflikt, schuldstreit, spann, stoss,
streit, streithandel, unfriden, wegstreit,
zank, Zehntstreit, zerwürfnis

Konflikt zwischen Obrigkeit und Untertanen
19815, 59532

konformität f. Übereinstimmung 61824

könig m. König 5417, 22338, 3058

Königliches/kaiserliches Hofgericht 1136, s.
auch Gericht

Konkurs 45627, s. auch auffallen, Konkursver-
ordnung

Konkursverordnung 58824

konstieren v. feststehen 6248

kontraband adj. geschmuggelt 6325

kontrakt m. Vertrag 41027, s. auch Vertrag
konzertieren v. verabreden, besprechen 59811

konzession f. Erlaubnis, Bewilligung, Geneh-
migung 65131

kopf m. Hügel 66925, 72023

kopf m. Kopfwuhr, Damm, der wohl in stump-
fen oder rechten Winkel zur Fliessrichtung
vom Ufer in den Fluss hinausragt (zur Bre-
chung der Strömung) 37342, 3752, 16, s. auch
Wuhr

kopfgewichtig adj. normativer, angestrebter
Richtwert bei Goldmünzen 69927

kopie f. Abschrift 3777, 39, 60111, s. auch ab-
schrift

kopulation f. kirchliche Eheschliessung 68634,
6877, s. auch Ehe

kopulieren v. verheiraten 6875, s. auch verhei-
raten

korn n. Getreide, i. d. R. Dinkel 17814, 18535,
18713, 4113, 8, 49621, 51131, 56431, 5658,
63422, 6353, 6507, 6577, 67543, s. auch Din-
kel, Getreide, Lebensmittel

Korn 5646, 17, 60812, 6415, s. auch Getreide,
ruchkorn

kornfeld f. Getreidefeld 42435, 43029

kornfuhr f. Getreidetransport 51638, s. auch
fuhr, Transport

korngewerbe n. Kornhandel 56521, s. auch ge-
werbe

Kornhändler 56419, 60812, s. auch frucht-
händler
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kornhaus n. Kornhaus, in dem Getreide
gelagert wird 56412, 32, 56510, 15, 64112–32,
6425–31, 66224

Kornhaus 5646–17, 6415, 6, 7161, 7379

Kornpreis 17921, s. auch Preise
Kornsperre 73632

korntrog m. offener Behälter/Trog für Korn
64212

kornzehnt m. Getreidezehnt (vor allem Dinkel-
zehnt) 11212, 22819, s. auch Zehnt

körper m. Körper 62411

Körperstrafe 7258, s. auch Strafe
Körperteil 72734, s. auch angesicht, finger,

fuss, haar, knie, zunge
Körperverletzung 24120, 28719, s. auch blut-

runs, blutrünsig machen, blutrünsig schla-
gen, Delikt

korrektion f. Rechenschaft 6292, 6384

korroboieren v. bekräftigen, bestätigen 64429

korroboration f. Bestätigung, Bekräftigung
64427

kost f. Essen, Verpflegung 1026

kosten m. Kosten, Geldaufwand, Auslagen,
Unkosten 1193, 12211, 13439, 18712, 19224,
23930, 2535, 34437, 4112, 4852, 50117, 51430,
52436, 52515, 52921, 58418–36, 58514, 59911,
60130, 67611, 33, 67713, 68830, 40, 69010–27,
6968, 7354

Kosten 23224, 33528, 3788, 43627, 50915, 5136,
52323, 5435, 7, 58317, 67527–38, 68433, 71538,
s. auch Gerichtskosten, kriegskosten, Unter-
halt, Verwaltungskosten

Kostenbeitrag 5136, 8, 5435

kostung und schaden Kosten und Schaden
13237, s. auch Schaden

kraftlos adj. ohne Rechtswirkung, nicht mehr
gültig 5854

kram m. freiwilliges Geschenk, das der Ehe-
mann seiner Frau im Verlauf der Ehe schen-
ken oder verschreiben kann 48324, s. auch Ge-
schenk

kram n. Geschenk 6934, s. auch Geschenk
krämer m. Krämer, Kleinhändler, Hausierer

4127, 49719, 63538

Krämer 60830

krämerei f. Krämerware 63319

krämpfig adj. (bei Pferden) hinkend, von
Krämpfen geplagt 61628, 35

krank adj. krank 2061, 3845, 9, 4117, 41210, 23,
41811, 49335, 49625, 49721, 61525, s. auch
Krankheit

krankenhaus n. Spital, auch Einrichtung für
geistig verwirrte Personen 58617

krankheit f. Krankheit 48933

Krankheit 58610, 25, 6165, 6974, s. auch brest-
haft, Geistesschwäche, krank, Pest, schwach-
heit, Seuche, tobsüchtigkeit, verstopfung,
Viehkrankheit, weh

kranz m. ringförmiger Kopfschmuck 4095,
50112

krausholz n. gekrümmtes Holz, Äste 36424

krautgarten m. Krautgarten, Gemüsegarten
17537, 18627, 19216, 19321, 36530, 6469, s.
auch Garten

kreis m. Kreis, Bezirk, Landesbezirk 20125, 27,
21232

kreuz n. Grenzzeichen (an Bäumen und Felsen)
18412, 25726, 2863, 11, 31819, 44224, s. auch
Grenzstein, kreuzzeichen

kreuz n. Kreuz (als Sinnbild des Christentums)
38438

kreuzzeichen n. Grenzzeichen (Kreuz), Kreuz-
zeichen 25220, s. auch kreuz, zeichen

krieg m. bewaffnete Auseinandersetzung zwi-
schen Herrschaften bzw. Territorialstaaten
4228, 8916, 12212, 13111, 18917, 26, 1973, 2559,
31626, 28, 35216, 35312, 39027–36, 59740, 5981,
6197, 21, s. auch Krieg

krieg m. Streit, Zweikampf, Fehde 1017, s. auch
Konflikt

Krieg 2617, 26332, 31528, 59511, 61713, s.
auch Alter Zürichkrieg (1436–1450), aus-
zug, dienst, einfall, feld, kriegsempörung,
Kriegsgefahr, kriegslauf, landskrieg, Reis-
lauf, Schlacht am Stoss (1405), Schwaben-
krieg (1499), St. Galler Krieg (1489/90), zug

kriegsdienst m. Waffendienst 40930, 49440, s.
auch dienst, Reislauf

Kriegsdienst 8020, 9331, 24416, 25418, 4073, s.
auch Reislauf, Solddienst

kriegsempörung f. Kriegsaufruhr, Kriegswir-
ren 35120, 53626

Kriegsgefahr 4073, 5353

kriegskosten m. Unkosten eines Krieges
59911, s. auch Kosten

kriegslauf m. Krieg, kriegerische Zeiten 18933,
35117, s. auch Krieg
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kriegsmann m. Soldat, Söldner, einer, der Waf-
fendienst leistet 35311, 61919, s. auch geselle

kriegsrat m. Kriegsrat, Beratung in Kriegsan-
gelegenheiten 5995

kriegsrüstung f. Ausrüstung für den Krieg
49437

kriegssachen pl. Kriege 35133, 40923

kriminalsache f. Kriminalfall, Delikt, Straftat
39722, 39

krone f. Krone, Münze,  69929, s. auch Mün-
zen

kronentaler m. Kronentaler, Münze 69930, s.
auch Münzen

krummwuhr n. gebogener, krummer, in der Re-
gel wohl in einem stumpfen Winkel zur Fliess-
richtung gestellter Damm im Fluss 37343, s.
auch Wuhr

kübel m. Kübel, Eimer 41323, 49824, 58227

kuchen m. Kuchen (Gebäck) 68620, 6933, s.
auch Lebensmittel

küchlein n. kleiner Kuchen (Gebäck) 6931, s.
auch kuchen, Lebensmittel

küchleinholen n. Fasnachtsbrauch, erbetteln
von kleinen Kuchen 49227

küfer m. Küfer, Böttcher 6116

kuh f. Kuh 1104, 15239, 15418, 18135, 18421,
1868, 2103, 22938, 35824, 4255, 43838, 51934,
52018, 56811–25, 5813, 71116, 7207

Kuh 20815, 51825, 56731, s. auch hauptkuh,
kühlein, lehenkuh, mese, milchkuh, som-
merkuh

kuhalp f. Kuhalp, Alprecht 35816, 17, 56813, 17,
s. auch Alp

kühlein n. kleine Kuh 58325, s. auch Kuh
kuhweide f. Kuhweide 31817, 56118, s. auch

Weide
kuhwinterung f. Ertragsmass für Heuwiesen:

eine Wiese von einer Kuhwinterung gibt aus-
reichend Futter zur Überwinterung einer Kuh
4244, 26, 42519

Kuhwinterung 30631, 42233, s. auch wintern,
winterung

kundschaft f. Zeugnis, besonders das vor
Amts- oder Gerichtspersonen abgelegte
mündliche Zeugnis, Zeugenbeweis; Zeuge
979, 995, 13420, 14520, 14710, 15931, 19621,
2026, 24318, 24610, 2539, 30423, 33120,
35537, 4521, 48211–28, 48426, 27, 50216, 51028,
5273, 58633, 6582, 69727, s. auch Zeuge

Kundschaft 986, 10, 24224, 24530, 31, 28427,
35421, 44915, 45618, 45722, 58610, s. auch
Zeuge, zeugensag

kundschaftbrief m. Urkunde mit Zeugenaus-
sagen 29233, s. auch Urkunde, Zeuge

kundschafter m. Zeuge, Auskunftsperson
4523, 50620, s. auch Zeuge

kundschaftsleute pl. Personen, die als Zeugen
Rechtsauskünfte geben 20519

kupfer n. Kupfer 63113, 22, s. auch geschlagen
kupfer

kupfergeschirr n. Kupfergeschirr 51220

kupferwasser n. Kupferwasser, dient der Fär-
berei 6349, s. auch Wasser

kurzweil f. Zeitvertreib, Unterhaltung, Freizeit-
vergnügen 49311

kurzweilen v. sich unterhalten, vergnügen, die
Zeit vertreiben, spielen 70632

kutsche f. Kutsche, von Pferden gezogener Wa-
gen zur Beförderung von Personen 7298, s.
auch Fuhrwerk

kutschenpferd n. Pferd, das ein Kutsche zieht
6313, s. auch Pferd

L

lache f. Grenzmarkierung (an Baum oder
auf Stein), Grenze, Grenzgraben, Grenzzaun
20222, s. auch Grenze, Zaun

lachsnen n. durch Beschwörungen Krankeiten
an Mensch und Tier heilen, weissagen 49334,
4948

laden m. beweglicher bretterner Verschluss ei-
ner Öffnung, auch diese selbst 58223

laden m. Verkaufsladen, Verkaufsstand 57325

ladung f. Ladung vor Gericht, Vorladung 29330

lamm n. Lamm 11210, 22821, 36826, 6516, s.
auch Schaf, Tier

land n. Gebiet, das durch die Gemeinschaft der
Leute und gemeinsames Recht ein politisches
Ganzes bildet 1681, 2499, 2701, 2762, 27814,
53021, 73716, 34, s. auch Land

land n. Land als nicht näher begrenzter Lebens-
raum, Land als Gegensatz zur Stadt oder zum
Wasser 28029, 3634, 60224, 34, 6483

Land 40131, 72738, s. auch ausser land ferti-
gen, ausser lands verkaufen, vaterland
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landammann m. Landammann (in einer Land-
vogtei) 9721, 3931, 41942, 43714, 44511, 4627,
5101–31, 5453, 5818, 61211, 61528, 62133,
62825, 6299, 6368, 63726, 63812, 64716, 6585,
67824, 68231, 6831–37, 6845, 6865, 15, 68727,
6886, 33, 6895, 38, 69040, 69125, 6921–14,
70119, 7067, s. auch Amtmann, Landam-
mann einer Landvogtei

Landammann Ammann eines Landes 23424,
30931, 38914, 45618, 62026, 6215, 65540, 6562,
67436, 68024, 68315, 70518–42, 71532, 72515, s.
auch Ammann, Landammann einer Landvog-
tei

Landammann einer Landvogtei 58914,
68433, 68513, 27, s. auch alt landammann,
landammann

landammann und fünfzehner Landammann
und Fünfzehner des Rats von Glarus 28942

landammannamt n. Amt eines Landammanns
(einer Herrschaft oder Landvogtei) 39310

landammannstelle f. Amtsstelle eines Land-
ammanns 68233, 68316

landbrauch m. Gewohnheitsrecht, Rechts-
brauch in einem Land 3323, 37618, 39717,
58937, s. auch Gewohnheitsrecht

landbräuchlich adj. landesüblich, gewohn-
heitsrechtlich, rechtsbräuchlich 37336

landbrest m. wirtschaftliche Not, die das Land
durch Misswachs oder Krieg erleidet 5785

landbrief m. Herrschaftsrechte betreffender
Vertrag, das in einer Urkunde verbriefte Recht
eines Landes 26939, 2704, 11, s. auch Landes-
recht

landbuch n. Landrechtsbuch 31236, 3154,
42125, 4743, 5427, 55041, 55121, 61621, 62833,
63733, 65725, 66314, 70841

Landbuch 26921, 31434, 47317, 18, 55020,
56224, 70734, 35

landesbrauch m. Brauch, Gewohnheit des
Landes 35924, 27, 36010, 6917, s. auch Brauch

landeseinwohner m. in einem Land lebender
Einwohner, Einheimischer 73717, 35, 7381–11

landesfahne m. Landesfahne, Landesbanner
6194, 67311, 13

Landesfahne 61713, s. auch Fahne
landesfähnrich m. Landesfähnrich, Landfähn-

rich 4873, 50610, 5474, 20, 55814, 6188, 34,
6195, 12, 6206, 66222, 67113, 67229, 6733, s.
auch fähnrich

Landesfähnrich 55739, 58322, 59614, 61713, 16,
65540, s. auch Fähnrich

Landesgrenze 6319, 14914, 18336, 2017, 2179,
28426, 28, 32830, 44915–30, s. auch Grenze,
landmarch, landscheidung

landeshauptmann m. Landeshauptmann
3719, 43929, 44130, 4872, 5452, 55039, 55229,
55538, 55813, 6188, 33, 6205, 64534, 64824,
6713, 67229

Landeshauptmann 59613, 61713, 16, 65540,
65611

Landesherr 1015

Landeshoheit 46822

landeskind n. Landeseinwohner, im Land ge-
borene Person 48413

landesobrigkeit f. Landesobrigkeit, Hoheits-
träger 5992, s. auch Obrigkeit, obrigkeit

landesordnung f. Landesordnung, rechtliche
Regelung unterschiedlicher Materien 4991, s.
auch Landesrecht, Ordnung

Landesordnung 59511, s. auch Ordnung
Landesrecht 10625, 2264, 8, 26916, 19, 45515,

4569, 10, 47317–32, 51736, 52323, 52415,
55014, 16, 58728, 31, 58811–37, 59640, 44, 60543,
60824, 6165, 6, 6404, 7054, 17, 70734, s. auch
landbrief, landesordnung, landrecht, Recht,
Satzung

landessteuer f. Landessteuer 17518, 3111, 6,
34039, 3695, s. auch Abgabe

Landessteuer 33528, s. auch Steuer
Landesvertrag 26323, 46727–34, 4689, 35

landesverweisung f. Landesverweis, Auswei-
sung 39716, s. auch Verbannung

landflüchtig adj. aus dem Land geflohen 30513

landgericht n. Landgericht 2425, 14, s. auch
Gericht

Landgericht 1135, 24120, 34, 3038, s. auch Ge-
richt

Landgerichtsordnung 24135, s. auch Ord-
nung

landhandel m. Konflikt zwischen den Bewoh-
nern der Glarner Vogtei Werdenberg und Gla-
rus 5989, 22

landlauf m. landläufiger Preis, landläufige
Währung 72626

landläufer m. Landstreicher, Bettler 41141,
49715, s. auch Landstreicher
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landleute pl. Landleute (allgemein) 849, 25244,
26932, 27424, 36, 2767, 2831, 31229, 3139,
3155, 36425, 37919, 40311, 46819, 47011, 4742,
60229, 61812, 34, 6191, 10, 67129, s. auch Land-
mann, landmann

landleute pl. Landleute von Appenzell 27318,
27532, 2773, 37, 27815

landmandat n. Landesmandat, Landmandat
40729, 48827, 48917, 49433, s. auch Mandat

landmann m. Einheimischer, Einwohner, Mit-
glied der das Land bildenden Rechtsge-
meinschaft 24433, 24628, 31, 27418, 34, 3164,
32711, 19, 34834, 3711, 41737, 41828, 47825–37,
59715, 64917, 65121, s. auch landleute

landmann m. Landmann eines Länderortes
41724, s. auch Landmann

landmann m. Landmann von Appenzell 21324

Landmann 13738, 2079, 24414, 2733, 40131,
55211, 5712, 59335, s. auch landleute

landmarch f. Landesgrenze, Grenzverlauf, Lan-
desgrenzzeichen 28522, 2867, 45023, 39, s.
auch Grenze, Landesgrenze

landrat m. Landrat, Behörde eines Landes
24214, 26933, 2701, 7

Landrat 24134, 26916, 26

landrecht n. «Bürgerrecht» eines Landes
16831, 21323, 27629, 32712, 42124, 4829, s.
auch Landrecht

landrecht n. Bündnis eines Landortes mit ei-
nem Adeligen, einem Gotteshaus, einer Stadt
oder einem anderen Land 13822, s. auch Bund

landrecht n. Landesrecht, das im Land gel-
tende Recht (allgemein) 8740, 9717, 27015, 25,
32638, 3611, 37815, 44439, 47419, 52618,
61632, 64125, 7101, s. auch Landesrecht

Landrecht Bürgerrecht eines Landes 4633,
13622, 13724, 2733, 4563, 23, 6407, s. auch
Bürgerrecht, Recht

Landrichter 3038, s. auch Richter
landschaft f. Landschaft, Land, Gebiet 40225

landschaft f. Untertanengebiet einer Herr-
schaft 5132, 5233, 2499, 15, 26930, 27019,
27741, 70337

Landschaft 517, 26916

landscheidung f. Landesgrenze 9320, s. auch
Landesgrenze

landschreiber m. Landschreiber, Bundes-
schreiber 2388, 31028, 3135, 3792, 43721,

44515, 4701, 4877, 4884, 5102, 31, 5146, 5453,
5612, 6007, 6012, 61431–44, 61513, 61626,
6174, 63717, 64230, 65736, 6586, 11, 6611, 7,
6629, 67631, 68116, 29, 6921, 28, 72416, 7306,
73535, 73613, 73814

Landschreiber 30931, 48637, 39, 51821, 59622,
61318, 19, 65540, 6562, 12, 66131, 67435, 68024,
6819, 68513, 72436, s. auch alt landschreiber,
Schreiber

landschreiberamt n. Amtsstelle, Dienst eines
Landschreibers 48718–34, s. auch Amt

landschreiberei f. Kanzlei einer Landvogtei
66216, 68112

Landschreiberei 65540, 67442, 68024

landschreiberstelle f. Amtsstelle eines Land-
schreibers 68110

landschule f. ländliche Volksschule 5933, 6, s.
auch Schulwesen

landsgemeinde f. öffentliche Versammlung
der Bürger eines Landes 61838, 65718, 6593

landsgemeinde f. Versammlung der Landleute
von Glarus (für Abstimmungen und Wahlen)
35016, 35230, 35336, 48723, 61727, 70818, 30

Landsgemeinde 48639, 74017

landsgewere f. von der Herrschaft garantiertes
Besitzrecht an Gütern 47423, s. auch gewere,
Güterrecht

landskrieg m. Krieg im eigenen Land, Krieg
(im Gegensatz zur Fehde), in den das ganze
Land verwickelt wird 7012, s. auch Krieg

landstrasse f. Landstrasse 12434, 15217,
28129, 29830, 36519, 36626, 3753, 45139,
4607, 4838, 53025, 28, 64710, 13, 66511, 14,
69733, 42, 72339, s. auch Strasse

Landstrasse 29813, 44915, 51739, 60710, 12,
69635, 72226–35, 72828, s. auch Strasse

landstreicher m. Landstreicher 41139, 4124,
49711, 19

Landstreicher 4073, 69635, s. auch Bettler,
Fahrende, landläufer, Landstreicherin, lum-
pengesinde

Landstreicherin 69635, s. auch Bettler, Fahren-
de, Landstreicher, landstreicher

landsturm m. Landsturm, allgemeines Aufge-
bot der Wehrfähigen 59333

landtag m. Landgericht, selten auch Landsge-
meinde 62530, 6277, 11
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landvogt m. Landvogt 18937, 2107, 2389,
24212, 30516, 3103, 17, 3113, 36, 31219, 35,
3153, 3161, 33411, 34227, 34830, 3535, 35617,
35836, 35917, 36619, 37436, 37824, 3792, 12,
40027, 43526, 43635, 4378, 44510, 45736,
46636, 47032, 48115, 48925, 50737, 50932,
51014–40, 5118, 24, 51941, 52520, 52711, 34,
52813, 5303, 11, 53524, 53614, 5389, 55323, 38,
5544, 57535, 36, 5771–36, 57914, 58117, 59024,
59436, 59712, 21, 59833, 59932, 60016–35,
6016, 21, 6036, 34, 6196, 16, 62534, 62636, 6298,
64423, 6519, 65624, 29, 65727, 65816, 66235,
6698, 67125, 67630, 67716, 67821, 68032,
68117, 68210, 68317–33, 6844, 68535, 43, 68632,
68725, 68817, 34, 6891–19, 6904, 21, 6914, 40,
6927, 34, 7155, 73435, s. auch Amtmann,
Landvogt, vogt

landvogt m. Landvogt im Rheintal 39641,
3978, 12

Landvogt 1325, 18515, 21, 19014, 1923, 4, 2312,
24125, 30914, 36, 31410–34, 35423, 3901,
4003, 4, 4291, 43519, 43610–38, 4384, 7, 44017,
44945, 46727, 33, 4688–27, 50915, 52327,
53219, 34, 55211, 14, 56915, 57232, 57523–28,
58323, 35, 58737, 58841, 58922, 5905, 7, 59123,
59512, 5968–27, 60736, 62024, 62316, 38,
62434, 6253, 64347, 65540, 6562, 7, 67527, 40,
68024, 28, 68433, 68513, 21, 6996, 70215,
7055–34, 72231, 72516, s. auch alt landvogt,
Evangelischer Landvogt, Katholischer Land-
vogt, Landvogt im Rheintal, Landvogt, neu
landvogt, vogt

Landvogt im Rheintal 39537

Landvogt, neuer und alter 46832, s. auch
Landvogt

landvogtei f. Landvogtei 71726

Landvogtei 46822, s. auch Katholische Land-
vogtei, Vogtei (Herrschaft)

landvogteiamt n. Landvogteiamt, Verwal-
tungs- und Gerichtsbehörde einer Landvogtei
6722

Landvogteid 1923, s. auch Eid
Landvogteirechnung 57231, 6853, s. auch

Rechnung, rechnung
landvögtin f. Ehefrau eines Landvogts

67836, 40, 67923, 68330

landvogturteil n. Urteil eines Landvogts 6044,
s. auch Urteil

landwehr f. Befestigungswerk im Grenzgebiet
eines Landes (hier eher im Sinne eines Grenz-
zauns als eines Verteidigungswerks) 47216

landweibel m. Landweibel, Bundesweibel
849, 14126, 28233, 29921, 31030, 31113,
3653, 43932, 4877, 30, 5101, 13, 6009, 61513,
64717, 64933, 6641–14, 6651, 15, 67631, 67922,
68114, 32, 68616, s. auch Amtmann

Landweibel 30931, 45618, 48637, 5585, 58832,
59622, 6254, 62714, 65540, 46, 6563, 11, 68024,
6819, 68514

landweibelamt n. Amtsstelle, Dienst eines
Landweibels 48729, s. auch Amt, landweibel-
posten, landweibelstelle

landweibelposten m. Amtsstelle eines Land-
weibels 6833, s. auch landweibelamt, land-
weibelstelle

landweibelstelle f. Amtsstelle eines Landwei-
bels 68110, s. auch landweibelamt, landwei-
belposten

landzoll m. Warenzoll im Landverkehr, der in
einem Land oder für den Landesherrn entrich-
tet werden muss 53111, 62821, 63722, s. auch
Zoll

langsi m. Frühling, Lenz 65714, s. auch Früh-
ling

laster n. Laster 5058

lasterwort n. Schmähung, lästernde Äusse-
rung 57321

laterne f. Laterne 19039, 6119

laub blugen n. Laub sammeln 49137

laubast m. Ast mit Blättern 72030

laubsack m. mit Laub gefüllter Bettsack (an-
stelle einer Matratze) 51219

lauf m. laufender Marktpreis 282

lauf m. Verlauf, Entwicklung, Ereignis 32015

läufer m. Briefbote, Läufer 37129, 5102, 13,
60012, 65116, 65812, 66524, 29, 6661, 23, 6674,
6688, 67612, 6792, 68215, s. auch expressbo-
te, läuferbote

läufer m. der obere Mühlstein 53834, s. auch
läuferstein, mühlstein

Läufer 59623, 65540, 68024, s. auch Bote
läuferbote m. Kurier 65831, s. auch expressbo-

te, läufer
läuferstein m. der obere Mühlstein 53915, s.

auch mühlstein
läuten n. Läuten mit Kirchenglocken 41322

275



Sachregister und Glossar

läuten v. mit Kirchenglocken läuten 49822, s.
auch stürmen, sturmläuten

läuterung f. Erklärung, Auslegung, Entschei-
dung eines rechtlichen Sachverhalts 13223,
29511

leben n. Leben 30439, 3528, 39716, 39929,
4466, 25, s. auch leib und leben

lebendig adj. lebendig, lebend 6346

Lebensmittel 5745, 62720, 67813, 68433, 71126,
73632, s. auch anken, apfel, baumöl, boh-
ne, Brot, brot, Butter, eier, erbse, erbsen-
mus, essig, fennich, Fleisch, fleisch, Frucht,
früchte, gerste, getreide, hafer, honig, kalb-
fleisch, Käse, käse, kernen, kirsche, kon-
fekt, korn, kuchen, küchlein, linse, lorbeer,
mehl, Milch, milch, mulchen, mus, nuss,
Obst, obst, pastete, reis, roggen, Salz, salz,
Schmalz, schmalz, speise, suppe, unschlitt,
weizen, ziger

lebtag m. Lebenszeit, Lebensdauer 12132,
14021

leder n. Leder 63234, s. auch haut
ledi f. Grenze, Ende, Abschluss 52117

ledi f. Ladung, Fracht 5172

ledi f. Ort, wo man Lasten für Mann oder Pferd
aufnimmt 71424, 72110

ledig adj. ledig, frei (von Verpflichtungen)
53311

ledig adj. ledig, unverheiratet 5729

ledig adj. unehelich (Kind) 8420, 12116, 4471,
4761

ledig und los frei, ungehindert 53315

legel f. längliches, kleineres Weinfass zum
Transport auf Saumtieren 71212

legibrief m. Ordnung der Gemeinden oder Dör-
fer (in Werdenberg) über ihre inneren Angele-
genheiten wie Zäunung, Allmend- und Alpnut-
zung, Wuhren, Wege etc. 58427, 5855, 60040,
6014, 13, 72414, 7318–33

Legibrief 16427, 20825, 3071, 35725, 50714,
51715–30, 51811, 20, 55219, 58014, 58317, 24,
5843, 59421, 5965, 27, 7232, 27, 73034, s. auch
Urkunde

lehen n. Lehen, Lehengut, Lehenhof 30021,
3012, 11, 40422, 25, 40619, 53620, 53737, 56628,
64426, 65417, 73439

Lehen 15, 1235, 162, 37, 1731, 4210, 587, 1014,
25820, 3003, 33528, 40330, 42321, 5742, 24,

69526, 70915, 7325, 42, s. auch Erblehen, erb-
lehen, Fährlehen, hauptlehen, lehenbrief, Le-
henmann, lehenpflicht, lehenschilling, Le-
hensherr, mannlehen, Reichslehen

lehenbrief m. Urkunde über ein Lehen, Pacht-
vertrag 36922, 40423, 40, 40628, 53813, 26, s.
auch Lehenurkunde

Lehenempfang 7325

lehengeld n. aus einem Lehen gezahlte Abga-
be oder sonstiger Ertrag, insbesondere bei der
Lehenserneuerung 17521, s. auch lehenpfen-
nig

lehengerechtigkeit f. Lehenrecht 38516, s.
auch Lehenrecht

lehenherr m. Eigentümer eines Lehens oder
eines Pachtguts 5839, 30029, 30129, 40520,
4062, s. auch Lehensherr

lehenherr m. Patronatsherr, Inhaber des Kir-
chensatzes 38531, 33, 38630, s. auch Kollator

lehenhof m. vom Lehensherr verliehenes An-
wesen 52731

Lehenhof 3624, s. auch Hof
lehenkuh f. gepachtete Milchkuh 63529, s.

auch Kuh
lehenmann m. Lehennehmer, Pächter 5839,

36438, 40421, 40528, 4062, 8, 65415, 7341

Lehenmann 30629, 7325, s. auch Lehen, Zins-
pflichtiger

lehenpfennig m. aus einem Lehen gezahlte Ab-
gabe 329, 384, 628, s. auch lehengeld

lehenpflicht f. aus Lehensverhältnis entsprin-
gende Treue- und Leistungspflicht 30127,
53822, s. auch Lehen

lehenrecht n. Lehenrecht 10222, 40538, s. auch
Recht

Lehenrecht 3005, 40333, s. auch lehengerech-
tigkeit, Recht

lehenschaft f. rechtliche Stellung des Lehen-
herrn und sich daraus ergebende Rechte und
Pflichten, Lehensverhältnis 4234, 6737, 12120,
22135, 3856, 19, 3869, 40623, 42930, 7366

lehenschilling m. Gebühr, die bei Erneuerung
oder Handänderung eines Lehens zu entrich-
ten ist 7343, 73513, s. auch Lehen

Lehensherr 3622, 3003, s. auch Lehen, lehen-
herr

Lehenurkunde 53712, 7325, 73622, 29, s. auch
fahrlehenbrief, lehenbrief, Urkunde
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lehenvogt m. Lehenvogt des Klosters
St. Gallen, Lehenverwalter 39628

lehenzeit f. Dauer, die ein Inhaber eines befris-
teten Lehens dieses innehat 73510

lehenzins m. Lehenzins, Natural- und/oder
Geldleistung 73318, s. auch Zins

Lehenzins 4616, 24418, 7325, s. auch Zins
lehnen v. leihen, belehnen 32737

Lehrer 5912, s. auch Schulmeister
leib m. Leib, Körper 11025, 12119, 22914, 23024,

2625, 32027, 39716, 6775

leib und gut Leib und Gut 879, 19826, 29222,
37829, 59820

leib und leben Leib und Leben 30428, 48930,
49413, 5999, 62628, s. auch leben

leibding n. lebenslanges Nutzungsrecht an ei-
ner fremden Sache 1881, 47437

Leibding 12025, 17916, 2683–9, 31933, 32241,
45831, 47317, s. auch Recht

leibeigene m. Leibeigene 31238, 32342, 34314,
57833, s. auch Leibeigener

leibeigenenbuch n. Buch, in dem die Namen
der Leibeigenen einer Herrschaft verzeichnet
sind 42334, 42927, s. auch Buch

Leibeigener 84, 18, 217, 19, 8532, 986, 8, 11732, 33,
12017, 21, 19816, 21828, 29, 26111, 33528, 3724,
53515, s. auch eigenleute, eigenmann, eig-
nen, grafschaftsleute, leibeigene

leibeigenschaft f. Leibeigenschaft, Abhän-
gigkeitsverhältnis gegenüber dem Leibherrn
34316, s. auch eigenschaft

Leibeigenschaft 6636, 678, 799, 10, 11732,
12025, 19815, 21828, 30838, 30911, 3237,
36128, 59529, s. auch eigenschaft

Leibeigenschaftsabgaben 30838, s. auch Ab-
gabe, Fall

leiberbe m. erbberechtigtes leibliches Kind
12123, 12241, 2704, 7, 44638, 4479, 47531,
4766–19, 55114, s. auch Erbe

Leiberbe 26916, s. auch Erbe
leibherr m. Leibherr 7913

leiblos adv. des Lebens beraubt, tot 40510, s.
auch tot

leiblos tun/machen töten 18912, 31620, 59734

leibtagwan m. Tagwerk, das von Hand ge-
leistet wird (ohne Tiere/Fuhrwerk) 34331–36,
42540, 4314, 5799, s. auch Frondienst (Tag-
werk)

leiche f. toter Körper 23926, 29, s. auch leich-
nam

leichnam m. toter Körper, Leichnam 11024,
23024, s. auch leiche

leichtfertig adj. leichtsinnig, unbeständig
30520

leiden v. anzeigen (eines Vergehens) (Parti-
zip Perfekt: «verleidet») 1141, 2108, 43532,
4726, 15, 49837, 50737, 57637, 58121, 6601,
7153, 6, 72121

leiden v. auf sich nehmen, ertragen; dulden; lei-
den 1452, 5, 41215, 57632, 57913

leierfrau f. Leierspielerin, herumziehende Musi-
kerin 50122

leihung f. Verleihung, Belehnung, Verpachtung
41026, 4969, s. auch verlehnung, Verleihung

leim m. Lehm, Töpferton 61021, 71218

leinlachen n. Leintuch 19029, 51211, s. auch
Textilien

leintuch n. Leinwand, Leinenstoff 2908, 63215,
s. auch Textilien

leinwand f. Leinwand, Leinenstoff 6154,
63218, s. auch Textilien

leiter f. Leiter 61134

lende f. Lende, Lendengegend 28240, 60228

lenzigzeit f. Frühlingszeit, Frühling 51137, s.
auch Frühling

lesen n. Lesen, Vorlesen 59222

lesen v. Eicheln lesen, auflesen 59429, 31

lesen v. lesen, vorlesen 68126, 69815

letzi f. Abschiedsgeschenk, Abschiedstrunk,
Abschiedsmahl 50937

leugnen v. leugnen, abstreiten, bestreiten
68731

Leumund 58836, s. auch glimpf
leute pl. Leute 2018, 8622, 1681, 26834, 46532,

69814, 7352, s. auch Arme Leute
leutnant m. Stellvertreter eines ranghöheren

Offiziers, später auch eigenständiger Rang
57432, 6368, 64625, 6478, 67123, 73413, s.
auch Militär (Rang)

leutpriester m. Leutpriester 1821, 23, 6827, 783,
8923, 11218, 12536, 1263, 12, 17711, 22820

libell n. kleines Buch, Heft 16216, 17014,
27924, 30, 4678, 52429, 53114, 37, 60038, 60220,
6032, 63431

Libell 27915, 46313, 52323, 52427, 59639, 45, s.
auch Buch, bürgerlibell
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licht n. künstliches Licht bzw. der Körper,
der dieses verbreitet (Kerze, Laterne, Leuchter
usw.) 6113–9

licht n. Tageslicht, Lichteinfall (Nachbarrecht)
6429, s. auch Nachbarrecht

lichtstubeten f. nächtlicher Besuch oder nächt-
liche Zusammenkunft beiderlei Geschlechts,
teilweise bei besonderen Anlässen 69619

liebermann m. ein angenehmer und darum be-
vorzugter Mann 23619

lied n. Lied 40828, 49224, 25

liederlich adj. nachlässig, leichtfertig, gewis-
senlos 40938, 49317

liegendes n. liegendes Gut (im Gegensatz
zur Fahrhabe), Liegenschaft 4515, 7, 48032, s.
auch Gut, liegendes gut

liegendes gut n. liegendes Gut (im Gegen-
satz zur Fahrhabe), Liegenschaft 2319, 2956,
32718, 3601, 44526, 47430, 4751, 13, 47638,
47733, 47837, s. auch Gut, liegendes

liegendes pfand n. Liegenschaftspfand 52621,
s. auch Pfand

linde f. Linde (Baum) 49614, s. auch Baum
linse f. Linse (Hülsenfrucht) 63014

listen v. List anwenden 1671

loben v. geloben, feierlich versprechen 22232,
3908, s. auch anloben

lobkäse m. Abgabe an den Landesherrn, be-
stehend aus einem Quantum Käse, das die
Viehbesitzer jährlich für die Benutzung der Al-
pen zu entrichten hatten 11238, s. auch lob-
mahl, Vogelmahl

lobmahl n. Abgabe an den Landesherrn, be-
stehend aus einem Quantum Butter und Kä-
se, das die Viehbesitzer jährlich für die Benut-
zung der Alpen zu entrichten hatten 328, 4132,
15231, 1549, 11, 17531, 22821, 36932, 3705–16,
6539–36, s. auch lobkäse, Vogelmahl

loch n. Loch im Fels als Grenzzeichen 18413

lochen v. Loch bzw. Öffnung machen, durch-
bohren, durchlöchern 50812

lohn m. Entlöhnung, Bezahlung 8329, 8419,
1128, 17336, 18611, 34, 19214, 38, 19322–36,
19423, 23114, 23223, 2907, 31012, 3112, 33625,
4058, 4396, 22, 48318, 52917, 64513, 66028,
6664, 66734, 68139, 69615, 73432, 37, s. auch
Lohn

lohn m. Preis, der für die Sömmerung von jun-
gem Rindvieh, Schafen und Pferden auf einer
fremden Alp dem Alpbesitzer bezahlt werden
muss 1535, 15427, 1563, 56814, 29

Lohn 10625, 18515, 1923, 2264, 15, 30927, 33528,
4291, 4384, 45617, 46311, 5744, 6088, 64347,
65540, 67538, 68024, 27, 68433, 71538, s. auch
abwartlohn, alplohn, bannwartgeld, bann-
wartlohn, Beamtenlohn, belohnung, besol-
dung, bieterlohn, brotwägerlohn, brunnen-
jahrlon, drescherlohn, Fährlohn, fuhrlohn,
Gebühr, hirtenlohn, jahrlohn, scheiterlohn,
Schifflohn, sold, taglohn, wachtlohn, wart-
geld, zehntmesserlohn

lohnordnung f. Ordnung über die Löhne,
schriftliche Regelung des Arbeitslohns 73433,
s. auch Ordnung

lorbeer m. Lorbeer 63318, s. auch Lebensmittel
los n. Los, zufallender Anteil 56820, 62141,

6226, 16, 64116, 6616, 6646, 66528

Los 62035, 71317, 26

lösen v. Schuld zurückzahlen, Schulden tilgen,
Pfand einlösen 52140

losung f. Pfandeinlösung (durch Rückerstat-
tung der Pfandsumme) 2328, 16638, 48032, s.
auch wiederlösung

luft f. Bewegungsfreiheit, Spielraum 5269

lügen heissen jemanden als Lügner bezeich-
nen 8319, 2436

lümden m. üble Nachrede, Verdacht 28736,
50138, 5022, s. auch rede

lumpengesinde n. Bettler und Landstreicher
69719, s. auch Landstreicher

lützel adv. wenig 18134, 23234, 29240

M

mad f. Heuwiese 1121, 22826, 70135

magd f. Magd, Dienstmagd 4903

mager adj. mager 7289

magschaft f. Verwandtschaft durch Heirat,
Schwägerschaft 50033, 50224, s. auch schwä-
gerschaft, Verwandte

mähen n. Mähen 49137

mähen v. schneiden von Gras, Streue oder Ge-
treide 17831, 36514, 36611, 29, 37113, 5872,
64831, s. auch abmähen
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mäher m. Mäher, Taglöhner, der mäht 36614

mähgeschirr n. das zum Mähen nötige Ge-
schirr, Werkzeug 36618

mahl n. Essen, Mahlzeit 6824, 3126, 15, 36234,
50933, 66333, s. auch mahlzeit

mahlen v. mahlen (Getreide) 23616, 4114,
49622

mahlzeit f. Mahlzeit, Essen 6934, 11, s. auch
mahl

Mahlzeit 43627, 50915, 67527, 68433, 68512, s.
auch imbiss, mittagessen, mittagessenlein,
morgenessen, zeche

mahnung f. Mahnung, Aufforderung, War-
nung, Schuldmahnung (Aufforderung eines
Rechtsinhabers an den Schuldner oder sonst-
wie Verpflichteten, seine Leistung zu erbrin-
gen) 3314, 1313, 39, 13213, 13317, 1357

mai m. Mai (u. a. Gerichtstermin, Termin für Ab-
gaben) 235, 4111, 1148, 37017, 67913, s. auch
mitte mai, Termin

maiengericht n. Maiengericht, Gericht im
Frühling 67824, 69121, s. auch Gericht

Maiengericht 6784, 68433, s. auch Gericht
maienmarkt m. Wochenmarkt, der vom 2. Mon-

tag im Mai bis zum Johannestag stattfindet
(Salez) 67912, 68219, s. auch maienwochen-
markt, Wochenmarkt

maiensäss n. Maiensäss, Voralp 4812, 54133,
54233

Maiensäss 54037

maienwochenmarkt m. Wochenmarkt, der
vom 2. Montag im Mai bis zum Johannestag
stattfindet (Salez) 6791, s. auch maienmarkt,
Wochenmarkt

maienzaun m. Zaun, der im Mai aufgestellt
wird 48320, s. auch Zaun

majestät f. die Würde eines göttlichen Wesens
in seiner Machtvollkommenheit 30616

malefikant m. Malefikant, Verbrecher, Straftä-
ter 62610, 22, 6665, s. auch Verbrecher

malefiz n. todeswürdiges Verbrechen; Hochge-
richt 26433, 39738, 39920, 43125, 52821, 6035,
s. auch Delikt, Hochgericht, hochgericht

Malefiz 39537, 7254, 6, s. auch Hochgericht
malefizgerechtigkeit f. Hochgerichtsbarkeit

57839, s. auch Hochgerichtsbarkeit
malefizgericht n. Hochgericht, Blutgericht

39313, 39734, 72522, s. auch Gericht, Hochge-
richt

Malefizgericht 39537, 7254, s. auch Hochge-
richt

malefizhandel m. todeswürdiges Verbrechen,
Kapitalverbrechen 39335, s. auch Delikt

malefizisch adj. der hohen Gerichtsbarkeit zu-
gehörig, hochgerichtlich 39921, 42342, 42937,
6829, 6894, 10

malefizsache f. todeswürdiges Verbrechen, Ka-
pitalverbrechen 3251, 39229, 39618, s. auch
Delikt

maler m. Maler, Handwerker, der etwas mit
Farbe streicht 71629

malter n. Hohlmass für Getreide, entspricht 4
Mütt bzw. 16 Viertel 51640, s. auch Masse und
Gewichte

manchester m. gerippter, starker Baumwoll-
sammet (meist für Bauern- oder Arbeiterklei-
der verwendet) 72812, s. auch Textilien

mandat n. obrigkeitlicher Erlass mit polizei-
lichen Verfügungen sowie Verordnungen für
das öffentliche Leben und zur Besserung der
Sitten 39122, 39227, 39319, 40731, 41316–31,
4143, 49028, 49830, 50318, 25, 5056, 5633,
56429, 5651–15, 67938, 68122, 26, 68725, 69124,
s. auch mandatum

Mandat 28917, 38030, 4073–13, 48824, 49934,
50539, 56227, 5646, 58019, 60934, 36, 69635, 37,
6972, 69829–36, 7175, 15, s. auch geldmandat,
Grosses Landmandat, grosses landmandat,
Grosses Mandat, grosses mandat, landman-
dat, mandatum, Sittenmandat

mandatum lat. n. Mandat 60312, 68131, 69738,
71824, s. auch Mandat, mandat

mange f. Mange, städtische, an Handwerker
verliehene Einrichtung zum Glätten und Pres-
sen von Tuch 29015, 61419, s. auch Gewerbe

Mange 28916, 61416, s. auch Gewerbe
mangel m. Mangel 26826, 4649, 52614, 71346

mann m. Mann 11910, 1811, 2499–13, 3648,
41223, 42332, 44530, 39, 44614, 24, 47434, 4758,
56934, 5704, 5721, 70412

Mann 3596, 6404, s. auch biedermann, ehe-
licher mann, jüngling, liebermann, mann
oder weib / mann- oder weibspersonen

mann oder weib / mann- oder weibsperso-
nen Mann oder Frau 34311, 38314, 40834,
4128, 27, 49719, 50016, 5051, 57210, 6981, s.
auch weib

mannbar adj. mündig 34130, 50021
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mannen v. heiraten 11910, 29722, 3429, 68713,
s. auch heiraten

mannlehen n. Lehen, das grundsätzlich nur
im Mannesstamm vererbt werden kann 11233,
36417, 37, s. auch Lehen

männliche nachkommenschaft f. männliche
Nachkommenschaft 64129–38

männliches geschlecht n. männliches Ge-
schlecht, Männer 60120, 6821

mannmad f. Mannmad, etwas weniger als eine
Juchart, Flächenmass 51914, s. auch Masse
und Gewichte

mannmadried n. ein Ried von der Grösse ei-
ner Mannmad, etwas weniger als eine Juchart
21520, s. auch Feuchtgebiet, mannmad, ried

mannrecht n. Bescheinigung der Obrigkeit des
Herkunftsterritoriums über eheliche Geburt,
Leumund und Freiheit von leibherrlicher Bin-
dung 32715, 49114

Mannrechtbrief 60735

mannschaft f. Recht zum militärischen Aufge-
bot 42331, 42926

mannschaft f. wehrtaugliche oder bewaffnete
Männer, Militär 35127, 67236, 73929

Mannschaft 26331, 42239, 65540

Mannschaftsrecht 42233, 42827, s. auch Recht
mannsgedenken n. Erinnerung 2752, 2768,

2787

mannsperson f. Person männlichen Ge-
schlechts 1101, 22936, 48325, 48413

mannsstamm m. Herkunft, männliche Linie ei-
nes Geschlechts 40429, 44814, 64121, 27

Mannzucht (Strafrecht) Aufzeichnung des
Strafrechts, im Speziellen auch des Sitten-
rechts 24136

manutenieren v. erhalten, Rechtsstellung
schützen 47035, 5255, 52941, 54211, 55319,
5638, 26

march f. Grenzstein, Grenzzeichen, die gesetz-
te Grenze 6017, 7512, 9227, 14434, 14711,
15119, 1525, 15621, 16013, 16114, 34, 16517,
1816, 18410, 20124, 26, 20213, 20527, 21232, 42,
21720, 22723, 25215, 25322, 25716, 27, 27125,
28115, 2861, 2999, 33317–37, 33429, 38726,
4053, 44211, 34, 45121, 46014, 4804, 15, 52920,
53024, 57825, 72630, s. auch alpmarch, Grenz-
stein, hauptmarch, landmarch

marchen n. Grenzziehung, Setzen von Grenzzei-
chen 2163, 3187, 26, s. auch Grenzbereinigung

marchstein m. Marchstein, Grenzstein 1835,
935, 1002, 25219, 4601, 52029, s. auch Grenz-
stein, stein

marchung f. Festsetzung, Überprüfung, Er-
neuerung der Grenze und ihrer Zeichen 38716,
s. auch Grenzbereinigung

marchung f. Grenze, Grenzzeichen 25129, 3878

markt m. Markt, Handel, Kaufgeschäft
36832, 35, 4794, 54837, 6419, 15, 72616, s. auch
Markt

markt m. Markt, Marktplatz, Marktort, Ver-
kaufseinrichtung 8322, 37838, 4971, 53023,
5633–21, 65128, 6671, 73013–17

Markt 41124, 56219, s. auch Jahrmarkt, Markt-
recht, Wochenmarkt, wochenmarkt

marktabänderungsruf m. Verkündung eines
Markttages durch öffentlichen Ausruf 6672

marktbrief m. Kaufurkunde, schriftlicher Kauf-
vertrag 72717, s. auch Kaufbrief

markten n. das Feilschen, Verhandeln 68821, 29

Marktrecht 8020, 8226, s. auch Recht
markttag m. Markttag 66813

marktzoll m. Zoll von den auf dem Markt zum
Verkauf gebrachten Waren 62833, 63733, s.
auch Zoll, zoll

märzfeuer n. Frühlingsfeuer (Brauch) 49226

mass n. Mass, Hohlmass, Masseinheit für
Wein, Wasser und Milch(produkte), aber auch
Getreide 8132, 8328, 19126, 41127, 46931,
47014, 20, 4974, 7181, 2, 7289, s. auch Masse
und Gewichte

Mass 46916, 6089, s. auch Masse und Gewichte
Masse und Gewichte 4073, 46916, 19, s. auch

blüwling, eimer, elle, Fuder, Gewicht, immi,
klafter, malter, mannmad, Mass, mass, mit-
mal, ohm, reiste, rute, sack, stück, Viertel
(Mass), viertel, werkschuh, zentner

mässigung f. Mässigung, Zurückhaltung 5294

massvogt m. Verwalter, Aufseher über die Mas-
se und Gewichte 66819, 20, 6691

matte f. Matte, Wiese, ebene Grasfläche 17039,
42426, 47837

mauer f. Gemäuer 49814, 61027, 6699, s. auch
gemäuer, Ringmauer

maurer m. Maurer 71629

maus f. Maus 49337, s. auch Tier
Max d’or m. Max d’or, Münze 69922, 24, s. auch

Münzen
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mehl n. Mehl, gemahlenes Getreide 49218,
7383, s. auch Lebensmittel

mehltröglein n. kleiner, offener Behälter/Trog
für Mehl 64214

mehr n. Mehrheitsbeschluss, Mehrheit 17314,
33817, 3392, 56933, 57221, 62615, 72131, s.
auch Mehrheitsurteil

mehren v. mehren, stimmen, Ordnung ab-
ändern durch Mehrheitsbeschluss 56834, s.
auch mehren und/oder/noch mindern, min-
dern

mehren und/oder/nochmindern vergrössern
und verringern; inhaltlich erweitern oder ein-
schränken; abstimmen 2622, 34012, s. auch
mehren, mindern

mehren urteil n. Mehrheitsurteil, Urteil, das
durch die Mehrheit der Urteiler gefällt wird
14138, 1425, 35539, 35616, s. auch Mehrheits-
urteil, Urteil

mehrer teil m. Mehrheit 10420, 16438, 7073

Mehrheitsbeschluss 1649–34, 51821, 56731, 36,
56912, 13, 57024, 71314, s. auch Abstimmung,
mehr, mehren, Mehrheitsurteil

Mehrheitsurteil 14115, 35421, s. auch Ab-
stimmung, mehr, mehren urteil, Mehrheitsbe-
schluss

mehrschatz m. Geschäftsgewinn, Geschäfts-
profit 56536, 72928, s. auch Überschuss

meier m. Meier, grundherrlicher Amtmann 497

Meierhof 6334

meineid adj. meineidig 35034, 35140, s. auch
Meineid

meineid m. Meineid (Falscheid), Eidbruch
58638

Meineid 26328, s. auch Delikt, Eid
Meister 58321, 60827

melchtere f. Melkeimer, hölzernes, langrundes,
offenes Gefäss 19116

melken v. Milch abziehen 16020

menni f. Gespann, Fuhrwerk mit Zugtieren
34331, 35, 5084, 5209, 13, 53815, 6353, s. auch
Fuhrwerk

menni f. Platz, Stelle, wo eine Last auf ein
Fuhrwerk oder einen Schlitten geladen wer-
den kann 21311

menntagwan m. Tagwerk (mit Zugtieren und
Fuhrwerk) 34338, s. auch Frondienst (Tag-
werk), zugtagwan

mensch m. Mensch 30427, 47716, 53839, 70932,
71112, s. auch armer mensch, böser mensch,
gewachsener mensch

menschengedächtnis n. Menschengedächt-
nis, Erinnerung 38140

mese n. Rind, das die normale Zeit zur Entwick-
lung braucht und im 2. Jahr trächtig wird (im
Gegensatz zur Zeitkuh) 7208, 7214, s. auch
Kuh, Tier

mesmer m. Mesmer, Küster, Sigrist 40744,
50731, 54641, s. auch Mesmer (Mesner)

Mesmer (Mesner) 6852, s. auch kirchendiener,
mesmer

messe f. katholischer Gottesdienst mit Eucha-
ristiefeier 6823, 3476, s. auch ewige messe,
Gottesdienst

Messe 34616, s. auch ewige messe, Frühmesse,
frühmesse, Gottesdienst

messen v. messen (Milchertrag), Mass bestim-
men 238

messerschüssel f. Schüssel für Messer 19037

messgeschirr n. Messgefäss 46920

messtag m. Tag in den Alpen am Anfang/Ende
der Alpzeit, an dem das Milchquantum einer
Kuh festgestellt wird 49130

messung f. Messung 47028

metall n. Metall 63112, 28

Metall 62720, s. auch blei
metti f. Frühmesse (Gottesdienst), Matutin

8932, 12611, s. auch Frühmesse, frühmesse
metzg f. Metzgerei, Verkaufsbank der Metzger

831, 20718, 28112, 41735, 4181–31, 6455, s.
auch Gewerbe, Metzgerei

metzgen v. metzgen, schlachten 51937

Metzgen 41714

metzger m. Fleischer, Schlächter 41134,
41727, 32, 4181, 4927, 4978, 52715, 18

Metzger 20711, 41714, 52323, s. auch Metzgerei
Metzgerei 2075, 27914, 4073, 41714–18, s. auch

metzg, Metzger, Schlachtung
meuterei f. Meuterei, Aufruhr 39030

miet f. Gabe, Geschenk (zum Zweck der Be-
stechung) 10216, 19310, 39020, 57617, s. auch
Bestechung, Geschenk

mietwahn m. Erwartung eines Geschenks, ei-
nes Bestechungsgeldes 19310, s. auch Be-
stechung
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milch f. Milch 31226, 36932, 37012, 18, 6538, 34,
6544

Milch 20818, s. auch Lebensmittel
milchkuh f. milchgebende Kuh 6475, s. auch

Kuh, Tier
mildern v. ein Gerichtsurteil oder eine Satzung

mildern 68913

milderung f. Milderung (eines Urteils oder ei-
ner Busse) 53020

Milderung 52323

Militär (Rang) 65540, s. auch Hauptmann (Mi-
litär), leutnant, milizoffizier, Offizier, schütze

milizoffizier m. Offizier eines Heeres 67123, 24,
s. auch Offizier

milz f. Milz (inneres Organ) 58712

Minderheitsurteil 35421, s. auch minderurteil,
Urteil

mindern v. vermindern, Ordnung abändern
56834, s. auch Abstimmung, mehren und/
oder/noch mindern, mehren

minderurteil n. Urteil der Minderheit der Ur-
teilsstimmen 11418, 23211, 3563, 17, s. auch
Minderheitsurteil

minne f. aussergerichtlicher, gütlicher Ver-
gleich 6010, 13320, s. auch mit minne oder
mit recht, Schiedsgericht, Vergleich

missbrauch m. Schaden, Unheil 31213, 4851

missetat f. Delikt, Verbrechen 6244, 62626, s.
auch Delikt

missetäter m. Verbrecher, Delinquent 39232,
39734, 6261, s. auch Verbrecher

missgewächst n. schlechtes Wachstum, Miss-
ernte 1945

misshandlung f. Verhandlung; Fehlhandlung,
Vergehen, Verbrechen; Streit, Zwietracht
30039, 30127

misshellung f. Konflikt, Auseinandersetzung
1893, s. auch Konflikt

missiv n. Missiv, Sendschreiben, Brief 2932,
29414, 38513, s. auch brief

mist m. fester Stalldünger, Düngerhaufen 17830

mit aufgehebten fingern mit ausgestreckten
Fingern (Eid schwören) 19829, 20443, s. auch
Eid, finger

mit der mehren hand durch eine Abstimmung
35230, 44520, 46219, 56123, 31, 5687, s. auch
Abstimmung

mit gewaffneter hand bewaffnet 11019, 23017,
2429, s. auch Waffe

mit gewehrter hand bewaffnet, gerüstet,
kampftüchtig 39031, s. auch Waffe

mit leib, gut und blut mit Leib, Gut und Blut
40926

mit minne oder mit recht mit einem ausser-
gerichtlichen Vergleich und/oder mit einem
bindenden Schiedsspruch 1508, 15127, 1553,
16011, s. auch minne, Recht

mit mund und hand mündlich und mit Hand-
schlag 2024, 22129, 31614, 40540, 59723, s.
auch mund

mit mund und mit glocken entweder durch
Geschrei oder durch Glockenläuten (bei Ge-
fahr warnen bzw. um Hilfe rufen) 3168, 29,
5982, s. auch glocke, mund

mit recht erobern einen rechtlichen Anspruch
durchsetzen 21920

mit ruten ausstreichen mit der Rute schlagen
(als Strafe) 60926, s. auch Ehrenstrafe

mit steinen und rädern mit Mühlsteinen und
Mühlrädern 23541

mit tätlicher hand gewalttätig 3301

mit tod abgehen sterben 27133, 29723, 32024,
3218, 47516, 47622, 55115, 70812, 35, s. auch
abgehen, sterben

mit verpfändeter hand nach bereits erfolgter
Verpfändung 1315, 13235, s. auch Pfändung

mit worten oder werken mit Worten oder/und
mit Werken, mit Worten oder mit Taten 18910,
31618, 59732

miteinander (öffentlich) zur kirche und stras-
se gehen von Brautleuten: sich vor Gott und
den Menschen als zusammengehörig auswei-
sen 32013, s. auch Heirat, Kirche, Strasse

mitfischen n. Recht zum Fischen, obwohl die
Fischereirechte einer anderen Herrschaft ge-
hören 32923, 37, 33010, s. auch Fischerei

mitgenosse m. Mitstreiter, Teilhaber 73528, 32,
s. auch mitkonsorte

mitkonsorte m. Mitstreiter, Teilhaber 41730, s.
auch mitgenosse

mitmal n. Flächenmass von 100–120 Quadrat-
klaftern oder ¼ Juchart 195, 37124, s. auch
Masse und Gewichte

mitrichter m. Mitglied eines Gerichts; Kollege
im Richteramt 6866, s. auch Richter
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mittag m. Mittag, Tageszeit 36323, 36517

mittagessen n. Mittagessen, Essen zu Mittag
68915, 69237, s. auch Mahlzeit

mittagessenlein n. kleines Mittagessen, kleine
Mahlzeit 69015, s. auch Mahlzeit

mittagspredigt f. Predigt zur Mittagszeit
(Sonntag) 4903, s. auch Predigt

mitte mai Termin: Mitte Mai, 16. Mai 4988, s.
auch mai, Termin

mittel n. Mitte 62417

mittel n. Vermögensmittel 50022, 59920, 6022

mittelfahr n. Fährbetrieb an einem Fluss zwi-
schen zwei Fähren flussaufwärts und flussab-
wärts 73338, s. auch Fähre, mittelschifffahrt

mittellos adj. arm, ohne Geld 69036

mittelschifffahrt f. Schifffahrt oder Fährbe-
trieb an einem Fluss zwischen zwei Fähren
flussaufwärts und flussabwärts 73317, 22, s.
auch fahr, mittelfahr, Schifffahrt

mittwoch m. Mittwoch (Gerichtstag, Markttag,
Audienztag), Wochentag 8119, 8318, 2438

Möbel 68433, s. auch bettstatt, doppelbett, fe-
derbett, gutschen, himmelbettstatt, kasten,
pfulwen, sessel, stuhl, tisch, todbett, trucke

moderation f. Moderation, Änderung, Rege-
lung 51029

Moderation 5353

molken m. Gesamtertrag an Milch bzw. an den
daraus zubereiteten Produkten 7536

Monat 70519, s. auch april, januar, wintermo-
nate

monatsfrist f. Monatsfrist 30730, 47519, 60332,
s. auch Frist

Monatsgericht 70523, 43, s. auch Gericht
mönch m. Wallach, kastriertes Pferd 35813, s.

auch Pferd
Monforter m. Münze (von den Montforter Gra-

fen geprägt) 69522, s. auch Münzen
möni f. Wuhrlinie, die durch Grenzzeichen hin-

ter einer Uferlinie gezogen wird (Hintermar-
chen) 4428–38

montag m. Montag (Wochentag, Termin) 3121,
49635, 59429, 67912

moos n. feuchtes, sumpfiges Land, Moor 17136,
s. auch Feuchtgebiet

mord m. Mord 59835, 6245

Mord 21435, 3203, 6234, s. auch Delikt, Gift-
mord, mordtat

mörder m. Mörder 18913, 31621, 59735

mordtat f. Mord, auch Totschlag 6248, s. auch
Mord

morgen m. Morgen, Tageszeit 73429

morgenessen n. am Vormittag eingenommene
Mahlzeit, Frühstück 67824, s. auch Mahlzeit

morgengabe f. Geschenk an die Frau (oder
an den Mann) am Morgen nach der Hochzeit
32034, 38, 35921, 29, 3603, 24, 47437, 48324, s.
auch Geschenk, Heirat

Morgengabe 31922, 3596, 7, s. auch Aussteuer,
Ehe

morgens adv. morgens, am Morgen 6823

morgensuppe f. am Morgen eingenomme-
ne, aus verschiedenen Gerichten bestehen-
de Mahlzeit; Hochzeitsbrauch vor dem Kirch-
gang (Sax-Forstegg) 50115, 20

mösch m. Messing 63128

möschig adj. aus Messing 1912

most m. Most, ungegorener Obstsaft 66833,
6705

Most 60938

most-gerechtigkeit f. Recht auf die Herstel-
lung von saurem Most bzw. Apfelwein 57910,
s. auch gerechtigkeit, Recht

muelt f. Gefäss (ausgehöhlter Baumstamm als
Wasserbehälter, auch Backtrog) 19117

mühle f. Mühle 623, 2914, 3129, 4821, 844, 871,
1113, 12940, 1342, 17635, 17734, 22137, 22822,
2369, 23716, 28117, 34919, 36910–27, 4111,
4395, 19, 49218, 49619, 57131, 65210–33, 69535,
6961, 12, s. auch Gewerbe

Mühle 620, 2637, 274, 12, 3027, 484, 10625,
12836, 17935, 2264, 15, 23433, 39, 27914, 29819,
34826, 4073, 42233, 4235, 15, 42827, 43622,
4384, 57123, 5742, 6434, 19, 68443, 69526, 27,
71338, s. auch handmühle, Müller, relle,
Twingmühle, twingmühle

mühlehaufen m. Mahlgang bzw. viereckige
Trichter, durch die das Getreide auf den Stein
fällt bzw. die beiden Steine, der Beutel und die
Einfassung desselben 57129, 30

mühlehofstatt f. Grundstück, auf dem eine
Mühle steht 22137, 23534, 23716

mühlengeschirr n. Einrichtung einer Mühle,
Arbeitsgerät, Werkzeug einer Mühle 4112,
49619, 6964
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mühlstein m. Mühlenstein, Mahlstein 1116,
23639, 53834, 63335, s. auch bodenmühlstein,
läufer, läuferstein

mühlzins m. Zins für ein Mühlerecht 65231, s.
auch Zins

mulchen n. Milch, Milchprodukte (Käse, Zi-
ger, Butter), Gesamtertrag an Milchprodukten
4133, 6536, 27, 6541

müller m. Müller 1116, 1143, 17734, 23636,
4111, 43925, 4609, 49619, 54540, 5657, 58112,
60029, 30, 61220, 67723, 6961, 73733, 34, 7381, 6

Müller 22615, 29820, 34814, 58016, 6088, 61325,
69526, 69630, s. auch Mühle, Müllermeister

müllermeister m. Meister des Müllerhand-
werks 28122

Müllermeister 57122, s. auch Müller
mund m. Mund 18841, 59719, s. auch mit mund

und hand, mit mund und mit glocken
mündlich adj. mündlich 62624

münze f. Geldstück, geprägte Münze 23710,
46620, s. auch Münzen

Münzen 69433, 35, 69829, s. auch dublone, du-
kat, federtaler, Geldsorte, geldsorten, gold-
gulden, gulden, Karlin, krone, kronentaler,
Max d’or, Monforter, münze, philipp, reichs-
münze, schildlidublone, silbersorten, son-
nendublone, taler, Währung, Wechselkurs

Münzordnung 69829, s. auch Ordnung
münzwendung f. Währungsreform, Wäh-

rungsänderung 46610

mus n. Mus, Brei 6908, s. auch erbsenmus, Le-
bensmittel

mus und brot Mus und Brot 26830, s. auch
Brot

Musik 6062, 60726

muten v. begehren, verlangen, zumuten 24333,
34838

mutter f. Maria, die Mutter Jesu 30432, 3065, s.
auch jungfrau

mutter f. Mutter 6517, 6821, 11817, 1237, 18041,
27011, 2886, 32117, 26, 33625, 3447, 40833,
44618, 21, 4472, 24, 47521, 35, 4765–31, 47913,
4822, 50015, 55113, 60117, s. auch Mutter
(leibliche), Verwandte

Mutter (leibliche) 21835, 58616, s. auch mutter
Mutterkirche 38011, s. auch Filialkapelle, Kir-

che, Pfarrkirche, Tochterkirche

mütterlich adj. mütterlich, von der Mutter her-
stammend 6021

muttermag m. Verwandter mütterlicherseits
47540, s. auch vatermag, Verwandte

mutung f. Begehren, Forderung 14226

N
nachbar m. Bewohner einer angrenzenden po-

litischen Einheit 1452, 25246, 27212, 41635,
4427, s. auch Nachbar

nachbar m. Nachbar, Anwohner 36112, 41019,
49529, s. auch Nachbar

nachbar m. Nachbar, Genossenschaftsmit-
glied 7331, 27630, 3181

Nachbar Anwohner, Anrainer 36031, 32, s.
auch Anstösser

Nachbar 64022, s. auch dorfgenosse, gemein-
deleute, gemeindsgenosse, nachbar

Nachbarrecht 36031, 32, 45623, 59417, 6415, s.
auch anries, licht, Recht, Schattenwurf

nachbarschaft f. Gesamtheit der Nachbarn,
Personenverband aus Nachbarn; nachbarli-
ches Verhältnis 5021, 9220, 9535, 1706, 32,
20120, 20431, 21739, 21930, s. auch Nachbar-
schaft

nachbarschaft f. gutes nachbarliches Verhält-
nis 14532, 2032, 3247, 33216, 3766, 38813,
45115, 23, 45214, 47219, 51414, 54338

nachbarschaft f. Nachbarschaft, Anwohner-
schaft 36036, 66638, 69730, 39, s. auch Nach-
barschaft

nachbarschaft f. Nachbarschaft, Dorf- oder
andere Siedlungsgenossenschaft 16438,
16521

Nachbarschaft Anwohnerschaft 36031, s.
auch Patenschaft

Nachbarschaft Genossenschaft eines Dorfes
79, 1649, 30628, s. auch Genossenschaft,
nachbarschaft

nachfuhr f. Rücktransport, Rückfuhr 72916

nachgang m. Offizialverfahren bei einem
Normverstoss, der von Amtes wegen (ex offi-
cio) verfolgt wird, gerichtliche Untersuchung
60924, s. auch Offizialverfahren

nachjagen v. ausserhalb des eigenen Gemein-
de- oder Herrschaftsgebiets von weggezoge-
nen Angehörigen Dienste und Steuern einfor-
dern 1195, 3642, s. auch Herrschaftsgebiet
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nachkilbimarkt m. Markt an den Tagen nach
den Festlichkeiten einer Kirchweihe 56315, s.
auch Kirchweihe

nachlass m. Einwilligung, Bedingung 32740

nachmittag m. Nachmittag 59143, 60926,
72524

nachsinnen n. Nachdenken 54116

nacht f. Nacht (teilweise Termin) 36323, 37043,
41211, 49723, 57324, 60226, 69736

Nacht 5734, s. auch nächtlich, nachts, tag und
nacht, tags oder nachts

nächtlich adj. bei Nacht, in der Nacht 6113–18

nachtmahl n. Abendmahl Christi 4912, 7

nachts adv. in der Nacht, nachts 41311, 49816,
57328, 71112, s. auch Nacht

nachtstubeten f. nächtlicher Besuch oder
nächtliche Zusammenkunft beiderlei Ge-
schlechts, teilweise bei besonderen Anlässen
49228, s. auch lichtstubeten

nachwehr f. auf eine bestimmte Frist fest-
gesetzte Gewährleistung für Mängel (bei
verkauftem oder verpfändetem Vieh) 55126,
61629, 37, 6171

nachzeitgericht n. Teil des Zeitgerichts (übli-
cherweise Dauer je 3 Tage im Frühling und
im Herbst), das je nach Bedarf in ein Vorzeit-
gericht (Dauer: 1 oder 2 Tage) und nach einer
Frist von 2 bis 3 Wochen in ein Nachzeitge-
richt (Dauer: 1 oder 2 Tage) aufgeteilt wird
(Werdenberg) 64738, s. auch Zeitgericht

nachzug m. freier Zug, Recht auf den freien
Wegzug bzw. Wohnsitzwechsel 24616, s. auch
Freizügigkeit

nadel f. Nähnadel 63120

nagel m. Nagel aus Holz oder Metall 28121,
36432, 63132

naher freund m. naher Verwandter 28737, s.
auch freund, Verwandte

name m. Name (einer Person) 51115

narbe f. Narbe, verändertes Gewebe an einer
verheilten Wunde, nachgebliebenes Wundmal
72810

Naturalabgabe 17511, s. auch Abgabe
nebenweg m. Nebenweg, Seitenstrasse

69734, 43, 72937

Neffe 1729, s. auch bruderkind, geschwisterte-
kind

neid m. Neid; Groll 29218

neisswer pron. irgend jemand 15732, 24331

neu landvogt m. der nach dem Abtreten des
alten Landvogts neu regierende Landvogt
3121–11, 57716, 34, 60021, 68612

neugrüt n. Zehnten für neu erschlossenes, ge-
rodetes Land, Neubruchzehnt 5762

neugut n. Allmendgut, das den einzelnen Haus-
haltungen zur lebenslänglichen Nutzung aus-
geteilt wird, aber Gemeindegut bleibt 72336

Neugut 72226

Neujahr 60615, 6072, s. auch Feiertag, neu-
jahrsingen, Termin

neujahrsingen n. Neujahrsglückwünsche als
Lied vortragen 40829, 49227

neunerrichter m. Richter des Neunergerichts
in Glarus, das mit neuen Mitgliedern besetzt
ist 71838, s. auch Richter

nichtigen v. ungültig erklären 48418

niedere jagdbefreiung f. Jagdberechtigung
zur Jagd von Niederwild 46117, s. auch Jagd-
recht

niedere obrigkeit f. niedere Herrschaft, niede-
re obrigkeitliche Rechte 32924, 33232, 33426

niederer stab m. Niedergerichtsstab, niederes
Gericht 39723, 28, s. auch Niedergericht, stab

niedergericht n. Niedergericht (als Institution),
Niedergerichtsverfahren 2427, 36227, 6581,
66019

niedergericht n. Niedergerichtsbarkeit, Nie-
dergerichtsbezirk 1505, 18132, 21224, 32,
21717, 22724, 25247, 25513, 21, 2938, 30033,
32338, 32435, 33715, 34725, 39024, 3924,
39316, 3971, 41017, 42329, 42924, 45737, s.
auch Gericht

Niedergericht 22042, 22616, 22714, 24120,
24728, 2482, 25112, 30412, 3237, 35423, 39537,
42233, 42827, 5664, 14, 57425, 62516, 65540,
68024, 70548, s. auch Gericht, Hochgerichts-
barkeit, niederer stab

Niedergerichtsherr 25626

niederlassen v. sich niederlassen: sich oder
jemanden ansiedeln, sesshaft werden oder
machen, einen eigenen Hausstand gründen
32632

Niederlassung 2963, 32614, 45317, s. auch Nie-
derlassungsrecht

Niederlassungsrecht 2963, 32614, 45317, s.
auch Recht
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niederwild n. zur Niederjagd gehöriges, kleine-
res Wild (Hasen, Füchse, Rehe usw.) 46023,
4617, s. auch Wild

niessen v. gebrauchen, nutzen 1731

niessung f. Nutzniessung 33234, s. auch Nutz-
niessung

niet und nagel Niet und Nagel, fest verbunden
mit einem Gebäude, alles unbewegliche Gut
einer Liegenschaft 43128

nonnengült f. zu einem Frauenkloster gehö-
rige Gült (Form des Grundpfands, bei der
nicht der Schuldner persönlich, sondern aus-
schliesslich das belastete Grundstück haftbar
ist) 31018, 23, s. auch Gült

not f. Not, Notwendigkeit, Dringlichkeit, Zwang
35117, 21, 35216

Notwehr 21437

nuss f. Baumnuss 18535, 63015, 6508, s. auch
Lebensmittel

nussbaum m. Nussbaum 2017, 9025, 48012, s.
auch Baum

Nussbaum 2014, 6318, 28439, s. auch Baum
nusszehnt m. Zehntabgabe von Nüssen 42538,

4312, 5798, s. auch Zehnt
nutz m. Nutzniessung, Ertrag 17516, s. auch

nutzniessung, Nutzungsrecht
nützlein n. kleine Nutzniessung, kleiner Ertrag

68237

nutzniessung f. Nutzniessung 71013, s. auch
nutz, Nutzungsrecht

Nutzniessung 5917, 6130, 725, 923, 12824,
14312, 1494, 39, 16416, 17221, 17937, 20025,
20421, 22619, 24414, 24530, 26027, 2684, 2964,
30629, 37217, 42233, 42827, 4359, 4384, 54411,
55211, 58317, 7096, 72323, s. auch niessung,
nutz, nutzung, Nutzungsrecht, Waldnutzung

nutzung f. Nutzung 12941, 13331, 24615, 54622,
54713, 17, 55424, s. auch Nutzniessung

Nutzungskonflikt 78, 2084, 29, s. auch Konflikt
Nutzungsordnung 58012, 7131, s. auch Ord-

nung
Nutzungsrecht 10321, 17925–35, 20825, 2214,

2963, 32614, 41918, 44935, 5586, 56731, 35,
58317, 59513, 59618, s. auch gemeindege-
rechtigkeit, geniessung, gewere, Nutznies-
sung, Recht, Waldnutzung

O

ob vierzehn tagen und unter drei wochen
Frist: zwischen 14 Tagen und 3 Wochen
(Wechsel von Eigenleuten, bei Appellationen)
35625, s. auch Frist

Oberamt 72231

obergewehr n. Gewehr, Schusswaffe 41323,
49823, s. auch Waffe

oberherr m. Hoheitsträger, oberster Herr einer
Herrschaft 27425, 27527, 27612, 32635, 33716,
3433, 39011

oberster richter m. oberster Richter 62534–44,
6274

obervogt m. Obervogt 50439, s. auch Amt-
mann

obmann m. Obmann eines Schiedsgerichts,
Schiedsrichter 9224, 10411, 15018, 1603,
17314, 29130, 29226, 66020, s. auch Amtmann,
gemeiner mann, gemeiner, Schiedsrichter

Obmann 4716, 14929, 19521, s. auch gemeiner
mann, gemeiner, Richter

obrigkeit f. Obrigkeit, Hoheitsträger 3431,
74015, s. auch landesobrigkeit

Obrigkeit 2633, 3508, 6098, 67533, 73826, s.
auch christliche obrigkeit, Untertan

obristmeister m. Statthalter, Stellvertreter des
Bürgermeisters (in der dreiköpfigen Behörde
Zürichs) 43612

obst n. Baumfrüchte 12938, 13341, 4805, 15,
58519, 27, 6508, 72632, s. auch Lebensmittel

Obst 58317, s. auch apfel, Frucht, Lebensmittel,
pfirsich, steinobst

Obstdiebstahl 4073, 60631, s. auch Delikt
Obstgarten 7263, s. auch Baumgarten, Garten
obstzehnt m. vom Obst- und Gemüseertrag

zu entrichtende Zehntabgabe 12222, 17812, s.
auch Zehnt

ochse m. kastrierter Stier 1103, 18138, 18632,
22938, 36612, 48234, 4929, 51923, 33, 52031,
72922, s. auch geheilter stier, Tier

ofen m. Vorrichtung zur Erwärmung eines Rau-
mes 61025, 28

offen sein v. Burg offen halten/sein 13838

offenbaren v. aussprechen (Zeugen) 3911

offenes wirtshaus n. öffentliches Wirtshaus
30420, s. auch Wirtschaft, wirtshaus
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offenes, verbanntes gericht öffentliche, un-
ter einen höheren Frieden gestellte Gerichtssit-
zung 35436, 35918, s. auch gericht

Offenhaltung 1230, 1720, 444, 1378, 14, s. auch
offen sein

Offizialverfahren 6094, 6234, 5, s. auch Ge-
richtsverfahren, nachgang, Untersuchungs-
prozess

Offizier 65540, s. auch Militär (Rang), milizof-
fizier

offnung f. Aufzeichnung der Rechte und Pflich-
ten der Angehörigen eines Grundherrn 43123

offnung f. Eröffnung, Beginn der (Gerichts-)
Verhandlung, Bekanntmachung 27210, 13

oheim m. Oheim, Onkel 1010, 4445, s. auch On-
kel, Verwandte

ohm f. Masseinheit für Flüssigkeiten, insbeson-
dere Weinmass 47020, 27

Onkel 1726, s. auch oheim
orden m. Orden 3863, s. auch sankt Benedikt

orden
ordinanz pl. Anordnung, Befehl, Vorschrift,

Verfügung 69817, 21

ordinieren v. anordnen, befehlen 6624

ordnen v. anordnen, verfügen, beschliessen,
festsetzen, bestimmen 8911, 29635

ordnung f. ordnungsgemässer Zustand, recht-
liche Regelung (Verordnung, Vertrag, Schieds-
spruch etc.) 12535, 19317, 29737, 31135,
32115, 35617, 4143, 47424, 5007, 5032, 25,
50724, 50834, 51834, 52638, 52918, 21, 53539,
55323, 55424, 57534, 5771, 10, 58039, 58111,
58727, 60320, 60418, 6125, 62815, 63634,
66837

Ordnung 8831, 32, 10625, 1071, 13712, 16411,
16920, 17220, 18521, 1923, 4, 20412, 26,
2264, 24117, 24816, 2963, 31528, 32614, 17,
38930, 3993, 4073, 43517, 45626, 4637, 13,
47122, 47332, 48824, 49934, 50710, 11, 50915,
51715, 41, 52323, 52419, 54411, 56731, 37,
57523, 24, 5803, 58812, 5905, 59410, 60612,
60934, 6165, 9, 62022, 62720, 62813, 64329,
67527, 68028, 69526, 27, 69635, 70240, 71232,
71314, 34, 72823, 73030, 73632, 36, s. auch
Alpordnung, ausser dem land, bussenrodel,
Feuerordnung, feuerordnung, Forstordnung,
Fuhrordnung, gemächtordnung, Gemeinde-
ordnung, Gerichtsordnung, gerichtsordnung,

heiratsordnung, Hochgerichtsprozess-
ordnung, holzordnung, Landesordnung,
landesordnung, Landgerichtsordnung, lohn-
ordnung, Münzordnung, Nutzungsordnung,
Polizeiordnung, polizeiordnung, schiff-
ordnung, Schulordnung, schulordnung,
Weideordnung, Zollordnung, Zolltariford-
nung

ordnungbüchlein n. Sammlung von Ordnun-
gen 37033, 37130, 50941, 5105, 5119, 66338, s.
auch Buch

ordnungsschrot m. Art und Weise, Verlauf,
Norm einer Ordnung 52925

original n. Original 3776, 38, 5074

originalbrief m. Originalurkunde 37736, 64228,
s. auch Urkunde

ort m. eidgenössischer Ort 9429, s. auch Eidge-
nössische Orte

ort m. Stelle, Punkt des Raums 938

osterfest n. Fest der Ostern 59141

ostern f. Ostern 4907, 69121, s. auch Termin
Ostern 58918, 60615, 6071, s. auch Feiertag, os-

terfest, Termin
ostertag m. Ostersonntag, Feiertag, Abgabeter-

min 59325

P

Pacht 62720, 6784, 7173, 4, s. auch admodiati-
on, Salzadmodiation

papier n. Papier 4703, 5385, 63228, 63410

papistisch adj. katholisch 49036, s. auch ka-
tholisch

papistisches sakrament n. Sakrament in der
katholischen Kirche (Taufe etc.) 38239, s.
auch sakrament

partei f. Partei in einem Rechtsstreit, bei ei-
nem Vertragsabschluss etc. 6861, 34, 68810, 37,
68918, 30, 69017, 36

parteilichkeit f. Parteilichkeit, Voreingenom-
menheit 59220

partikular m. Privatperson 59824, s. auch pri-
vatperson

pass m. jede Art amtlicher schriftlicher Geneh-
migung oder behördlichen Ausweises, insb.
Erlaubnisschein, Geleitbrief, Passierschein
für Personen oder Güter 69725–31
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pass m. Reisepass 6324

passieren v. durchlassen 32514

pastete f. Pastete, in einem schachtelförmi-
gen Teig gebackene Fleisch- oder Fischspeise
69241, 6933, 8, s. auch Lebensmittel

Patenschaft 5745, s. auch gevatterschaft,
Nachbarschaft, Verwandte

patri f. Recht von Gebot und Verbot über gewis-
se (öffentliche) Spiele sowie die damit verbun-
dene Auflage 8137

patron m. Schutzheiliger, Kirchenpatron 12522

Patronatsrecht 366, 1248, 38911, s. auch Kir-
chenherr, Kirchensatz, Kollatur, Präsentati-
onsrecht, Recht

pein und strafe Pein (Qual [von der Folter] und
Bestrafung) 37628, s. auch Folter

peinlich adj. unter der Anwendung der Folter
39232, 39740, 72521

pen f. Strafe, Busse 8125, 1357, 14426, 20511,
48129, s. auch Busse

pergament n. Beschreibstoff, hier: Urkunde
11434, s. auch Urkunde

pergament n. Pergament 1804, 28926, 37737

pergamenten adj. aus Pergament bestehend
17013, 4451

pergamentschrift f. Pergamenthandschrift
9545

perpendikel n. Pendel 71611, 25

person f. Person 38334, 69239, s. auch ehren-
person

Person 2635, 72734, s. auch ehrenperson, son-
derperson

perturbieren v. stören 3304

Pest 45828, s. auch grosser tod, in töden,
Krankheit, pestzeit, Seuche, sterbenszeit

pestzeit f. Zeitraum, in dem die Pest herrscht
und besondere rechtliche Regelungen gelten
71735, s. auch sterbenszeit

petschier n. Siegelstempel 37735, s. auch Sie-
gel

pfaff m. Pfarrer 9032, s. auch Pfarrer
pfahl m. Pflock 36321, 50829

pfand n. bewegliches oder liegendes Gut zur
Sicherung einer Forderung 8412, 13, 28214,
46626, 48027, 48129, 52138, 52626, 30, 59435,
60334, 38, 65218, s. auch Pfand

pfand n. verpfändetes Herrschaftsrecht (Vogt-,
Gerichtsrecht, Einkünfte etc.), das der Pfand-
nehmer während der Verpfändung nutzen
kann 232

Pfand 1716, 1940, 2214, 3716, 444–34, 4610,
5515, 1014, 11, 12817, 1664, 24012, s. auch fah-
rendes pfand, liegendes pfand, pfandbrief,
Pfandrecht, pfandrecht, Pfändung, Pfandur-
kunde, pfandweise, Unterpfand

pfandbrief m. Urkunde, welche die Verpfän-
dung von Herrschaftsrechten festhält 16620,
s. auch Pfandurkunde, Urkunde

pfänden n. Pfänden, Pfand einziehen 55129

pfänden v. pfänden, Pfand einziehen 847,
48021

pfänden v. pfänden, Vieh beschlagnahmen
15220, 15329, 1558, 15634, s. auch forsten

Pfandherr 4521, 10639

pfandrecht n. Recht, das die Pfändung bzw.
das Pfändungsverfahren regelt 239, s. auch
Pfand, Recht

Pfandrecht 45627, s. auch Pfand, Recht
pfandsatz m. Verpfändung 2804, 48124, s.

auch satz
pfandschaft f. Pfandschaft 2529, 16638

pfandschilling m. Pfandsumme 2453, s. auch
Pfändung

pfandsteuer f. Abgabe für bzw. wegen einer
Verpfändung 17522, s. auch Steuer

pfändung f. Pfändung 9929, 39426

Pfändung 59, 17, 3021, 9435, 1668, 47122, 25,
55014, 19, 58817, s. auch Arrest, bot, heften,
mit verpfändeter hand, Pfand, pfandschil-
ling, verpfändung, versatz, versetzen

Pfandurkunde 1667, s. auch Pfand, pfand-
brief, Urkunde

pfandweise adv. durch ein Pfand, als Pfand
2514, 3119, s. auch satzweise

pfanne f. Metallgeschirr zum Braten und Ba-
cken 19034

pfarr m. Zuchtstier 35825, s. auch Tier
pfarrei f. Pfarrei, Kirchspiel 895, 3638, 3828,

38337, 3856–38, 4912

Pfarrei 9020, 923, 7, 14312, 28, 1649, 2087,
21635, 3805, 51716, 65536, s. auch Kirchge-
nossenschaft, kirchhöre, kirchspiel, Pfarrhof

pfarrer m. Pfarrer 36811, 38113, 25, 38341,
3846, 22, 38528, 3862, 24, 38727–36, 4087,
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41234, 41333, 4701, 4908, 49538, 50041,
50130, 5023–38, 55934, 59219, 6219–32, 68128,
68545, 68615, 24, 6874, 70129, 38, 7021, s. auch
pfarrherr

Pfarrer 6814, 38024, 5593, 58339, 5899–24,
59122, 62034, 6978, 70025, 7029, 10, s. auch
pfaff, pfarrherr, Pfarrhof, Reformierter Pfar-
rer, seelenhirt

pfarrgenossen pl. Angehörige einer Pfarrge-
meinde 55935, s. auch kirchgenossen, pfarr-
kinder

pfarrgenössig adj. einer Pfarrei, einem Kirch-
spiel bzw. einer Kirchgenossenschaft zugehö-
rig 3821, 23, s. auch kirchgenössig

pfarrgenössigkeit f. Zugehörigkeit zu einer
Pfarrei 38232

pfarrhaus n. Pfarrhaus 50139, 53025, 62121,
70133, 72036, 7212, s. auch Gebäude, Haus,
Pfarrhof, pfründhaus

pfarrherr m. Pfarrherr, Pfarrer 28034, 38138,
50136, 60214, 65014–39, 65827, 7033, 17, s.
auch Pfarrer, pfarrer

Pfarrhof 62025, 33, 71536, 7162, s. auch Haus,
Pfarrei, Pfarrer, pfarrhaus, Pfarrkirche

pfarrkinder pl. Angehörige der Pfarrei bzw.
Kirchgemeinde 50225, s. auch Kirchgenosse,
kirchgenossen, pfarrgenossen

pfarrkirche f. Pfarrkirche, Hauptkirche einer
Pfarrei 12421, 21513, 23911, 27, 3824, 38332,
38431, 38510, 42333, 42930, 49833, 50039,
50237, s. auch Gebäude, Kirche

Pfarrkirche 12326, 2396, s. auch Kirche, Mut-
terkirche, Pfarrhof

pfarrpfrund f. Pfarrpfründe 4645, 55929, s.
auch Pfarrpfründe

Pfarrpfründe 5593, s. auch pfarrpfrund, Pfrün-
de

pfarrrecht n. Rechte eines Pfarrers 56818

pfau m. Pfau 35225, 3543, s. auch Tier
pfechtung f. Eichung, obrigkeitliche Prüfung

der Masse 8133, s. auch Eichung
pfeife f. Pfeife (zum Rauchen von Tabak) 63320

pfeifer m. Pfeifenbläser, Musikant 54834, 5501

Pfeifer 5914

pfenniggeld n. in Geld zu leistende Abgabe
oder Zinszahlung 2723, 29828, 3111, 7, s. auch
pfennigzins, Zins

pfenniggült f. Gült mit einem Geldzins
11617, 34, s. auch Rente

pfennigzins m. Zins, Geldzins (für ausgeliehe-
nes Kapital) 4265, s. auch pfenniggeld, Zins

pferd n. Pferd 4339, 43838, 59933, 36, 6008,
61628–39, 6314, 64727, 71116, 7126, 7207,
7215, 7297–21, 73012–17, 73137, s. auch Tier

Pferd 5586, 59622, 6165, 9, 72326, 73030,
7311, s. auch brauchpferd, caval, faselross,
feldross, folen, Füllen, füllen, hengst, kut-
schenpferd, mönch, reitpferd, ross, rossstall,
saumpferd, saumross, stute, Tier

pferdestreit m. Streit um ein (erkauftes, er-
kranktes) Pferd 61620, s. auch streit

Pferdezucht 73030, 31

Pferdezüchter 73030, 31, s. auch rossbauer
pfingstabend m. Abend, Tag vor Pfingsten-

sonntag 28212

pfingsten f. Pfingsten 4907, s. auch Termin
Pfingsten 60616, 6072, s. auch Feiertag, Termin
pfirsich m. Pfirsich, Pfirsichbaum 48013, s.

auch Obst
pfisterei f. Bäckerei, Backstube 58218

pflanzen v. pflanzen, anpflanzen 48017

pflanzung f. Fortpflanzung, Zucht (von Tieren)
73118

pflege f. Pflegschaft, Verwaltung 12132, 38

pflegelledi f. Festmahl nach Beendigung des
Dreschens 67719

pfleger m. Pfleger, Verwalter im Dienste einer
adeligen Herrschaft 37319

pflegsohn m. minderjähriger Knabe unter der
Vormundschaft eines Pflegers (Vormund, Ver-
treter, Sachverwalter) 37534, 37634

pflicht f. amtliche Verpflichtung, Amtspflicht
65624, 65924, 6611, 66221, 66325, 6641, 14,
6661, 66720, 31, 66819, 6691

Pflicht 13712, 65540, 41, 68024–31, 6819, 68315,
s. auch Anzeigepflicht, fahrpflicht, Hagpflicht

pfründe f. kirchliches Amt, das mit einem
selbständigen Einkommen verbunden ist (Be-
nefizium) 1821, 7838, 8910, 14, 3637, 3664,
36728, 38, 36827, 38531–36, 38617, 38733, 3881,
46641, 4676, 55942, 5677, 6488, 65011, 28,
6518, 70113

Pfründe 182, 3620, 689, 10, 8831, 12324, 35, 1247,
25821, 3805, 5593, 15, 5664, 70025, 26, s. auch
frühmesspfründe, Kirche, Pfarrpfründe
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Pfründgut 5664, s. auch Gut
pfrundhanfer m. zu einer Kirchenpfründe gehö-

riges Hanfland 56636, 5679, s. auch Hanfland
pfründhaus n. Pfründhaus 67726, 7243, s.

auch pfarrhaus
Pfründhaus 38044, 7163, 5, s. auch Haus
pfulwen m. Pfulmen, Kissen 19029, s. auch Mö-

bel
pfulwenziech f. Pfulmenbezug, Bezug des Kis-

sens, das die gesamte Breite des Betts am
Kopfende einnimmt und auf dem das kleine
Kopfkissen liegt 51216

philipp m. unter Philipp II. in Mailand geprägte
Münze (Filippo) 69931, 32, s. auch Münzen

pirschen v. auf die Jagd gehen 4108, 49220,
49518, s. auch jagen

pistole f. Feuerwaffe, Pistole 6322, s. auch Waf-
fe

platte f. Felsplateau, Felsterrasse 2722

platte f. Platte 19038, 61027, 69133, 35, 69240

platz m. Platz (im Sinne von genügend Raum)
2802

platz m. Platz, Stelle, Ort 3343–28, 36034, 36111,
49315, s. auch wuhrplatz

plazidieren v. gutheissen 6278

polizei f. weltliches Regiment, Staatswesen
4992

polizeiordnung f. rechtliche Regelung, meist
grösseren Umfangs, der zur Polizei gehörigen
Materien 40731

Polizeiordnung 38936, 4073, 4, 4292, 45515,
48828, 60542, s. auch Ordnung

poltern v. lärmen 69231

poschen m. Büschel, Gebinde von Kleineisen
71214

posten m. Rechnungsposten, Rubrik 2801,
51114, 52534, 70624

prädikant m. Prädikant, Prediger (u. a. auch
der reformierte Pfarrer) 31126, 32, 3474, 36729,
3686, 38431, 3861–22, 38736, 41, 49111, 49419,
s. auch Prediger

pranger m. Pranger 72524, s. auch Ehrenstrafe
Pranger 7254, s. auch Ehrenstrafe
präsent n. Geschenk 67837, s. auch Geschenk
Präsentationsrecht 12330, 34, 3899, 5594, s.

auch Kollatur, Patronatsrecht

präsentieren v. präsentieren, als Kandidaten
vorschlagen 38618, 30

präses m. Präsident, Vorsitzender, insbesonde-
re auch Gerichtspräsident 66019, 6868

präsidium n. Vorsitz (im Gericht) 6842, 68543

predigen v. predigen 40740

prediger m. Geistlicher, der die (Fest-)Predigt
hält 38523

Prediger 34616, s. auch evangelischer predi-
ger, prädikant, Reformierter Pfarrer

predigt f. Predigt 38217, 3839, 48932, 49029,
49237, 50118, 5034, 50436

Predigt 38019, s. auch evangelische pre-
digt, freitagpredigt, kinderpredigt, mittags-
predigt, wochenpredigt

preis m. Preis (Wert) 43226, 5758, 64136, s.
auch Preise

Preise 5162, 69434, 71718, s. auch Kornpreis,
preis, Salzpreis, schreibtax, siegeltax, Tarif,
tarif, tax, zolltarif

priester m. Priester 6822, 897, 12423, 26, 21513,
36817

prinzipal m. Vorgesetzter, Oberster, Haupt
70320–32

prior m. Prior, Vorsteher eines Klosters, auch
Stellvertreter eines Abts 11614

privateigentum n. im Privatbereich zustehen-
des unbeschränktes Herrschaftsrecht an einer
Sache oder Sachgesamtheit; auch die Sache
selbst 7417, s. auch Eigentum

Privater 13716, 6104, s. auch partikular, privat-
mann, privatperson, sonderperson

privatgut n. Privatgut, private Immobilie
72012, s. auch Gut

privatmann m. Privatmann 59913, s. auch son-
derperson

privatperson f. Privatperson 38420, s. auch
partikular

pro examen n. Voruntersuchung, Vorverhör
6861

probehaltig adj. auf Probe (die Probe haltend)
71618, 27

Probezeit 71529

profession f. Beruf, Gewerbe, Handwerk, Be-
schäftigung zur Sicherung des Lebensunter-
halts 58635

promulgation f. Bekanntmachung, Verkün-
dung, Eröffnung, Publikation 68712
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promulgieren v. verkündigen, eröffnen, offen-
baren 6875

prosequieren v. weiterverfolgen, fortsetzen
(Rechtsverfahren) 6046

protestieren v. einen Einwand erheben, Wider-
spruch einlegen 29316

protokoll n. Protokoll 6608, 66123

Protokoll 62020, 21, s. auch ettergerichtsproto-
koll, verhörprotokoll

prozedieren v. prozessieren; nach der Rechts-
ordnung vorgehen 39735

prozess m. Gerichtsverfahren; Prozessakten
6242, 23, 62625, s. auch Gerichtsverhandlung

Q

Quittung 2230

R

rad n. Rad, Hinrichtungsart 62411, s. auch To-
desstrafe

rädelsführer m. Aufrührer, Anführer bei Zu-
sammenrottung, Tumult, Meuterei und ver-
gleichbaren Straftaten 59915

radmacher m. Rädermacher, Radmacher
54536, 54640

rang m. Rang, Stellung (im Rat) 66022

Rangordnung 62020, 23, s. auch rang
rat m. Beratung, Beratschlagung 16126

rat m. Rat, Berater, Dienstmann 14336, 14722, s.
auch Rat

rat m. Rat, Ratschlag 2055, 3564, 36238, 5304,
62616, 68920, 69218

rat m. Ratsversammlung, Ratssitzung 28111,
31636, 3635, 39114, 5987, 6484, 7, s. auch win-
kelrat

Rat Rat im Sinne von Berater bzw. Dienstmann
582

rathaus n. Rathaus 28110, 28, 57031, 64527, 38,
65836

Rathaus 27914, s. auch Haus
ratifikation f. Ratifikation 37730, 44126, 58511,

6013, 7316

ratifizieren v. ratifizieren, bestätigen 44623,
46422

ratsbote m. Ratsbote, Ratsgesandter 2333, s.
auch Gesandter, Ratsgesandter

ratsbotschaft f. Abgesandte des Rats, Gesand-
te 22119, 25717, s. auch Gesandter, Ratsge-
sandter

ratserkanntnis f. Ratsbeschluss 64038, s.
auch erkanntnis

Ratsgesandter 2076, s. auch ehrengesandter,
Gesandter, ratsbote, ratsbotschaft

Ratsprotokolle 3788, 17, s. auch Buch
ratsstube f. Ratsstube 2901, 61841

ratte f. Ratte 49337, s. auch Tier
raubtier n. Raubtier 51330, 33, 51426, 5157,

59325, 34, s. auch Tier
Raubtier 4629, 5136, 8, 59321, 22, s. auch bär,

Tier, untier, Wild, wolf
rauch m. Wohnsitz, Haushalt 54619, 28,

5473, 16, s. auch Haushalt
rauchen v. Rauch austreten lassen als Zeichen

eines eigenständigen Haushalts 52115

rauchen v. Tabak rauchen 61114

rauh adj. roh, nicht bearbeitet oder verarbeitet
63128

rebe f. Rebstock, Weinrebe; Rebacker, Weingar-
ten 11135, 18535, 19240, 19340, 31223, 34334,
42941, 43810, 4393, 45941, 51127, 60316,
64511, 6508, 66918, 26, 6706, 6762, s. auch
weinrebe

rebenzehnt m. Zehnt des Weins 4128, 42539,
4313, 5799, s. auch Weinzehnt

rebmann m. Rebbauer, Winzer, Weinbauer
43139

rebwerk n. Arbeit im Rebberg, Rebbau 19240

rechenbuch n. Rechenbuch, Schuldbuch
70635, 7074, s. auch rechnungsbuch, Schul-
den

rechenherr m. Mitglied eines Rats, der die Fi-
nanzverwaltung der Stadt leitet und prüft und
dem der Landvogt seine Rechnung über sei-
ne Vogtei vorzulegen hat 57611, 27, 57716, 24,
5787, 27

rechenkanzlei f. Kanzlei, die mit den finanziel-
len Angelegenheiten einer Verwaltung betraut
ist 57816, 19

rechenschreiber m. Finanzverwalter (Zürich)
58235

rechnen v. abrechnen, rechnen 4841
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rechnung f. Rechnung des Landvogts 1886,
19232, 31210, 51020, 51121, 5779–26, 57813–21,
59027, 29, 65638, 6575, 65831, 67931, s. auch
Landvogteirechnung, Rechnung

rechnung f. Rechnung, Abrechnung 19311, 24,
3105, 19, 3555, 3561, 3584, 8, 46637, 4843,
52938, 41, 57217, 63619, 67036, 67712, 15, s.
auch Rechnung

rechnung f. Rechnungslegung über das Vermö-
gen unter Vormundschaft gestellter Personen
49429, 50312, 60132, s. auch vogtrechnung,
Vormundschaft

Rechnung 18515, 16, 30632, 45629, 50915,
57231, 5741, 4, 57523, 58735, 58841, 5895, 23,
5905, 16, 59628, 6102, 62341, 67527, 6852,
71538, s. auch Amtsrechnung, Ausgaben,
Einkommen, gemeinderechnung, Jahrrech-
nung, jahrrechnung, Landvogteirechnung,
Rechnungsbuch, ürten, vogtrechnung,
Waisenrechnung

rechnungsbuch n. Rechnungsbuch, Schuld-
buch 18524, 27, s. auch rechenbuch, Schulden

Rechnungsbuch 18516, 18827, 19016, 1925, s.
auch Rechnung

recht n. Recht, Rechtsbestimmungen 10937,
30520, 47424, 4775, 48038, 60141, 61624,
70838

Recht 5522, 10629, 13712, 24536, 27914, 15,
35911, 45519, 45728, 5964, s. auch All-
mendrecht, Alprecht, Baurecht, Bürgerrecht,
Dorfrecht, ehegerechtigkeit, Eherecht,
erblehensrecht, Erbrecht, erbrecht, fall-
recht, Feldrecht, Fischenz, Fischereirecht,
Forstordnung, Friedensrecht, Gegenrecht,
gemeindegerechtigkeit, Gemeinderecht,
gemeinderecht, gerechtigkeit, gerecht-
same, Gerichtsrecht, Gewohnheitsrecht,
Güterrecht, Halbteilrecht, Herrschaftsrecht,
hoheit, Hoheitsrecht, hoheitsrecht, Holzrecht,
Jagdrecht, kaiserliches recht, Kirchensatz,
kirchspielrecht, Kollatur, kollatur, kollatur-
recht, Landesrecht, Landrecht, Lehenrecht,
lehenrecht, Leibding, Mannschaftsrecht,
Mannzucht (Strafrecht), Marktrecht, mit
minne oder mit recht, most-gerechtigkeit,
Nachbarrecht, Niederlassungsrecht, Nutz-
niessung, Nutzungsrecht, Patronatsrecht,
Pfandrecht, pfandrecht, Präsentationsrecht,
Rechtstag, regal, Sachenrecht, Schneeflucht-
recht, Schuldrecht, Stadtrecht, Strafrecht,

Wahlrecht, Wegrecht, Weiderecht, Zugrecht,
zugrecht, zugsgerechtigkeit

recht bieten den Rechtsweg vorschlagen 13112

rechtbot n. Angebot einer Partei, sich auf ein
Gerichtsverfahren oder Schiedsgericht einzu-
lassen 3315, 33836

rechtlicher tag m. Tag, Termin für ein Rechts-
verfahren 10730, s. auch tag

rechtsame f. Berechtigung, Nutzungsrecht;
Rechtssatzung 38412

rechtsatz m. formuliertes Rechtsbegehren
2765, 27712

Rechtsgeschäft 58611, s. auch rechtshandel,
rechtsstreitigkeit

rechtshandel m. Rechtshandel, Rechtsge-
schäft 27631, 4523, s. auch Rechtsgeschäft

rechtsprecher pl. Rechtsprecher, Urteiler 7231,
36233, 66327, 32, s. auch Amtmann, Richter

rechtspruch m. Rechtspruch, Urteil 12927,
1327, 13317, 16214, 7201

rechtsstreitigkeit f. Rechtsstreit, Rechtshan-
del 58632, s. auch Rechtsgeschäft

rechtstag m. Tag, Termin für ein Rechtsverfah-
ren 14630, 25838, 27336, s. auch Termin

Rechtstag 1986, 70520, 28, s. auch Gericht, ge-
richtstag, Recht

rechtsübung f. Rechtsbrauch, Rechtshand-
lung, Gerichtsverhandlung und/oder Prozess
4521

rede f. Gerede, Verleumdung, Injurie 3456,
5284, s. auch Ehrverletzung, lümden, Verbal-
injurie

reding m. zweirädriger Karren mit Deichsel
36328, 64836, s. auch Fuhrwerk

redner m. Sprecher vor Gericht, Fürsprech
1448, s. auch Fürsprech

reflexiones lat. pl. Überlegungen 61821

Reform (Erneuerung) 50915, 5905, 67527, s.
auch reformation

reformation f. religiöse Reformbewegung, die
zur Bildung der protestantischen Kirchen führ-
te 38541, 38613

reformation f. Verbesserung, Erneuerung eines
Zustandes 50929, 51222, 64928, 65638, 65834,
66026, 66135, 66320, 66431, 6681, 67542, s.
auch Reform (Erneuerung)

Reformation Religiöse Reformbewegung, die
zur Bildung der protestantischen Kirchen führ-
te 2633, 22, 34616, 34, 38013, 38
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reformiert adj. reformiert, zur reformierten Kir-
che gehörig 49037, s. auch evangelisch

Reformierte Gemeinde 3805, s. auch Evange-
lische Kirchgemeinde, gemeinde, Katholische
Gemeinde

Reformierter Glaube 34616, 18, 46727, s. auch
Katholischer Glaube, Konfession

Reformierter Pfarrer 72514, s. auch prädikant,
Prediger

regal n. hoheitliches Recht, Herrschaftsrecht
3058, 38234, 38322, 3917, 39314, 57436, 68032,
s. auch Recht, Regalien

Regalien 39522, s. auch regal, Salzregal
regel f. Regel, Ordnung 24021

regenwasser n. Regenwasser 5827

regenwetter n. Regenwetter 4834, 5826

regieren v. regieren, herrschen, verwalten 8242

regierung f. Regierung 43716, 59022, 6048,
62111, 65821, 68535, 68630, 6918, 73924

Regierung 53220, 68437, 73822, 7403

regierungsform f. Regierungsform, Staats-
form 59929, 60413, 6056

regierungsjahr n. ein Jahr in der Regierungzeit
eines Landvogts 43642

register n. Register, Verzeichnis 16518, 2067,
2225, 43123

reich adj. vermögend 17217, s. auch arme und
reiche

reich n. Reich, das heilige, römische, deutsche
Reich 5417, 14027

reichen v. reicher werden 4757

reicher m. wirtschaftlich besser gestellter Dorf-
genosse, Vollbauer (im Gegensatz zum Armen
oder Tagwaner) 58335, 58415, 33, 58517, 37, s.
auch bauer

Reicher 58317, 30, 72328

Reichslehen 1512, s. auch Lehen
reichsmünze f. Reichsmünze, die nach der

Reichsmünzordnung geprägt wurde 6954, s.
auch Münzen

reichsstrasse f. Reichsstrasse unter kaiserli-
chem Schutz 72936, s. auch Strasse

reichsvogt m. Reichsvogt 6271, s. auch Amt-
mann

Reichtum 58317

reis m. Reis 63019, s. auch Lebensmittel

reisekosten m. Aufwand bzw. Kosten für einen
Kriegszug 34014

reisen v. reisen, von einem Ort an den anderen
ziehen 73336

reisen v. zu einem Kriegszug aufbrechen,
Kriegsdienst tun («auf einen reisen» = gegen
jemanden ins Feld ziehen) 811, 8419, 1193,
2622, 34013, 3533, 61913, s. auch Reislauf

Reislauf 18831, 28725, 3178, 60939, s. auch
Krieg, kriegsdienst, reisen, Solddienst, zie-
hen

reiste f. Büschel gebrochenen Flachses, so viel
man auf einmal mit beiden Händen durch die
Hechel gezogen hat 63226, s. auch Masse und
Gewichte

reiten v. reiten (auf einem Pferd) 19227

reitknecht m. Knecht, der als reitender Bo-
te im Auftrag des Landvogts unterwegs ist
62118, 40, 68036, 6811, 68237–41, 68325, s.
auch schlossreitknecht

reitpferd n. Reitpferd 6002, s. auch Pferd, Tier
rekommendation f. Empfehlung 65926

rekommendationsschreiben n. Empfehlungs-
schreiben 60323

rekommendieren v. empfehlen, anordnen
4886, 68321

rekompens m. Ausgleich, Entschädigung
54326

relatieren v. melden, erzählen 59023

relaxieren v. rückgängig machen, annullieren,
aufheben 38725, 52923

religion f. Konfession 38223, 38332, 38613,
65413, 65912, s. auch alte religion, evangeli-
sche religion, römisch-katholische religion

religion f. Religion, Gottesglaube 50020

Religion 26323, 34616, 3805, 46727, s. auch al-
te religion, evangelische religion, Konfessi-
on, römisch-katholische religion

religionsübung f. Religionsausübung, Prakti-
zierung einer Religion 49034

relle f. Putzmühle zum Reinigen des gedrosche-
nen Getreides, Kornrolle 6965, s. auch Mühle

remedierung f. Wiederherstellung der guten
Ordnung 52437, 55317

remedium n. Abhilfe (bei Missständen) 54116

remedur f. hier: Neue Landesordnung für Re-
gierung und Verwaltung von Werdenberg,

293



Sachregister und Glossar

erstellt aufgrund des Werdenberger Land-
handels (1719–1725) 59813, 61824, 38, 64920,
6501, 65719, 23, 65824, 6606, 67217

Remedur 28421, 5558, 5588, 59511–40,
59621–48, 59927, 61714, 65616, s. auch
Werdenberger Landhandel (1719–1725)

rente f. Rente, Gült 13331, 17516, 4646, 46632,
60327

Rente 7710, 12824, s. auch ablösen, Gült, gült,
pfenniggült, Zins

restanz f. Restanz, Rest 4322, 5768, 57718,
5782, 12

reverenter adj. mit Verlaub 58218

revers m. Revers, Rückverpflichtung 39714

Revers 1927, 11733, 12017, s. auch Urkunde
revolvieren v. zurückwälzen, gut überlegen

68818

reziprocum n. Gegenseitigkeit, Wechselseitig-
keit 54119

rheinfuhr f. Beförderung von Waren und Perso-
nen auf dem Rhein 72338, s. auch fuhr

rheingiessen pl. Seitenarme des Rheins, die
bei hohem Stand desselben Wasser haben;
Stelle mit nur wenig oder schwach fliessen-
dem Wasser 32923, 33030, s. auch giessen

rheinhofstatt f. Flussbett des Rheins 44229,
44317

rheinmarch f. Rheingrenze 44141, s. auch
Grenze

rheinstrom m. Wasserfluss des Rheins 44121,
53731, s. auch strom

rheinweg m. Weg am Rhein, Weg in der Talebe-
ne beim Rhein 72343, s. auch Weg

rheinwuhr f. Rheinwuhr, Wehr am Rhein 58123,
72637, s. auch Wuhr

richten v. richten, urteilen 4110, s. auch gericht
halten

richter m. Richter, Rechtssprecher 7231, 11333,
11413, 14136, 14223, 25, 1938, 21917, 23132,
2325, 24322, 2496, 27712, 30429, 41, 34420,
35538, 35620, 37033, 3919, 39326, 28, 39923,
40816, 41526, 4213, 4523, 47710, 49419,
51031, 51433, 52519, 52912, 16, 57313–22,
57615, 59216, 30, 60129, 30, 61211, 61513–28,
61731, 62135, 6222–9, 62533, 39, 6269–32,
62825, 6299, 63726, 63812, 65216, 65642,
65736, 65917, 66010, 23, 66221–36, 66325,
66426, 66811, 20, 67114, 67631, 67825, 6796, 30,

68036, 68231, 68319, 68617, 24, 68734, 6891–13,
6907–18, 6913, 26, 6922–30, 6938, 70119, 20,
70612–38, 70925, 72132, 72619, 37, 7273, 14, s.
auch Amtmann

Richter 727, 14110, 22043, 2312, 24812, 2601,
3034, 3237, 38914, 4567–28, 5247, 57523,
58836, 58914, 59616, 29, 62020–37, 6215, 6253,
65540, 68024, 31, 68433, 68512, 20, 70518–42,
71312, 19, 72515, s. auch ältester richter,
assessoren, gemeiner richter, gerichtsge-
schworener, herrschaftsrichter, Landrichter,
mitrichter, neunerrichter, oberster richter,
Obmann, rechtsprecher, Schiedsrichter, Ur-
teiler, urteilsprecher, zugesetzte, zusatz

richter und gericht Richter und Gericht 3604

richterlaube f. Bogengang oder leicht und luf-
tig gebauter, meist nach einer oder mehreren
Seiten offener, auf den andern Seiten einge-
wandeter Raum, wo die Richter zu Gericht sas-
sen 69219

richterstelle f. Stelle des Richters, Richteramt
62214, 68033

richterstuhl m. Stuhl eines Richters, auf dem
er während einer Verhandlung sitzt 62536

richtstatt f. Richtstatt, Gerichtsort 2466, 39736,
s. auch Gerichtsort

richtung f. Vereinbarung, Vergleich, Vertrag
1018, 1217, 9410, s. auch Vergleich, Vertrag

ried n. Ried, Riedland 2139, 28215, 3668,
4134, 43012, 48126, 4986, 51914, 54132, 5421,
56811, 15, 6006, 6464, 64721, 66513, 16, 66711,
s. auch Feuchtgebiet, mannmadried

riedlatte f. Latte oder Brett für das Einzäunen
von Riedland 72030, 32

riedlegi f. Lagerplatz, Warenniederlage für
Riedpflanzen, Gras 6473

riedwachs n. Riedland, Grasland 2911

riegel m. Querholz, Gatter 61025

riemen m. aus einem Stück bestehendes Ruder,
Zugruder (besonders bei der Rheinschifffahrt)
36429

rind n. Hausrind; junges (weibliches) Rindvieh,
bevor es das erste Mal gekalbt hat 3589–16,
4184, 42413, 4256, 47232, 51934, 5318, 5545,
56811, 16, 6317, s. auch Tier

rinde f. Rinde (von Bäumen) 34838, 34911

rinden n. das Abschälen der Rinde von den
Bäumen 21020
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rinderalp f. Rinderalp, Alp für Rinder, zum Teil
auch Pferde und Schafe 3589, 16, s. auch Alp

rinderhirt m. Hirt, der Rinder hütet 35819, s.
auch Hirt

rindfleisch n. Rindfleisch 69134, 69241, s. auch
Fleisch

rindvieh n. Rindvieh, Rind 1103, 22938,
42417, 22, 48332, 7127, s. auch hauptrindvieh,
Tier, Vieh

ringkragen m. ein Stück des Panzers, das
schützend den Hals umgibt 40919

ringmauer f. Stadtmauer, Befestigungsanla-
ge 622, 843, 28239, 3677, 60226, 64526, 37, s.
auch Gebäude

Ringmauer 420, 33, 8519, 9213, 34826, s. auch
stadtmauer

riss m. Spalte, tiefer Riss, Einschnitt, Schrunde
im Feld oder Gestein (hier: Steinbruch) 72624,
s. auch steinriss

rock m. Kleidungsstück für Männer 28734, s.
auch Bekleidung

röcklein n. kleines Kleidungsstück des Mannes
(hier als Kennzeichen der Stellung des Läu-
fers) 68216

rod f. Abteilung, Unterabteilung in einer Dorf-
schaft 61518–23, 70412, 72017–24

rodel m. Schriftrolle, Schriftstück 979, 11237,
11313, 11711, 14129, 38, 2224, 26633, 27726,
31210, 43123, 51121, 5925

Rodel 17, 1419, 25021, 4027, 46326, s. auch
amtsverzeichnis, bussenrestanzenrodel,
bussenrodel, ehrschatzrodel, eidverzeich-
nis, Herrschaftsrodel, schulrodel, Seveler
Rodel, Urbar, verzeichnis, Zinsrodel

Rodland 54411, s. auch rüti
rodmeister m. Aufseher einer Kehrordnung,

Vorsteher einer Rod 50735, 50820, 28

Rodung 75, 15, 17931, 5809, s. auch ausreuten,
rüten, Schwendung

rodzettel m. Aufzeichnung mit denen zu ei-
ner Kehrordnung gehörigen Personen 50822, s.
auch zettel

roggen m. Roggen, Getreide 6507, 67014, s.
auch Getreide, Lebensmittel

römisch-katholische religion f. römisch-ka-
tholischer Glaube, römisch-katholische Kon-
fession 38430, s. auch religion

Römische kirche f. römisch-katholische Kir-
che 38435, s. auch Kirche

Rorschacher Klosterbruch (1489) 1291, s.
auch St. Galler Krieg (1489/90), Unruhe

ross n. Pferd 6018, 15822, 18135, 19229,
35821, 42419, 4258, 47222–32, 4798, 48330, 32,
5198–33, 52032, 35, 5313, 8, 53831, 36, 53916,
55236, 55340, 5544, 56827, 5813, 59437, 6312,
63419, 38, 63529, 64911, 71211, 7249, s. auch
feldross, Pferd, Tier

rossbauer m. Pferdezüchter, Bauer, der Pferde
zur Zucht hält 7315, 32, s. auch Pferdezüchter

rossgut n. Pferdeweide 6471, 18, s. auch Gut
rossstall m. Pferdestall 6455, s. auch Pferd,

Stall
rotgewild n. Rotwild 41013, 49524, s. auch Tier,

Wild
rotgiesser m. Kupferschmid 63129

rotunde adj. rund; hier: vollumfänglich 68631

ruchkorn n. rauhes Getreide (Dinkel, Hafer,
Gerste) 67014, s. auch Getreide, Korn

ruf m. öffentliche Bekanntmachung 52139, s.
auch kirchenruf

ruhe f. Ruhe (vor Streit, Krieg etc.) 37429

rusch m. aus Ruten geflochtener Behälter (Korb
oder Käfig) für Tauben, Hühner etc. 63333

rusch m. Couloir im Gebirge, Runse 15135,
15210, 15332, 15638, 16015, 1614–39

rüsche f. Fischreuse, trichterförmiges Fischer-
netz 33030, 32

rute f. Messrute, Längenmass 54520

rute f. Rute, Gerte, Stange 44214, 63121, 72525,
s. auch mit ruten ausstreichen

Rute 7254

rüten v. roden, urbar machen 18126, 56117, s.
auch ausreuten, Rodung

rüti f. urbar gemachtes Land, Rodung 52721, 26,
54519, 32, 54630, 54729, s. auch hanfrüti, hir-
serüti

S

sabbat m. wöchentlicher religiöser Feiertag (im
Christentum der Sonntag, im Judentum der
von Freitagabend bis Samstagabend dauern-
de Ruhetag) 49125, 49234

Sachenrecht 60544, s. auch Recht
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sächer m. Streit- oder Prozesspartei (meist der
Kläger, aber auch der Beklagte), Gegenpar-
tei; im Plural häufig für beide Gegner 1976, s.
auch hauptsächer

sächer m. Täter, Schuldiger, Delinquent
30511, 16

sack m. Sack als Mengenangabe, Beutel 1916,
63013, 63333

sack m. Stroh- oder Laubsack (anstelle Matrat-
ze) 64214

säckel m. Kasse 3558, 17, 50934, 51035, 58422,
58515, s. auch gemeindesäckel

säckelamt n. Säckelamt, Finanzamt 45920

säckelmeister m. Säckelmeister, Finanzver-
walter 41613, 43641, 51841, 55230, 57717, 28,
5943, 61215–22, 70121, 73731, 7419

Säckelmeister 43612, 58322, 62327, s. auch alt
säckelmeister, amtssäckelmeister, gemein-
desäckelmeister

safran m. gelbfärbende (Gewürz-)Pflanze
63313

säge f. Sägerei, Sägemühle, Sägewerk 36426,
36925, 41112, 57132, 65222, s. auch Gewerbe,
Sägerei

Sägerei 2637, 274, 4073, 57127, 71324, 38, s.
auch säge

sakrament n. eines der sieben Sakramente in
der katholischen Kirche; besonders: die kon-
sekrierte Hostie im Sakrament der Eucharis-
tie 8922, 3822, 10, 38414, 4911, s. auch papis-
tisches sakrament

sakrament n. Kommunion 1262, 3835, 3845–38

Sakrament Empfang des Altarsakraments
3805, 22

sakristei f. Sakristei 43420

salpeter m. Salpeter, Salze der Salpetersäu-
re, die in hoher Qualität zur Herstellung von
Schwarzpulver benötigt werden 18633, 6343

salz n. Kochsalz 4929, 63031, 63323, 63422,
6353, 65331, 71734–43, 71825, s. auch Lebens-
mittel

Salz 7173–17, s. auch Lebensmittel, Salzpächter
Salzadmodiation 7173, s. auch Pacht
salzadmodiationsinstrument n. Pachtver-

trag des Salzregals 7195

salzfass n. Salzgefäss 53917, 26

Salzhandel 7173–23, s. auch Handel

Salzhändler 7173, s. auch Handelsleute
salzkammer f. Lagerhaus und Sitz der Verwal-

tung für den Salzhandel 71829, 32

Salzkontrakt 7173, s. auch Vertrag
Salzpächter 7173–18, s. auch admodiator, Salz
Salzpreis 7173, s. auch Preise, taxation
Salzregal 7173, 5, s. auch Regalien
Salzwesen 7173

sammeln v. sammeln für kirchliche Zwecke,
sammeln (Abgaben) 2624

samstag m. Samstag (Wochentag, Termin)
3121, 59429, 68635, s. auch Wochentag

samt m. Samt (Stoff) 63211, s. auch Textilien
sand m. Sand als Material 44220

sankt Benedikt orden m. Benediktinerorden
OSB 18341, s. auch orden

sankt Franziskus orden m. Franziskaneror-
den 24021

Sattler 59115, 67810

satz m. Pfand, Hypothek, Verpfändung 452

satz m. Pfandsatz, Pfandschaft, Unterpfand ei-
ner Verschreibung 4668, s. auch pfandsatz

satzbrief m. Schuldbrief auf unbeweglichem
Gut 4754, s. auch satzungsbrief, Schuldbrief,
Urkunde

satzung f. Gesetz, Verordnung 29630, 32740,
40823, 41327, 48915, 4991, 5007, 5056, 51845,
52638, 52931, 5933, 6, 60418

Satzung 59540, s. auch Landesrecht, Stadt-
recht

satzungsbrief m. Pfand- und Schuldbrief
59931, s. auch satzbrief, Schuldbrief, Urkun-
de

satzweise adv. als Pfand 135, 458, s. auch
pfandweise

sau f. Sau, zahmes Schwein 51926, 6318, s.
auch Schwein, Tier

säubern v. von Schmutz reinigen; von uner-
wünschten Personen befreien; Pflanzenwuchs
entfernen und urbar machen 56117, 70413

saufen v. übermässig trinken 49232, 56227, s.
auch Trunkenheit

Saufen 4073

saugen v. saugen (von Säuglingen und Klein-
tieren) 47226

säumen v. jemanden aufhalten, abhalten, hin-
dern 19841, 2166
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säumer m. Person, die Material mit Saumtie-
ren befördert, gegebenenfalls damit Handel
treibt, besonders in den Alpen 4928, 63423–36,
6355, 24

Säumer 57423

säumig adj. säumig, nachlässig 12140, 18122,
21014

saumpferd n. Lastpferd, Packpferd 72918, s.
auch Pferd, saumross

saumross n. Saumpferd, Lastpferd 35825, s.
auch Pferd, saumpferd, Tier

saumselig adj. nicht in der gebotenen Frist
handelnd; den Pflichten nicht nachkommend
4841, 68337

saumseligkeit f. Verzögerung, Verzug 47211,
68121

schabeten f. Zechgelage, Schlemmerei 5057

schaden m. Schaden, Kosten 2558, 61438

schaden m. Schädigung von Land durch Vieh
oder Pferde 24920, 4846, 7, 69223

Schaden 59418, s. auch abbruch, gebresten,
kostung und schaden

schadhaft adj. Schaden bringend, schädlich,
krank (bei Tieren) 56827

schaf n. Schaf 11231, 1532, 15426, 15610,
15724, 18418, 22824, 31833, 35827, 41037,
4184, 47223, 26, 4929, 4964, 51137, 5201,
52111–29, 5314, 9, 5393, 18, 59437, 6319, 65714,
6707, 7128, s. auch Tier

Schaf 60820, s. auch hubschaf, lamm, Tier
schämen v. schämen 3054

schappel n. Kopfbedeckung, Kopfputz, Kranz,
an Hochzeiten von jungfräulichen Frauen ge-
tragen 68637

schär f. Schnittpunkt, Strassenkreuzung 7515

scharfrichter m. Scharfrichter, Henker, Nach-
richter 39737, 62639, s. auch Henker

scharlach m. feiner, tiefrot gefärbter Wollstoff
6329, s. auch Textilien

Schattenwurf 6415, s. auch Nachbarrecht
schätzen n. Schätzen, Veranschlagen 48019,

55129

schätzen v. schätzen, veranschlagen 32728,
6609, 66411

schätzer m. amtlicher Schätzer, Gutachter
45112, 47923, 30, 48024, 4812, 51010, 64927,
67623, 28, s. auch Amtmann

schatztag m. Tag der Schätzung, Termin der
Schätzung 68224, s. auch Termin

schatzung f. Schätzung (allgemein, des Werts
einer Sache) 28234, 39426, 47923, 48025, 29,
48111, 5107, 66028, 66436

Schätzung Festsetzung des Preises einer Lie-
genschaft 42317, 55014, 19, 58816

schaufel f. Schaufel 61136, 6122

scheide f. Schutzhülle für Hieb- und Stichwaf-
fen 62541

scheiden v. scheiden, trennen (Personen oder
Sachen) 1895

scheideweg m. Weggabelung, Wegscheide
9031

schein m. Bescheinigung, Schriftstück, Urkun-
de 48415, 53316, 62123, s. auch Urkunde

scheinung f. richtunggebender Punkt, der an-
visiert wird (bei Grenzen) 2029

scheiterhaus n. Holzschuppen 6455

scheiterlege f. Ort, wo die Holzscheiter vor
dem Haus aufgeschichtet werden oder Holz-
stapel selbst 36035

scheiterlohn m. Lohn für das Scheiten von
Holz 60022, s. auch Lohn

schenke f. Wirtshaus mit Berechtigung zum
Alkoholausschank 1610, 5826, s. auch Wirt-
schaft

schenken v. bewirten, Wein ausschenken (bei
öffentlichen Anlässen) 8331, s. auch aus-
schenken

schenken v. ohne Gegenleistung geben, ein
Geschenk machen 8135, 25712, s. auch Ge-
schenk

schenkfass n. Weingefäss, aus dem Wein di-
rekt in die Gläser eingeschenkt wird 19041

Schenkung 15, 7, 4210, 6716, 10118, 25418, 19,
39538, s. auch vergabung

schenkwein m. zur Ehrung bzw. zu bestimm-
ten Anlässen ausgeschenkter Wein 69135, s.
auch Wein

scheuchen v. vermeiden, ausweichen, aus
dem Wege gehen 18929

scheune f. Scheune, Scheuer 36225, 36511,
42337, 42428, 4252, 42933, 43025, 61113, 16, s.
auch Gebäude, speicher, stadel

schiben v. jemanden abordnen, bestimmen
(Partizip Perfekt: «geschiben») 10340, 24922
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schiedleute pl. Schiedsrichter 5932, s. auch
Schiedsrichter

Schiedsgericht 2225, 1037, 5664, 8, s. auch
austädingen, betädingen, minne, täding,
Vermittlung

Schiedsrichter 4720, 19521, 36031, 44017,
46813, s. auch gemeiner mann, gemeiner, ob-
mann, Richter, schiedleute, spruchleute, tä-
dingsleute, unterhändler, Urteiler

Schiedsspruch 84, 16, 1627, 1931, 2413, 517,
5614, 923, 1037, 10625, 26, 12816, 35, 1494,
16613, 19512, 19923, 2264, 11, 2396, 25111,
2712, 33528, 37226, 44017, 46727, 4687, 50528,
51313, 55512, 56034, 5664, 59526, 73215, s.
auch spruch, vergleich, vergleichung, Ver-
mittlung

schiessen n. Schiessen, Jagen (mit einer Feu-
erwaffe) 6779

schiessen v. (mit einer Feuerwaffe) schiessen,
jagen 33414, 20, 4108, 49519, 61117

schiessgeselle m. Schütze, Mitglied einer
Schützenvereinigung 31233

schiesskrone f. Beitrag oder Zuschuss für die
Ausrichtung einer Schiessveranstaltung und
die ausgesetzten Siegprämien 67614

schiff n. Schiff 30028, 30114, 36421, 33,
40521, 25, 53814, 73339, 73426, 7351

Schiff 3142, 53710, 7325–17

schifffahrt f. Schifffahrt (als Tätigkeit, Beruf)
73319, 33, 7342–25, 73521, s. auch Gewerbe

Schifffahrt 3003, 40330, 53710, 7325–41, s.
auch Fähre, mittelfahr, mittelschifffahrt,
Schollberger Schifffahrt

schiffgeschirr n. Ausrüstung von Schiffen,
Werkzeuge der Flossschifffahrt 53738

schifflände f. Schifflandungsplatz, Anlegestel-
le 36421

schifflohn m. Entgelt für die Beförderung von
Gütern oder Personen per Schiff, Frachtgeld
53735, 53814–28

Schifflohn 53710, s. auch Lohn
schiffmann m. Besatzungsmitglied eines Schif-

fes, Schiffer 36438, 73424

schiffordnung f. Schifffahrtsordnung, Regeln
für die Schifffahrt 5384, s. auch Ordnung

schildlidublone f. Schilddublone, Goldmünze
69920, s. auch Münzen

schindel f. Schindel zur Bedachung und Wand-
verkleidung 4797, 69611

schinderplatz m. Schinderplatz, Ort, wo das
tote Vieh vergraben wird 73120

schineisen n. Reifeisen 63117

schirm m. Schutz; Schirmherrschaft 456,
13821, 2947, 3584, s. auch schirmung,
schutz und schirm, Schutz

schirmen v. schützen, beschützen, Schirmherr-
schaft ausüben 30136, s. auch Schutz, schüt-
zen und schirmen

schirmgeld n. Schirmvogteigebühr, Schutz-
geld 35836

schirmherr m. Schirmer, Schutzherr 22720

schirmung f. Schirm, Schutz 58124, s. auch
schirm

Schlacht am Stoss (1405) 4534, s. auch Krieg
schlachtschwert n. schweres, mit beiden Hän-

den führendes Schwert (Waffe im Kampf)
40921

Schlachtung 4073, s. auch Metzgerei
schlagen v. jemanden (mit der Faust oder ei-

nem Gegenstand) schlagen 8319, 11021, 2436,
37821, 3791, s. auch erdfällig machen, Schlä-
gerei

schlagen v. schlagen, totschlagen 2425

Schlägerei 24120, 32836, 5732, 6081, s. auch
Delikt, schlagen

schlecht adj. einfach, schlicht 19632, 2136

schlegel m. Schlägel, Werkzeug zum Schlagen
52013

schleier m. Schleier (hier: Bei der Hochzeit an-
stelle des Kranzes getragen als Strafe wegen
vorehelichen Beischlafs) 4095, 50112

schleifer m. Mensch, der nichts tut oder von
dem man nicht weiss, was er tut 7049

schleissen v. zerstören, kaputt machen 33032

schleizen v. den Bast vom Hanf abreissen
6113, 13

schleizenszeit f. Zeitraum, in dem der Bast
vom Hanf abgerissen wird 6119, 11

schlinge f. Schleuder 6323

schlitten m. Lastschlitten 7298

schloss n. Schloss, Gebäude 2018, 944,
10144, 11128, 12133, 13814, 37, 17517, 18131,
18610, 18712, 18936, 19027, 19220, 19312,
22730, 22825, 3123, 31630, 33033, 35238,
3535, 3544, 3657, 36622, 24, 3675, 20, 3707,
39210, 40529, 41018, 41136, 41233, 41321, 23,
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42337, 4241, 4, 42932, 39, 43012, 43127, 43827,
46211, 49528, 38, 49710, 49819, 23, 50937, 5116,
52514, 19, 52734, 53027, 53541, 5364, 24, 54315,
54937, 5754–36, 57618, 57721, 34, 57919, 58137,
58214, 27, 5983, 60112, 60333, 61445, 6194, 15,
62116, 6297, 63810, 64423, 6454–36, 6461, 7,
6471, 65325, 65424, 65721, 66915, 30, 67010,
67228, 6779, 26, 67833, 67915, 23, 6816–32,
68213, 68332, 68712, 68830, 69126, 69313,
6987, s. auch Gebäude

Schloss 17426, 19014, 15, 4235, 43619, 5353,
5744, 5803, 59511, 60625, 61713, 68443, 69635,
70521, 7265, s. auch Burg, schlossburg

schlossammann m. Schlossammann,
Schlossverwalter 3131, 5672, s. auch
Amtmann

Schlossammann 3148, 56621, s. auch Am-
mann

schlossbrunnen m. Schlossbrunnen 3718,
64823, 6676, 6768, s. auch Brunnen

schlossburg f. Schloss, Gebäude 53628, s.
auch Schloss

schlosser m. Handwerker, der Schlösser,
Schlüssel, Beschläge etc. herstellt 61042,
61216, 63135

schlossgut n. zu einem Schloss gehöriges
Gut oder gehöriger Hof 57622, 58127, 64522,
66912, 16, s. auch Gut

schlosshof m. der zum Schloss gehörige Hof
(umschlossener Platz) 36328, 6456, 36, 64835

schlosshölzer pl. zum Schloss gehörige Wäl-
der 58030, 5814–31, s. auch Wald

schlossknecht m. Gehilfe in einem Schloss,
auch: Schlosswächter 58030, s. auch Knecht

schlosskompanie f. militärische Abteilung,
die für ein Schloss zuständig ist 67127

schlossreitknecht m. Knecht, der als reitender
Bote des Landvogts unterwegs ist 68230, s.
auch reitknecht

schlosswachtmeister m. Person, die den
Wachdienst für ein Schloss versieht 66216

schlossweibel m. Schlossweibel 3133, s. auch
Amtmann, Weibel

Schlossweibel 3148, s. auch Weibel
schlossweingarten m. der zum Schloss gehö-

rige Weinberg 66911, s. auch Weinberg
schmähen v. verunehren, verleumden 30421,

3066

Schmähung 5733, s. auch Delikt
schmalhab f. Schmalvieh, Kleinvieh 73021, s.

auch schmalvieh, Tier, Vieh
schmalsaat f. Feldfrüchte, die in kleineren Men-

gen angebaut werden, v. a. Hülsenfrüchte
1830

schmalvieh n. Kleinvieh wie Schafe, Ziegen
etc. 5545, 63233, 63419, 6357, s. auch haupt-
schmalvieh, schmalhab, Tier, Vieh

schmalz m. Schmalz, ausgeschmolzenes Fett
11239, 17526, 36930, 37017, 41117, 43913,
49634, 63023, 6538, s. auch Lebensmittel

Schmalz 20820, 60815, 17, s. auch fisch-
schmalz

schmalzen n. Schmalz, ausgeschmolzenes Fett
herstellen 49138

schmalzzins m. Schmalzzins, Schmalzzehnt
22821, s. auch Zins

schmer n. Schmer, rohes, tierisches Fett 43913,
63023, 26

schmied m. Handwerker, der glühendes Eisen
bearbeitet 5466, 57324, 61042, 71435

Schmied 5734

schmiedearbeit f. Arbeit, Werk eines
Schmieds 6967

schmiedewerk n. Schmiedearbeit, Produkt ei-
nes Schmieds 63135

schnecken pl. Schnecken 6342, s. auch Tier
schnee m. Schnee 48313

Schneefluchtrecht 20025, 2044, s. auch Recht
schneeschmelze f. Grat, an dem der Schnee zu

beiden Seiten herabschmilzt 25730

schneiden v. kastrieren (von Tieren) 73124

schneider m. Schneider 11828, 54537, 64624

schnittarzt m. Schneidarzt, Chirurg, Stein- und
Bruchschneider 58635, s. auch Arzt

schnitz m. Abgabe, Steuer 71938, 7211, s. auch
Abgabe, Steuer

schnitz m. Schnitz (von Speisen, besonders
von Früchten) 69240

schnupftabak m. Schnupftabak 63321, s. auch
tabak

schnur f. dicker Faden, Strick 11435, 16217

schnur f. geradliniger, exakter, genauer Verlauf
2136, 25727, 37337, 37520

schnurrichtig adj. geradlinig, schnurgerade
37513, s. auch schnurschlag
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schnurschlag adj. schnurgerade, geradlinig
37527, s. auch schnurrichtig

Schollberger Schifffahrt 7325, s. auch Schiff-
fahrt

schopf m. Schopf (Gebäude) 9033

schöpfberen m. Zuggarn 33111

schranke m. Grenze, die nicht überschritten
werden darf 2436

schreiben n. das Schreiben, die Fähigkeit zum
Schreiben 59222

schreiben n. Schriftstück, Brief 66210, 68318,
68710, 70826, s. auch sendschreiben

schreiben v. schreiben 35519, 59812, s. auch
ausschreiben

schreiber m. Schreiber (als Beruf bzw. Amt)
18633, 24838, 29417, 31015, 16, 35520, 36823,
5818, 60320, 6512, 68727, 6886, 33, 6895, 38

Schreiber 62328, s. auch Landschreiber, stadt-
schreiber

schreibtax m. Schreibgebühr, Schreibtarif
65813, s. auch Preise

schreiner m. Schreiner 6116

schrift f. Buchstaben, Text 1804, s. auch
Schriftlichkeit

schrift f. Schriftstück mit Normcharakter
43122, s. auch geschrift

schriftlich adj. schriftlich 27132, 68912

Schriftlichkeit 20842, 2712, 2733, 40131,
58736, s. auch schrift

schröpfer m. Person, die das Aderlassen vor-
nimmt (Bader, Chirurg) 54536

schrot m. Stand, Norm, Verfahren 6379

schuhmacher m. Schuhmacher, Schuster
17731, 61518

Schulbesuch 5912, s. auch Schulwesen
schulbrief m. Schulordnung 6029, s. auch

schulordnung, Urkunde
schuld f. zurückzuzahlende Geldsumme: so-

wohl, was der Schuldner schuldet (Schuld),
als auch, was der Gläubiger beansprucht (For-
derung) 8118, 8611, 3873, 43134, 44531, 47728,
47812, 48020, 48131, 51434, 52533, 52933,
5537, 55421, 57139, 46, 68223, 25, 70631, 7071,
70937, 7107, 15, s. auch Schulden

schuldanforderung f. Schuldforderung
70617, 23, 70718

schuldbrief m. Urkunde über eine zu zahlende
Schuld, Schuldverschreibung 4619, s. auch
Urkunde, versatzbrief

Schuldbrief 22038, 22621, 45627, 60735, s.
auch satzbrief, satzungsbrief, Urkunde

Schulden 59, 1123, 32, 2214, 2413, 4638, 7710,
35421, 42233, 34, 42827, 37, 45629, 45828,
57024, 33, 5711, 19, 58735, 58823, 58929,
60824, 68433, 70433, 70512, s. auch Gant,
geldschuld, rechenbuch, rechnungsbuch,
schuld, Schuldeneintreibung, Schuldklage,
Wirtshausschulden

Schuldeneintreibung 3788, 45722, s. auch
Schulden

schuldenlast f. drückende Geldschulden
42914, 57029, 57136

Schuldentilgung 57024, s. auch Ablösung
schuldforderer m. Gläubiger, Kreditor 48034, s.

auch Gläubiger
schuldiener m. Lehrer 46518–25, s. auch Schul-

meister
Schuldklage 68433, 70433

schuldner m. Schuldner 4755, 48132, 52631,
60335, 36

Schuldner 27916, 58822, 60823

Schuldrecht 45621, 60544, s. auch Recht
schuldsache f. eine Schuld betreffende Angele-

genheit 69220

schuldstreit m. Konflikt um Schulden 68919, s.
auch Konflikt

Schuldzins 22037, 45627, s. auch Zins
schule f. Schulunterricht 48716, 54920, 59140,

59212–22

schule f. Unterrichtsanstalt 4644–35, 4657–37,
46612–41, 59134, 59232, 6024, s. auch Schul-
wesen

schüler m. Schüler 41140, 4127, 22, 49714, 19

Schulgut 4637, s. auch Gut
schulhaltung f. Instandhaltung und Betrieb ei-

ner Schule (durch ausreichende Finanzierung)
46427, 46530

schulherr m. Schulvorsteher 59136

schulkinder pl. Schulkinder, Schüler 5925, 20

schulmeister m. Lehrer, Lehrperson 46510,
59145, 5925–33, 6025, 61519, 62830, 68126

Schulmeister 5912, 15, 62030, s. auch Lehrer,
schuldiener

300



Sachregister und Glossar

schulordnung f. Verordnung zum Schulwesen
59137, s. auch Ordnung, schulbrief

Schulordnung 5912, s. auch Ordnung, schul-
brief

schulrodel n. vom Lehrer geführtes Verzeich-
nis der Schüler sowie der Schulbesuche
durch Amtleute (zur Kontrolle des Unterrichts)
59234, s. auch Rodel

schulstiftung f. Stiftung für eine Schule 46441,
4661, 39, s. auch Stiftung

schulstunde f. Lektion, Unterrichtsstunde
59224

schultheiss m. Schultheiss 9722

Schultheiss 23427

schulvergabung f. Stiftung für eine Schule
46631, s. auch vergabung

schulvogt m. Verwalter eines Schulfonds, Ein-
zieher von Schulgeldern 46610–34, 61224,
6369, s. auch Schulwesen

Schulvogt 46332, 58927, 62522

Schulwesen 45629, 4637–32, 54820, 58735,
58917–29, 5912–29, 59631, 6852, s. auch land-
schule, Schulbesuch, schule, schulvogt, un-
terricht

schupf und buck schräg in den Fluss gestell-
tes Wehr und gekrümmtes, gebogenes Wehr
37338, 44312

Schupfwuhr 37226, 47, s. auch Wuhr
schürlitz m. barchentähnlicher Stoff 63329, s.

auch Textilien
schuss m. Schuss (einer Schiesswaffe) 41321,

49821, 59327, 67710

schütte f. Lagerort für Korn, Kornspeicher
58224

schütten n. Herabschütteln von Baumfrüchten
59432

Schutz 444, 1378, 18, 22615, 23, 24416, 4003,
5805, s. auch schirm, schirmen

schutz und schirm Schutz, Schutzherrschaft
26713, 34719, 22, s. auch schirm

schütze m. jemand, der mit einer Schusswaffe
schiesst; mit einer Schusswaffe ausgestatte-
ter Wehrmann 59326, s. auch Militär (Rang)

schützen und schirmen schützen, beschüt-
zen, Schirmherrschaft ausüben 40029, s. auch
schirmen

schützenmeister m. Schützenmeister, Ob-
mann einer Schützengesellschaft 70132, s.
auch Amtmann

Schwabenkrieg (1499) 1299, 25421, s. auch
Krieg

schwachheit f. körperliche Schwäche (Krank-
heit) 71430, s. auch Krankheit

schwager m. Schwager 48216, s. auch Ver-
wandte

schwägerschaft f. Verschwägerung, Ver-
wandtschaft durch Heirat 50224, s. auch
magschaft, Verwandte

schwall m. grosse Menge, Masse 46619

schwanger adv. schwanger 28736

schwängerung f. das Schwängern einer Frau
50030

schwarz adj. schwarz 72811, 12

schwarzkünstler m. Zauberer, Hexenmeister
49412

schwefel m. Schwefel 63319

schweher m. Schwiegervater 48214, s. auch
Verwandte

schwein n. Schwein 6034, 18134, 41037, 47225,
4964, 5201, 5395, 20, 54910, 59426, 6318, 6707,
7128, s. auch Tier

Schwein 59410, 18, 60820, s. auch eber,
sau, sommerschwein, Tier, ungeringetes
schwein, wildschwein

schweinen v. abnehmen, schwinden 5114, s.
auch schweinerung

schweinerung f. Verminderung 4647, s. auch
schweinen

schweinestall m. Schweinestall 6455, s. auch
Stall

schweissbad n. Schwitzbad 40716

schwellen v. ein Gewässer anschwellen las-
sen, stauen 1716

schwemmen v. einen Baum schälen, damit er
abstirbt; Säuberungsarbeiten auf den Alpwei-
den 15416, 15533, 15715, 56119, 72330

Schwendung 2084, s. auch Rodung
schwert n. Schwert (als Hinrichtungsinstru-

ment) 18927, s. auch Todesstrafe
schwert n. Schwert (Waffe) 6272, s. auch Waffe
schwester f. Nonne, Klosterfrau 24020

schwester f. Schwester (leibliche) 7429, 1256,
16626, 17631, 4768, 48217, s. auch Verwandte

Schwester Ordensschwester 24013

schwesterkind n. Kind der Schwester (Neffe,
Nichte) 44631, s. auch Verwandte
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schwiegereltern pl. Schwiegereltern, Eltern
des Ehepartners 70613, 15, s. auch Verwandte

schwiger f. Schwiegermutter 48214, s. auch
Verwandte

schwindkorn n. Getreide, das beim Dreschen
«schwindet», Getreideverlust durch das Dre-
schen 67015

schwören n. Lästerung von Gott, Fluchen
48920, 22, 5056, s. auch Gotteslästerung

schwören v. einen Eid schwören, etwas be-
schwören 10913, 14426, 18833, 1936, 25529,
3163, 3908, 50434, s. auch Eid

schwur m. Eid 10020, s. auch Eid
schwur m. Fluch, blasphemische Äusserung

4089, 17, 48928

sechzehntel m. sechzehnter Teil oder Anteil an
einer Sache 40432

see m. Stillgewässer, stehendes Gewässer 623,
28938

See 620, 2897

seele f. Seele 2158, 40913

seelenheil n. Heil, das der in den Himmel auf-
genommenen Seele durch die Anschauung
Gottes zuteil wird 12419

Seelenheil 1729, 182, 4210, 484

seelenhirt m. Seelsorger, Priester 59228, s.
auch seelsorger

seelsorger m. Seelsorger, Priester 38218, s.
auch seelenhirt

segen m. Segen (von Menschen als Zaubermit-
tel) 4947

segessen f. Sense 19121, 63118

segessen legel f. vielleicht Fass in Form einer
Sense? 5397, 22

segnen v. segnen, Segen erteilen 41224, 29,
4941

seide f. Seide (Stoff) 35223, 63220, s. auch Tex-
tilien

seife f. Seife 63319

seil n. Strick, Seil 63229, 71625

seiler m. Seiler 70613–30, 7075

seite f. seitliche Begrenzung eines Schiffes,
Schiffswand 36429

seite f. Teil der Saumlast, den das Saumpferd
auf jeder Seite trägt (nur vom Salz) 63031,
63324

seitenwehr n. Bajonett, Säbel 6926, s. auch
Waffe

selbdritt adv. zu dritt 1391

Selbstmord 58626, s. auch Delikt, entleiben
sendbote m. Gesandter 35022, s. auch Gesand-

ter
sendschreiben n. Sendbrief, für den Versand

an jemanden bestimmtes Schriftstück 68124,
s. auch schreiben

senn m. Senn, Alphirt 20940, 41021, 49532

sennhaus n. Sennhütte, Alphütte 4243, 43013,
43828

sennküche f. Hüttenraum, in dem sich der Kä-
sekessel befindet 58218

senntum n. Senntum, Sennerei 36932, 6538, 29

sentenz f. Richterspruch, Schiedspruch, Urteil
62630, 33, s. auch todessentenz

sequestrieren v. beschlagnahmen, sicherstel-
len 68621

sessel m. Sessel (Möbelstück) 69139, s. auch
Möbel

setzen v. festlegen, bestimmen, rechtliche Nor-
men erlassen 10411

setzen v. (in ein Amt) einsetzen, wählen 3636,
61834

setzen und entsetzen Amt besetzen bzw. aus
Amt absetzen, wählen und abwählen 818, s.
auch entsetzen

setzung f. Grenzsteinsetzung 52920, s. auch
Grenzbereinigung

Seuche 6973, s. auch Krankheit, Pest
Seveler Rodel 4034, 413, 1419, 11, s. auch Rodel
sich miteinander fleischlich vermischen

vorehelichen Geschlechtsverkehr haben (vor
dem öffentlichen Kirchgang) 5018, s. auch
Vorehelicher Geschlechtsverkehr

sich stellen v. sich ausliefern, sich stellen (die
Verantwortung für einen Fehler übernehmen
und die Konsequenzen erwarten) 4529

sichel f. Werkzeug zum Schneiden des Getrei-
des 63134

sidel f. Sitzgerät von verschiedener Form und
Grösse, Stuhl, Sessel 69140

sidmalen konj. da, weil 14136

siebenter m. Seelenmesse sieben Tage nach
der Beerdigung 23914, s. auch Bestattung,
dreissigster, Gottesdienst
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siegel n. Siegel 9539, 11427, 28926, s. auch in-
sigel

Siegel 22625, 23219, 37228, 44918, 4502, s.
auch insigel, petschier, siegeltax

siegelgeld n. Gebühr für das Siegeln von Ur-
kunden, auch als Entlohnung der siegelnden
Amtsperson 60321, 6843

siegeln v. siegeln, ein Dokument mit einem Sie-
gel versehen 66029

siegeltax m. Siegelgebühr, Taxe für die Besieg-
lung 65812, s. auch Preise, Siegel

Siegler 21637

signalement n. Beschreibung einer Person
(Steckbrief) 7287

silbergeschmeide n. Schmuck aus Silber,
Goldschmiedearbeit 5113, 51220

silbern adj. aus Silber bestehend 32029

silbersorten pl. Silbersorten (Münzen) 69514,
69913, s. auch Münzen

Sittenmandat 48835, 49934, 35, 50426, s. auch
Mandat

Sittenwächter 50424, 25, 68429, s. auch ehe-
gaumer, stillständer, Wächter

sitzgeld n. Gebühr für ein Aufenthaltsrecht (für
Nichtbürger) 5215, 5531, 60038

sitzgeld n. Sitzungsgeld, Kommissionskosten
47824, 68119, 6841, 6884–38, 68914–31, 6903

sodbrunnen m. Brunnen, insbesondere Zieh-
oder Tiefbrunnen 5825, 8, s. auch Brunnen

Sodomie 62338, s. auch Delikt
sohn m. Sohn 5421, 8710, 21512, 32130, 41,

33639, 34120, 37922, 45916, 52824, 33,
54534, 37, 54641, 54712, 60232, 64129, 6808, s.
auch ältester sohn, Verwandte

Sohn 38926, 4078, 62029, s. auch ältester sohn,
Verwandte

sold m. Entlöhnung für einen Dienst 23234, s.
auch Lohn

Solddienst 9329, s. auch Kriegsdienst, Reislauf
Söldnertruppe 9331

sommer m. Sommer, Jahreszeit 52032,
56812–24, 70616

Sommer 46330, 5168, 58918, 59124, s. auch
sommerszeit

sommerarbeit f. Arbeit, die im Sommer verrich-
tet wird 66939

sommerkuh f. Milchkuh 51922, s. auch Kuh

sömmern v. Vieh über den Sommer halten
18419, 34033, 52110, 63420, 39, 63530

sommerschwein n. Schwein, das während
des Sommers behalten wird (nicht auf die Alp
getrieben wird) 59427, s. auch Schwein

sommerszeit f. Zeit des Sommers 49613, 56637,
s. auch Sommer

sömmerung f. Sömmerungskapazität eines
Hofes, einer Allmende oder Alp 42419

sommerweide f. Sommerweide 42434, 4259,
43028, s. auch Weide

sonderbare vogtei f. Vogtei, die nur einem
eidgenössischen Ort gehört (im Gegensatz zu
den gemeinen Vogteien) 35126

sonderperson f. Privatperson 14014, s. auch
privatmann, privatperson

sonne f. Sonne (Himmelskörper) 6429

sonnendublone f. Sonnendublone (Louis d’or
mit Bild der Sonne), Münze 69921, s. auch
Münzen

sonntag m. Sonntag (Wochentag, Termin, Fei-
ertag) 8118, 8918, 12536, 20516, 21537, 2437,
38217, 3839, 47831, 48934, 49127–37, 49210, 20,
63541, 69123, 69737, 70829, 72119, s. auch
Termin

Sonntag 24223, 26, 3805, 18, 4073, 51822, 60614,
6073, s. auch Termin

Sonntagsheiligung 44915

sorte f. Geldsorte 7004, s. auch Geldsorte
spann m. Spannung, Konflikt, Streit 12923,

19719, 27638, 32332, 44121, 52517, 57826, s.
auch Konflikt

sparren m. Sparren, Rundholz 24210, s. auch
Holz (Material)

spät adj. spät innerhalb des Jahres 34017

speicher m. landwirtschaftliches Gebäude
zum Lagern von Vorräten (v. a. Getreide) 4797,
48125, s. auch Gebäude, scheune, stadel

speis und trank Essen und Trinken 4396

speise f. Lebensmittel, Nahrung 18611, 19221,
19327, 5088, s. auch Lebensmittel

speisen v. mit Nahrung versehen, verköstigen
24024, 35819

spend f. Austeilung von Gaben an die Armen,
die ausgeteilte Gabe; das Spendamt, die Ar-
menpflege 4836, 7836, s. auch Fürsorge

Spende 484, 69635, s. auch Stiftung
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spendvogt m. Spendmeister, Armenpfleger
46215, 25, s. auch Amtmann

Spendvogt 4625, s. auch Fürsorge
spetig adj. mit dem Spat behaftet, eine Krank-

heit bei Pferden, bei der sich über den Hufen
Knoten und Beulen aufwerfen 61628, 35

Spiel 4073, 6062, s. auch blattenschiessen,
fasnachtspiel, grad oder ungrad machen,
hutschiessen, karte, kegeln, klukeren, stein-
stossen, stöcklen, würfeln

spielen n. Spielen 4098, 4935, 6, 5057, 68724

spielleute pl. Musiker, Musikanten, Musik-
korps 5103

spielmann m. Musikant, Musiker 40910, 49310,
50123

spiess m. Spiess 40921, 23, 6323, s. auch Waffe
spitz m. Bergspitze 25730

spitzmesser n. Gertel, starkes, langes, breit-
schneidiges, vorn gekrümmtes Messers, zum
Beschneiden von Bäumen und Hecken, auch
zum Abschneiden von Reisig und Ästen im
Wald und zum Zurechtschneiden von Reisig
für Bündel und von anderm Brennholz für die
Küche 19128

spott m. Verspottung, Schande 5877

spruch m. Schiedsspruch, Urteil 15936, 44127,
56713, s. auch Schiedsspruch, Spruchbrief
(Urteil)

spruchbrief m. Spruchbrief, Urkunde zu einem
Urteil 1456, s. auch Spruchbrief (Urteil)

Spruchbrief (Urteil) 5664, 10, s. auch spruch,
spruchbrief, Urkunde

spruchleute pl. Schiedsrichter, Urteiler 27133,
44131, s. auch Amtmann, Schiedsrichter

St. Galler Krieg (1489/90) 1291, s. auch Krieg,
Rorschacher Klosterbruch (1489)

staatseigentum n. dem Staat zustehendes un-
beschränktes Herrschaftsrecht an einer Sa-
che oder Sachgesamtheit; auch die Sache
selbst 7417, s. auch Eigentum

stab m. Gerichtsstab, Gericht 14015, 3569,
6842, 6911, s. auch gerichtsstab, hoher stab,
niederer stab

stabführer m. Vorsitzender beim Gericht 66020

stabilieren v. befestigen, festsetzen 70823, 32

stadel m. kleineres landwirtschaftliches Ge-
bäude, Scheune, Speicher 12134, 12433,
17536, 35936, 4605, 4797, 48125, 56639,

61113, 16, 6454, 6463, 72038, s. auch Gebäu-
de, hauptstadel, scheune, speicher

stadt f. Stadt 2018, 457, 5629, 5727, 8134,
8320, 8915, 944, 12223, 13814, 37, 14340,
1681, 17027, 19313, 2435, 27531, 40, 27741,
27810, 28029, 29830, 3634, 27, 36412, 37043,
37834, 38, 37916, 40227, 40310, 46213–36,
47023, 60224–35, 6483, 34, 64914, 65211

Stadt 425, 1519, 517, 13614, 24223, 25018,
27914, 16, 29812, 34814, 3788, 40131, 32,
41714, 18, 4625, 46916, 5165, s. auch städtlein

stadtammann m. Stadtammann 9839, 4582–11,
6158, s. auch Amtmann

stadtbuch n. Stadtbuch mit Stadtsatzungen
bzw. Stadtrecht 13816, s. auch Stadtrecht

stadtknecht m. Stadtknecht, Ratsdiener 8115,
833, 846, 2829, 31, 31116–22, 3694, 48021,
5102, 60241, 64532, 64933, 65128, 39, 66720–31,
66815

Stadtknecht 30931, 59612, 16, 61715, 65540,
6563, 12

städtlein n. Städtchen, Kleinstadt, Marktfle-
cken 5221, 32, 20716, 21, 36518, 36720, 41724,
6456, 9, 64713, 65114, 7185, s. auch Stadt

stadtmarch f. Stadtgrenze 8121, s. auch Grenze
stadtmauer f. Befestigungsanlage einer Stadt

37043, 64915, s. auch Ringmauer
stadtrecht n. Rechtssatzungen einer Stadt

8021, 13816

Stadtrecht 8020, 8226, s. auch Satzung, stadt-
buch

stadtschreiber m. Stadtschreiber, Leiter einer
Stadtkanzlei 18728, 50511, s. auch Schreiber

Stadtverweis 6094, s. auch Verbannung
staffel m. Lagerplatz während der Alpung 9622,

s. auch Weide
staffelgenosse m. Teilhaber an einer Alp

30717, 35742, 35837, 56116, 56820

stahl m. gehärtetes Eisen (als Handelsware)
63112, 22, 71214

stall m. Stall 24916, 57131, 61110, 64113, 6677,
71111, 16, s. auch Gebäude, in küche und stall

Stall 6062, 33, 60730, 6415, 7162, s. auch Ge-
bäude, rossstall, schweinestall, stallung

stallmisten n. das Ausmisten des Stalls 4921

stallung f. Stallung, Stall 42337, 42428, 42933,
43025, s. auch Gebäude, Stall
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stamm m. Stamm, Herkunft, Geschlecht 1236,
32130, 44635

stampf f. Stampfwerk zur Bearbeitung von Ge-
treide, Hanf und Flachs 871, 1113, 22822,
23534, 23716, 34835, 3491–19, 36925, 4112,
42530, 31, 43037, 49620, 57133, 6962, s. auch
Gewerbe, Stampfe

Stampfe 274, 34814, 19, 4073, 69526, s. auch Ge-
werbe, Hanfreibe, stampf

stand m. Stellung, Schicht, Gesellschaftsklas-
se 16824, 32132

standgeld n. Platzgeld, insbesondere Abgabe
für einen Marktstand 65126, 66729, 66813,
67922, 68218

stark adj. gesund, arbeitsfähig, kräftig 6981

statthalter m. Statthalter, Stellvertreter 27117,
39213, 20

Statthalter 38914, s. auch gewalthaber, ver-
weser

statthalteramt n. Statthalteramt, Statthalterei
39221

stauden pl. Büsche, Gehölz 5082, 52124, 58042,
64515, 64719, 21

staudengut n. Gut mit Gebüsch 64622, 64712,
s. auch Gut

staudenhauer m. Axt oder ähnliches Werk-
zeug, mit dem Stauden geschnitten werden
5084

staudensträucher pl. Gebüsch, Gehölz aus
Sträuchern 64510

Steckbrief 72734, 35, s. auch Urkunde
stecken m. Stecken, Stab, Rebstecken 2429,

4798

steg und weg Steg oder/und Weg 15619, 22,
2051, 31830, 41237, 42114, 48220, 49731,
61432, 69212, 71139, 72339, s. auch Weg

Steg und Weg 72226, s. auch Weg
stehlen v. stehlen, enttragen, entfremden

28734, s. auch bestehlen, Diebstahl, entwe-
ren

steig m. Steig, Weg, Pfad 755

steigern v. steigern, erhöhen 3127

stein m. Fels, Felsblock 2135, 37342, 3759

stein m. Grenzstein, Marchstein 25216, 44224,
s. auch Grenzstein, marchstein

stein m. Stein (Wurfgeschoss) 57325

stein m. Stein, Bruchstein, Feldstein, Geröll,
Kies 20216, 50829, 58217, 72010, 72628–37

Stein 50710, 5735, 60712, 7232–17, 7266–13

steinbruch m. Steinbruch 72624, 7278

Steinbruch 72319, 7263–13

steinern adj. aus Stein 61026

steinklippe f. steil aufragender, spitzer Fels
66925

steinlager n. Ort, wo Steine gelagert werden
7278

steinobst n. Steinobst, Früchte mit hartem
Kern 48016, s. auch Obst

steinriss m. tiefer Riss im Fels oder Gestein
(Steinbruch) 7277, s. auch riss

steinstossen n. den Stein stossend werfen
(Spiel der Jugend), bei dem die Stärke der Teil-
nehmer gemessen wurde 49312, s. auch Spiel

steinwand f. Felswand 18416, 31818

stengel m. Stiel, Halm einer Pflanze, holziger
Teil des Hanfs 61113, 16

sterben v. sterben 2627, 26837, 52935, 57738,
64124, s. auch abgehen, ableiben, absterben,
mit tod abgehen, todes verscheiden, verder-
ben

sterbensläufe pl. Seuchenzeiten, Pestzeiten,
Zeiten erhöhter Sterblichkeit 46114

sterbenszeit f. Seuchenzeit, Pestzeit 6388, s.
auch Pest, pestzeit

stettig adj. eigensinnig, halsstarrig 61628, 35

steuer f. geschuldete Abgabe 234, 3210, 3810,
5137, 7934, 834, 10719, 11839, 12128, 13922,
15311, 17523, 18534, 19230, 22819, 26219,
26612–31, 27419–36, 27812, 28137, 31119,
32343, 3378, 3691, 45023, 45128, 32, 58325,
65137, s. auch Abgabe, Steuer

steuer f. Kasse oder Fonds einer Steuergenos-
senschaft, aus dem die Steuern an die Obrig-
keit oder andere Verpflichtungen bezahlt wer-
den 57030, 57112

steuer f. Stütze, Hilfe, Steuerung 67721

Steuer 2214, 22, 3911, 4617, 517, 10625, 26, 11732,
2264, 24733, 26531, 2661, 2733, 44915, 64318,
s. auch Abgabe, abtreiben, Abzug, aufla-
ge, bürgersteuer, Landessteuer, pfandsteuer,
schnitz, Ungeld

steuerbrief m. Armengemeinde 3712, 64918

steuergenossen pl. Steuergenossen, Mitglie-
der einer Steuergenossenschaft 7939, 57029

Steuergenossen 5712, 15
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Steuergenossenschaft 799, 27917, 56920,
5713, 12, s. auch Genossenschaft

steuervogt m. Verwalter oder Amtmann, der
Abgaben einzieht 3698, 46634, 62831, 6524,
73732

steurer pl. hier: von der Bürgerschaft alle drei
Jahre gewählte Personen (wohl aus der Steu-
ergenossenschaft), die dem Bürgermeister der
Stadt Werdenberg zur Seite gestellt werden
28227

stich m. stechender Schmerz an einem Kör-
perteil, rheumatische Schmerzen, stechender
Schmerz in der Brust 61525

stich m. Stich (als Ergebnis durch das Graben
mit einer Schaufel), Graben 48317

stickel m. Stab, Pfahl, Zaunpfahl (insbesonde-
re auch für den Rebbau) 11134, 57910, 66932

stickelholz n. Holz für Pfähle, Zäune 17823,
36713, s. auch Holz (Material)

stiefel m. Stiefel, Fussbekleidung, Schuh 72812

stiefgeschwister pl. Stiefgeschwister, Halbge-
schwister 47629, s. auch geschwister

stier m. Stier; männliches Rind 2103, s. auch
geheilter stier, Tier

stiften v. stiften, schenken 8910, 12423

stifter m. Stifter 46426, 4652

Stifter 12335, 46324

stiftung f. Stiftung, Schenkung 38735, 40,
46416, 34, 4664, 5, 4671

Stiftung 212, 182, 372, 3911, 484, 689, 8831,
12324, 12412, 2408, 3805, 45629, 4637–24,
54820, 58926, 59121, s. auch gestift, kaplanei-
stiftung, schulstiftung, Spende, stiftungs-
brief

stiftungsbrief m. Stiftungsurkunde 25914,
38512, 38733, 3885, s. auch Stiftung, Urkunde

Stiftungsgut 4637, 13, s. auch Gut
Stiftungsurkunde 12329, s. auch stiftungs-

brief, Urkunde
stillstand m. Vorsteherschaft der Kirchgemein-

de, kirchliche Aufsichtsbehörde 48926, 49214,
5027, 36, 62112, s. auch stillständer

stillständer pl. Sittenwächter, Mitglieder der
kirchlichen Aufsichtsbehörde (Stillstand)
50240, s. auch Sittenwächter

stillstehen v. stillstehen, ruhen 6388

stimme f. Wahlstimme (im Sinne von Abstim-
mung) 20210, 42524, 6868, s. auch Abstim-
mung

stipulieren v. vereinbaren, übereinkommen
65824

stock m. Stock, Baumstamm 21238, s. auch ei-
chenstock

stocken v. in den Stock legen (Gestell aus Holz-
blöcken oder Metall, in das ein Verurteilter
an Händen, Füssen und Hals eingeschlossen
wird) 10932, 22923, s. auch Strafe

stöcklen n. Kinderspiel (mit Wetteinsatz), bei
dem man mit steinernen oder eisernen Plätt-
chen zum Ziel wirft 4937, s. auch Spiel

stol f. Einnahme für eine kirchliche Verrichtung
8926

stollen m. eine zu gleichen Teilen erbberechtig-
te Gruppe bzw. die auf sie zu gleichen Teilen
entfallende Erbmasse 47527, 30, s. auch Erb-
schaft

stoss m. Alpstoss, Recht auf ein Alp- oder All-
mendanteil, Masseinheit zur Schätzung eines
Weideertrags 30716, 3188, 3587, 4253, 43218,
51914, 23, 5207, 5219, 54111, 39, 7214, s. auch
Weide

stoss m. Konflikt, Raufhandel, Rechtshandel;
strittiges Grundstück, strittige Grenze 521,
5619, 602, 18637, 2026, 26340, 27125, s. auch
Konflikt

stossalp f. Privatstossalp (im Gegensatz zur
Gemeinalp), Alp, die einer Gruppe von priva-
ten Genossen gehört mit festgesetzter Berech-
tigung des Einzelnen an einer bestimmten An-
zahl Alpstössen 51328, s. auch Alp

stössig adj. uneins 9223

stotz m. kelch-, becherartiges Gefäss; als Be-
zeichnung eines alten Masses bzw. Massge-
fässes 6908

strafe f. Bestrafung 2306, 2494, 3255, 33921,
3829, 3851, 38640, 40814, 21, 40928, 4109,
41117, 29, 4129, 27, 47016, 48931, 4921, 49413,
49633, 49816, 50123, 50440, 52136, 5264, 36,
5302, 14, 56328, 5785, 5815, 59216, 59817,
60410, 62930, 6771, 68641, 7382, 12

Strafe 7918, 2154, 24132, 3034, 3237, 5803,
6094, 68520, 7254, 7, s. auch abstrafung, Bus-
se, doppelte strafe, Ehrenstrafe, Galgenplatz,
Gefangenschaft, geldstrafe, herdkuss, Kör-
perstrafe, stocken, strafen und bussen, stra-
fen, Todesstrafe, Verbannung, Zwangsarbeit

strafe und ungnade mit Bestrafung und ohne
Nachsicht 70314, 7043
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strafen v. bestrafen 7926, 2427, 2814, 32339,
33919, 34440, 35322, 39718, 59434, 61934, s.
auch an leib und an gut strafen, bestrafen,
Strafe

strafen und bussen Strafen und Bussen bzw.
Bussen und Strafen 51014, 19, s. auch Busse

Strafgerichtsbarkeit 57236, 5731, s. auch Ge-
richtsbarkeit (allgemein)

Strafrecht 8020, 8226, 10625, 29, 18519,
18825, 26, 2264–12, 2291, 24117–36, 2633,
31528, 29, 59511, 59651, 65618, s. auch Recht

strasse f. Strasse 15328, 25217, 4055, 42114,
4317, 5774, 69212, s. auch landstrasse

Strasse 16416, 4073, 5167, 60714, 71534,
72823, s. auch fahrweg, heerstrasse, heer-
weg, Landstrasse, landstrasse, miteinander
(öffentlich) zur kirche und strasse gehen,
reichsstrasse, Transport, Weg

streit m. Streit, Auseinandersetzung 5848, 16, s.
auch Konflikt, pferdestreit

streithandel m. Auseinandersetzung, Streit
67926

streue f. Gesamtheit der Materialien, die für
das Viehlager dienen (Einstreu); Streuwiese
37113, 42420, 42511, 43018, 43835, 41, 46019,
4798, 53832, 5817, 58520, 28, 61031, 61113, 16,
6464, 64831, 66920, s. auch stroh

Streue 58317

strichmass n. gestrichenes Mass 47024

strichwuhr f. Strichwuhr, Seitenwehr; Damm,
der ungefähr parallel zur Flussrichtung ver-
läuft 3757, s. auch Wuhr

stroh n. Stroh, Halme von Getreide, aber auch
von anderen Kulturpflanzen 43129, 4339, s.
auch streue

strolch m. Fahrender, Bettler, Vagabund 69718,
7048, s. auch Bettler, Fahrende

Strolch 58932, 69635, s. auch Fahrende
strom m. Wasserfluss, Strömung 2851, s. auch

rheinstrom, Wasser
stube f. Gerichtsstube, Gerichtssaal 69220

stück n. Geschütz 41321, 49821

stück n. (ungefähre) Masseinheit von verschie-
denen Waren und landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen 57910, s. auch Masse und Gewich-
te

stuhl m. Kirchenstuhl, Kirchenbank 62117–29,
6224–16, s. auch Kirchenplatz

stuhl m. Sitzmöbel 62540, 64214, 69024, 69140,
s. auch Möbel

Stuhl 62033, 42

stumpen m. Teil eines gefällten oder eines
zu fällenden Baumstamms oder eines Baums
überhaupt 21021, 52123, s. auch Holzschlag

stumplen v. beschneiden, zerschneiden, ver-
stümmeln 72030

stunde f. Stunde, Zeit 50732, s. auch eine stun-
de

sturm m. Angriff (im Krieg) 39030, 53541,
53625, 27

sturm schlagen Sturm läuten, Alarm schlagen
(bei Kriegsgefahr) 41322, 49822

stürmen v. Sturm läuten 18841, 5982, s. auch
Glocke, läuten

sturmhut m. Helm, Kopfbedeckung zum Schutz
im Kampf 40920

sturmläuten v. bei Gefahr die Sturmglocke läu-
ten 18934, s. auch läuten

stürmung f. Sturmglocke läuten, alarmieren
59334

sturzblech n. Weissblech 63130

stute f. weibliches Pferd 35813, 6315, 73128, s.
auch Pferd, Tier

Sühnevertrag 21431, 40, s. auch Vergleich, Wi-
derruf

summe f. Summe (Geldes) 35510, 4817

sumung f. Säumnis, Aufschub 10514

suppe f. Suppe (Lebensmittel) 6907, s. auch Le-
bensmittel

syndikat n. je zwei Gesandte der Orte Schwyz
und Glarus, die jährlich im Januar sowie beim
Auf- und Abritt eines Landvogts im Mai alle
zwei Jahre in der Herrschaft im Gaster ad in-
terim bestimmte Regierungsgeschäfte tätigen
70243, 7037, 7048

Syndikat 52332, 53220, 58323

syndikatssession f. Sitzung des Syndikats
(Regierung ad interim in Werdenberg, die wäh-
rend der Übergabe der Herrschaft vom alten
zum neuen Landvogt aus zwei Glarner Ge-
sandten und den beiden Landvögten gebildet
wird) 6599
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T

tabak m. Tabak (Genussmittel) 61114, s. auch
schnupftabak, trinktabak

Tabakrauchen 6062, 60728, 60934, s. auch
Trunkenheit

täding n. Vermittlungsverfahren, Vereinba-
rung, auch der erzielte Vertrag 9236, 22419, s.
auch Schiedsgericht

tädingen v. schlichten 2885, s. auch betädin-
gen, Vermittlung, vertädingen

tädingen v. verhandeln, sich verständigen, ver-
einbaren 16820, s. auch vertädingen

tädingsleute pl. Schiedsrichter, Vermittler
1042, s. auch Amtmann, Schiedsrichter

tag m. Sitzung, Zusammenkunft, Konferenz
10410, 15917, 25, 67632, 6862, 6898, 28, s. auch
Konferenz, rechtlicher tag

tag m. Tag, Frist, Termin 19537, 69119, 71119,
s. auch Frist

tag und nacht Tag und Nacht 30528, 70341, s.
auch Nacht

taglohn m. Tageslohn, Lohn für die Arbeit ei-
nes Tages 41239, s. auch Lohn

taglöhnen n. das im Taglohn arbeiten 49734

tags oder nachts am Tag oder in der Nacht
30518, 41320, s. auch Nacht

tagsatzung f. Ansetzung eines Rechtstages
bzw. der angesetzte Termin 2532

tagsatzung f. Tagsatzung (=Versammlung eid-
genössischer Abgeordneter) 29523

Tagsatzung 12822, 14921, 22025, 2915,
5136, 10, 5593, 59517

Tagsatzungsgesandter 24737, s. auch Ge-
sandter

Tagsatzungsurteil 5139, 5599, s. auch Urteil
tagwan m. Tagewerk, Frondienst 17827, 18613,

19219, 36, 19326, 1941, 2625, 33822, 33920,
34336, 3657, 11, 36720, 39117, 40936, 40, 42115,
4958, s. auch Frondienst (Tagwerk), leibtag-
wan, menntagwan, tagwerk

tagwaneingewinner m. Einzieher von Tag-
werkgeldern 67822

tagwaner m. Kleinbauer, Landarbeiter 19238

tagwangeld n. Äquivalent für geschuldete
Frondienste 68716

tagwanleute pl. Personen, die Tagwerk/Fron-
dienst leisten 57920, 58135

tagweller m. Wahrsager 49412, s. auch zei-
chendeuter

tagwerk n. Tagesleistung, Tagewerk, Fron-
dienst 9927, 14426, 1478, s. auch tagwan

tagzeit f. Tageszeit 73429

tal n. Tal 2866

taler m. Taler, Silbermünze 69933, 35, s. auch
Münzen

Talleute 72226

tambur m. Trommler, Trommelschläger 67842

tanne f. Tanne 56117, s. auch Baum
tannenholz n. Holz von der Tanne 72027, s.

auch Holz (Material)
tanz m. Tanz 40911, 49310

Tanz 4073, 6062, s. auch tanzen, Tanzverbot
tanzen n. Tanzen 49228, 5057

tanzen v. tanzen 40910, 4939, s. auch Tanz
Tanzverbot 60724, s. auch Verbot
tarif m. Taxe 62924, 7291, 7302, 22, s. auch Prei-

se
Tarif 47122, 51530, 53710, 59637, 62813,

69829, 37, 72823–39, s. auch geldtaxe, Preise,
taxierung

tat f. Tat (Straftat), Verbrechen 30532, 39722, s.
auch Delikt

täter m. Delinquent, Verbrecher 39735, s. auch
Verbrecher

taub adj. toll, wild, irrsinnig 5875

taubhaus n. Haus oder Spital für geistig ver-
wirrte Personen 58617

taufe f. Sakrament der Aufnahme in die Kirche
4914, 7, 60125

Taufe 52411, s. auch taufen
taufen v. das Sakrament der Taufe spenden

8923, 1263, s. auch Taufe
taufstein m. Taufstein 62127

tausch m. Tausch von Waren und Gütern
32727, 47928, 54835

Tausch 113, 6716, 11610, 30618, 32, 32614,
54820, 27, 55512, s. auch vertauschen

tauschen v. tauschen 32725, 47927, 48135

taverne f. Wirtshaus, das herrschaftlichem
Recht untersteht, Schenke 5827, 8134, 8330,
11139, 33126, 65130, s. auch Gebäude, Wirt-
schaft

tavernengeld n. Weinumsatzsteuer 52539,
53138, 53315
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tavernenrecht n. das Recht, eine Taverne zu
betreiben 32736

tavernenschilling m. Weinumsatzsteuer
53311, 36, 53411

Tavernenwirt 53228, s. auch Wirt
tavernenzins m. Weinumsatzsteuer 22830, s.

auch Ungeld, ungeld
tax m. amtlich festgesetzte Abgabe, Gebühr,

Steuer etc. 28232, 60320, 63416, s. auch Ab-
gabe

tax m. Taxe, Tarif über Wert von Waren oder
Geldsorten 4975, 51638, 69938, 40, s. auch Prei-
se

taxation f. Taxierung des Salzes 71742, s. auch
Salzpreis

taxierung f. Festlegen von Tarifen über den
Wert von Waren oder Geldsorten 37033, 66338,
s. auch Tarif

teil m. Anteil des Leibherrn an den Kindern bei
verschiedener Herrschaftszugehörigkeit der
Eltern 26216, s. auch Kinderteilung

teil m. Teil, Anteil eines Gutes 4791

teilen v. Teile machen, aufteilen 9026, 4801

teilen v. teilen (Alp) 3184

teilen v. teilen (Bussen) 2287, 32440

teilkäse m. Käseanteil eines Genossen (von de-
nen mehrere ihren Anteil an den Abgaben ge-
ben müssen) 11238, s. auch Abgabe, Käse

teilung f. Erbteilung 3602, 47518, 47936, 60123

teilung f. Kinderteilung, Zuteilung der Kin-
der bei verschiedener Herrschaftszugehörig-
keit der Eltern 2194, s. auch Kinderteilung,
Teilungsvertrag

teilung f. Teilung des Gemeindeguts 9117,
14412, 26, 31826

teilung f. Teilung einer Herrschaft 1587, 32938,
33225, 28

teilung f. Teilung (von Besitz) 48232, 33

Teilung 317, 1437, 151, 9020, 1722, 21, 20914,
21828, 29, 31718, 19, 32831, 45722, 46823,
54411, 12, 58319, 44, 72226, s. auch abteilung

Teilungsvertrag 316, s. auch teilung
teller m. Teller 19036

tennbrücke f. Scheunenbrücke, Aufgang zur
Scheune 35531

termin m. Termin, Frist 48234

Termin 52323, 55014, s. auch alte fasnacht,
april, Auffahrt, auslasstag, einstellungstag,
fasnacht, Fastenzeit, Feiertag, herbstzeit,
hochfest, januar, mai, mitte mai, Neujahr,
Ostern, ostern, pfingstabend, Pfingsten,
pfingsten, rechtstag, samstag, schatztag,
Sonntag, sonntag, Weihnacht, wintermonat,
woche, Wochentag

testament n. die beiden Teile der Bibel; die Bi-
bel überhaupt 30436

testament n. letztwillige Verfügung, Vermächt-
nis 46626, 47722

Testament Letzter Wille, in der jemand für den
Fall seines Todes einen oder mehrere Erben er-
nennt 47317, 60735, 67435, s. auch Erbschaft,
Verfügung letztwillige

teuchel m. Wasserleitung, Wasserröhre
3718, 12, 58138, 5822, 64823, 28, 6769, s. auch
Wasserleitung

teucheltwingen m. Befestigung einer Wasser-
leitung, Wasserröhre 5824

teuer adj. teuer, kostspielig 47921

Teuerung 69444

Textilien 28918, 62720, s. auch atlas, barchent,
Bekleidung, brüsch, damast, französisch-
tuch, kamelot, leinlachen, leintuch, lein-
wand, manchester, samt, scharlach, schür-
litz, seide, tischlachen, tuch, welschtuch,
zwilch

tiefe f. Tiefe 25324

Tier 24811, 51715, 58338, 59410, 15, 62720,
67813, 71126, 72823, s. auch Bär, bär, bock,
eber, esel, federspiel, feldross, Fisch, fisch,
fuchs, Füllen, füllen, gams, gamstier, ge-
heilter stier, geiss, gewild, gitzi, hase, he-
ring, hirsch, hornvieh, huhn, hund, Kalb,
kalb, Kuh, kuh, lamm, maus, mese, milch-
kuh, ochse, pfarr, pfau, Pferd, pferd, rat-
te, Raubtier, raubtier, reitpferd, rind, rind-
vieh, ross, rotgewild, sau, saumross, Schaf,
schaf, schmalhab, schmalvieh, schnecken,
Schwein, schwein, stier, stute, ungeringe-
tes schwein, ungeziefer, untier, Vieh, vieh,
vogel, Wild, wildschwein, wolf, Ziege, zins-
huhn

tisch m. Tisch für den Empfang des Altarsakra-
ments 55822

tisch m. Tisch (Möbelstück) 64214, 6799, 6862,
69139, 6925, s. auch Möbel
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tischbecher m. Tischbecher, Trinkbecher
32029, s. auch becher

tischlachen n. Tischtuch 1914, 51212, s. auch
Textilien

tischmacher m. Tischler, Schreiner 6116

tischtüchlein n. kleines Tischtuch 69139

tischzwechelin n. Tischtuch 51214

titel m. einen Rang, eine Würde kennzeichnen-
de Anrede 38624, 45023, 35

tobel n. Schlucht, enges Tal 624, 25130, 25324,
28445, 31823

Tobel 20033, 25117, 44925

tobsüchtig adj. an Tobsucht leidend 58713

tobsüchtigkeit f. Tobsucht (psychische Stö-
rung, meist im Sinne einer Manie) 58715, s.
auch Krankheit

tochter f. (erwachsenes) Mädchen, unverheira-
tete weibliche Person 68713, s. auch töchter-
lein

tochter f. Tochter als Verwandtschaftsbegriff
5421, 7426, 8711, 12115, 32137, 40, 35927,
67838, s. auch Verwandte

Tochter 54424, 6212, s. auch Verwandte
Tochterkirche 1246, s. auch Filialkapelle, Kir-

che, Mutterkirche
töchterlein n. junges Mädchen 37922, s. auch

tochter
tochtermann m. Schwiegersohn 48215, s. auch

Verwandte
tod m. Tod 14021, 20131, 2062, 27417, 32016,

34319, 3478, 35938, 4465, 62129, 62637, 64124,
70812, 16, s. auch grosser tod

Tod 1729, 12041, 12330, 1665, 16726, 2684,
5248, 54427, 54823, 5594, 60825, 62027, s.
auch abgang, ableiben, absterben, Bestat-
tung

tod verschulden todeswürdiges Verbrechen
begehen, Todesstrafe verdienen 39924

todbett n. Sterbebett 47722

todes verscheiden sterben 50125, s. auch ster-
ben

Todesfall 6101

todessentenz f. Todesurteil 62345, 62429

Todesstrafe 2154, 6094, 6234–16, 6253, 7256, s.
auch Enthauptung, Galgenplatz, Hinrichtung
am Galgen, Hinrichtung, rad, schwert, Stra-
fe, todesurteil, vom leben zum tod erkennen,
zum tod verurteilen

todesurteil n. Todesurteil 62636, s. auch Todes-
strafe, Urteil

todfall m. Todesfall 68318

tods verbleichen gestorben sein 47538, 47610,
47721

tole f. Graben, meist zur Leitung von Wasser;
verdeckter, unterirdischer Kanal 21240, 36610,
s. auch Wasserleitung

toll und voll betrunken 50119, s. auch Trunken-
heit

tor n. Stadttor, Torturm 3734, 6537, 2828

torkel m. Torkel, Kelter, Weinpresse 8639,
17334, 17825, 36717, 47022, 64514, 25, 66930,
s. auch Gewerbe

Torkel 1722, 23, 57933, s. auch Wein
Torkelmeister 46920

torkelung f. Kelterung 66833

tot adj. tot 23914, 47634, 4821, 2, 6347, s. auch
leiblos

tot und ab (heissen und) sein ungültig, abge-
schafft, beigelegt sein 2957

totschlag m. Totschlag 1007, 2158, 3251, s.
auch Delikt

Totschlag 986, 21431, 32, s. auch Delikt
tränke f. Tränkstelle, Ort, an dem das Vieh ge-

tränkt wird 50612

Tränke 18333, 50528, s. auch tränkeweg
tränken v. Wasser geben 18423, 50613, 26, s.

auch Wasser
tränkeweg m. Weg zur Tränkstelle 48310, 11, s.

auch Tränke, Weg
Transport 50710, 51530, 35, 5162, 6, 60619, s.

auch Fuhr, Holztransport, kornfuhr, Strasse,
Warenverkehr

Transportweg 51530, s. auch fällerweg, Weg
transsumptum lat. n. beglaubigte Abschrift ei-

ner Urkunde in einer Rahmenurkunde (Vidi-
mus) 1808, s. auch Vidimus

tratt f. Gemein-, Allmendweide bzw. das
entsprechende Nutzungsrecht 42020, 42110,
47222, 48329, 51836, 52032, 54132, 55237,
55340, 5545, 5849, 59933, 35, 6004–11, 73128,
s. auch tritt und tratt

tratt n. Weidgang des Viehs bzw. das ent-
sprechende Nutzungsrecht 17026, 1717, 5694,
58335, 65824, s. auch Weiderecht

Tratt 5917, 6130, 51715, 54037, 58317, 37, s.
auch trattniessung, Trieb und Tratt

310



Sachregister und Glossar

trattniessung f. Nutzung des allgemeinen
Weidgangs 7247

traube f. Weintraube, Frucht der Weinrebe
49813

Trennung 55917

treue f. Treue 5413, s. auch getreue
Trieb und Tratt 56731, s. auch Tratt, tritt und

tratt, Weiderecht
trinken n. Trinken 40912, s. auch essen und

trinken
trinken v. trinken 55815

trinkgeld n. Geldgabe zum Vertrinken 68239,
71621, 27

trinktabak m. Rauchtabak (Genussmittel)
63320, s. auch tabak

tritt und tratt Durchgangs- und Weiderecht
5688, s. auch tratt

trog m. Trog, liegender, offener Behälter 19031,
64212

trollen v. kullern, rollen, kugeln 4809

tros n. mit Stauden bewachsener Berghang
7515

tröster m. Bürge, Garant 8740, 43915, 5211,
57737, s. auch Bürge

tröstung f. Versprechen, Garantie, Kaution,
Bürgschaft 5224, 7239, 10930, 22922, 39, 26427,
4133, 4527, 49618, 4983, s. auch Bürgschaft

Tröstung 725, 10625, 2264, 44915, s. auch trös-
tung brechen, tröstung nehmen

tröstung brechen gelobten Frieden brechen (in
einem Streit) 11013, 2308, s. auch Tröstung

tröstung nehmen jemanden im Streit gebieten,
Frieden zu geben, jemandem ein Versprechen
abnehmen 23129, s. auch Tröstung

trottenkopf m. Nachtmahr, Seele eines Verstor-
benen, die verwünscht ist, nachts Mensch
und Vieh zu bedrängen 71115

trottgeschirr n. Geräte, Werkzeuge zum Keltern
43129

trucke f. Archivkiste, Truhe 43419, 63329, s.
auch Möbel

truckengut n. Waren, die in einer Truhe trans-
portiert werden 63330

trüeter n. Lattengestell, Gitterwerk, das zum
Hochziehen von Pflanzen an Wände befestigt
wird, Spalier; Spalierpflanze, Spalierbaum
66926, 31

trunk m. Trunk, Getränk 40914, 49328, 6896,
6904

Trunkenheit 28719, s. auch saufen, Tabakrau-
chen, toll und voll, vollsaufen, Wein

trutzlich adj. herausfordernd, drohend, trotzig
52130

tuch n. Stoff, Textilien 6327, s. auch gewand,
Textilien

tuffstein m. Tuffstein 61021

tür f. Tür zum Gerichtsraum 69026

türkenkorn n. Mais 6507

turm m. Turm, oft auch Gefängnis 18919, 6822,
s. auch böser turm, Gebäude, Gefängnis

Turm 419, 7161, s. auch böser turm, kirchturm
turmlösung f. Gefängniskosten 6822

türnen v. gefangen nehmen, einsperren 10931,
22923, 26434, 65731, 68729, 35, 6881, s. auch
Verhaftung

twängen v. nötigen, bedrängen 68217

twing m. Twingherrschaft bzw. deren Gebiet;
Twingrecht 2234

twing und bann lokale Herrschaft, die auf
Gebots- und Verbotsgewalt beruht, meist mit
der niederen Gerichtsbarkeit verbunden, auch
das Gebiet einer solchen Herrschaft 259,
19640, 25320, s. auch bann

twingmühle f. Fronmühle, Bannmühle, herr-
schaftliche Mühle mit Mühlezwang 2363,
42530, 31, 43037, 5793, s. auch Mühle

Twingmühle 57933, 69526, 30, s. auch Mühle

U

übeltäter m. Verbrecher 26433, 39430, 39735,
6243, s. auch Verbrecher

über den hals wachsen überfordert sein, ei-
ner Sache nicht gewachsen sein, zu viel sein
52920

überantworten v. übergeben, in Obhut geben
30516, 41018

überfahren v. missachten, gegen ein Verbot
verstossen, sich verfehlen 7923, 2101

überfall m. Überfall, Angriff 18935

Überführung 40330, s. auch Fähre
überheben v. vor etwas verschonen, bewah-

ren, (etwas jemandem) ersparen 28814, 56328
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überkommen v. antreffen; empfangen, bekom-
men 42017

überkommen v. übereinkommen, sich verein-
baren 21932

überkommnis f. Vereinbarung, Bündnis 9337,
45415, s. auch Bund

überlauf m. das Überlaufenwerden und die da-
mit verbundene Belästigung (von Fremden,
Bettlern usw.) 37429

Übernutzung 30630, 71236, 71311

übersagung f. förmliche Verpflichtung 30121

überschiessen v. bedecken, überdecken 58224

Überschuss 56420, s. auch Ertrag, gewinn,
mehrschatz

übersetzen v. ein Gemeinwesen durch Zu-
wachs der Bevölkerung, durch Einbürgerun-
gen oder Bauten überlasten, beeinträchtigen,
schädigen 3399

übersetzen v. Gemeindegut durch Bauten, Gär-
ten usw. überlasten, beeinträchtigen, schädi-
gen 20940

übertreter m. wer gegen ein Gesetz oder Verbot
verstösst 26345, 41031, 72111, 73812, s. auch
Verbrecher

überzäunen n. Zäunung über das eigene
Grundstück hinaus 52028

überziehen v. überfallen, besetzen 26422

überzwerch adj. querüber, in Querrichtung (im
Gegensatz zur Längsrichtung) 2136

ufen v. befördern, erhöhen 59710

uhr f. Kirchenuhr 7169–22

uhr f. Uhr, Armbanduhr 72526

uhr f. Uhrzeit, Stunde 49210, 50732, 71727

uhrmacher m. Handwerker, der Wand- und
Turmuhren herstellt oder repariert 71632

Uhrmacher 71529, 30

uhrwerk n. mechanischer Teil der Uhr, Uhr-
werk (z. B. einer Kirche) 63136

umfrage f. Umfrage des Vorsitzenden eines Ge-
richts unter den Urteilern zum Urteil 24322,
24622, 2597, 27712, 35526, 38, 4214, 62537,
6263, 32, 6275, 6868

umgang m. Kehrordnung, Reihenfolge 46216

Umrechnung 18515, 5353

Unabhängigkeit 73822, 25, 7403

unbemittelt adj. unvermögend, arm 68934, s.
auch arm

unbresthaft adj. nicht krank, nicht gebrechlich,
sondern gesund und arbeitsfähig 49714

unehelich adj. unehelich 44637, 66033, 6626,
66427, 66613, s. auch Unehelicher

Unehelicher 12025, 33, 44424, 57930, 6085,
6094, s. auch bastard, unehelich

unehrlich adv. nicht ehrbar 40535

unfriden m. Streit, Konflikt 31613, s. auch Kon-
flikt

ungebührlicheworte pl. Beleidigungen 33823,
34436, s. auch Verbalinjurie

ungefahret adv. ungefährdet, unbehelligt
13635

Ungehorsam 799, 10625, 16725, 2264, 28720,
3034, 28, 59511, s. auch ungehorsamer

ungehorsamer m. Ungehorsamer 40745, s.
auch Ungehorsam

ungeirrt adv. ungestört, unbehindert 14527

ungeld n. Weinumsatzsteuer 18729

Ungeld 53228, 31, 6852, s. auch Abgabe, Steuer,
tavernenzins, Wein

ungenoss m. Ungenosse, Person, die nicht der
Ehegenossame oder Hofgenossenschaft ange-
hört 30717, 35831

ungenossam adj. ungenossam, einer anderen
Genossenschaft angehörig 7912

ungenossame f. Ehe ausserhalb der Ehegenos-
same 11914

Ungenossame 799

ungeringetes schwein n. Schwein ohne Na-
senring 35823, s. auch Schwein, Tier

ungeschweinert adj. unvermindert 46511

ungesundheit f. Krankheit 73116

ungeziefer n. Ungeziefer, schädliches Tier
49337, s. auch Tier

unglück n. Unglück 44537, 49234, 56221

unkosten f. Unkosten 4645, 37, 50227, 51329,
51423, 54328, 55634, 6795

unnachbarlich adj. in schlechtem nachbar-
schaftlichen Verhältnis stehend 44121

unordnung f. Unordnung 31225

unparteiisch adj. keine Gruppe bevorzugend,
unbefangen 29211, 28, 29432, 39338

unrat m. Nachteil, Schaden, Unheil 20142

unrecht n. Unrecht 13220, 27512

unruhe f. Streit, Auflauf, Aufstand 26340,
29427, 35119, 3533, 39
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Unruhe 18832, 2633–27, 3508, 59511, 19, 61713,
7029, 28, s. auch auflauf, aufruhr, Rorscha-
cher Klosterbruch (1489)

unruhen v. jemanden beunruhigen, belästigen
61914

unsauber fallen krank werden (bei Tieren)
55124

unschlitt n. Unschlitt, Tierfett 63023, 71215, s.
auch Lebensmittel

unterfangen v. sich unterfangen: sich mit et-
was befassen; unternehmen 33415

untergang m. Untergang, Grenzbesichtigung,
Grenzbereinigung, Allmendbesichtigung und
-beurteilung 14441, 1707, 1719, 1849, 20432,
25522, 25714, 24, 52915, s. auch gang, Grenz-
bereinigung

Untergang 20412, 56912

untergänger m. Mitwirkender bei einem Un-
tergang, Grenzbeschauer, Flurrichter 17011,
20515, 25738, 72711

Untergänger 16411–31, 20412, 56912, 13, s. auch
Eidschwörer (Geschworener), Weidgänger

untergehen v. Grenzen begehen, besichtigen
und bestimmen; Gemeindegut besichtigen
und beurteilen 5707

Unterhalt 2683, 4389, 44042, 50528, 5243, 14,
5744, 58618, 59634, 60714, 69526, 72235,
72823, s. auch Kosten

unterhändler pl. Vermittler 33112, 33219,
33427, 37, s. auch Schiedsrichter

unterhandlung f. Gespräch, Verhandlung
3887

untermarch f. Grenzstein zwischen zwei
Hauptmarchen 25714, 56930, 34, 5706, s. auch
Grenze, Grenzstein

untermarchen v. die Grenze zwischen zwei Ge-
bieten festsetzen 25522, s. auch Grenzbereini-
gung

unterpfand n. Unterpfand in Form einer Liegen-
schaft, Grundpfand 2162, 26824, 2999, 46030,
4669, 29

Unterpfand 29812, 45828, s. auch Pfand, ver-
satz

unterreden v. vereinbaren, abmachen 9429

unterricht m. Schulunterricht 4643, s. auch
Schulwesen

unterscheid m. Grenze 16517, s. auch Grenze

unterschlagen v. trennen, abteilen (von Räum-
lichkeiten, Behältnissen usw. durch eine Zwi-
schenwand, aber auch von Gütern) 35310

unterschlauf m. Unterschlupf, Unterkunft
55310, 55420, 67224

unterschlupf m. Gewährung von Unterkunft
30517, 62424

unterschreiben v. unterzeichnen, Unterschrift
setzen 32526, 37734, 64223

unterstehen v. (sich) unterstehen: sich erlau-
ben, sich erdreisten 14429

Untersuchungsprozess 6094, s. auch Ge-
richtsverfahren, Offizialverfahren

untertan m. Untertan 5010, 2938, 31213, 3286,
33138, 33331, 33413, 33611, 33923, 34642,
34722, 35114, 37429, 38222, 38328, 3905, 3914,
39228, 39425, 40733, 39, 40817, 40918, 41117,
41221, 41331, 4317, 4581, 46817, 52711, 33,
5301, 5977, 6042, 61817, 25, 61926, 67939

Untertan 10629, 18519, 18825, 26, 2311, 2633, 9,
31528, 29, 32837, 3508, 38914, 45634, 59511,
60612, 65540, 65615, 67533, s. auch amtleute,
arme leute, Obrigkeit

unterwinden v. sich unterwinden: sich einer
Person oder Sache annehmen, sich darum
kümmern 22642

untier n. grösseres Raubtier 51330, 51428, s.
auch Raubtier, Tier

untz präp. bis (räumlich und zeitlich) 2063

unvergriffenlich adv. den Rechten eines ande-
ren unbeschadet 23739

unwesen n. Unwesen (treiben), anstössiges Be-
nehmen in der Öffentlichkeit 49323

unzeitiges zusammenliegen n. unehelicher
Beischlaf eines verlobten Paares vor der Hei-
rat in der Kirche 52639, s. auch Vorehelicher
Geschlechtsverkehr

unzucht f. sexuell freizügiges Verhalten, Hure-
rei 40823, s. auch Unzucht

unzucht f. Verstoss gegen Sitten, Lebensarten,
Anstand, Disziplin usw. 49233, 56221

Unzucht 4073, 60628, 6094, s. auch blutschan-
de, Delikt, hurerei, Inzest, Vergewaltigung,
Vorehelicher Geschlechtsverkehr

urana f. Urgrossmutter 47526, s. auch Ver-
wandte

uräni m. Urgrossvater 547, 47526, s. auch Ver-
wandte
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urbar n. Verzeichnis über Güter, Abgaben,
Rechte etc. 17014, 21729, 2224, 22820, 33,
25315, 26633, 27924, 28030, 28539, 31129,
37835, 4263, 43328, 45037, 48321, 55337, 6038,
64414–31, 65825

Urbar 2636, 3718, 8029, 10627, 16412, 16925, 30,
17419–23, 1753, 2353, 2639, 30412, 36128, 29,
37231, 40132, 4231, 46319–25, 47333, 50920,
5354, 5582, 56616, 59615, 5973, 62812,
6434–46, 65540, 41, 65619, 67528, s. auch
gemeindeurbar, Rodel, urbarbuch, urbar-
büchlein

urbarbuch n. Buch, das ein Urbar enthält
10710, 11123, 16518, 1861, 2067, 22725, 27931,
s. auch Urbar

urbarbüchlein n. kleines Urbar 30938, s. auch
Urbar

urenkel m. Urenkel, Sohn bzw. Nachkomme
des Enkels 47526, s. auch Verwandte

urfehde f. Urfehde, Racheverzicht 28832

Urfehde 17919, 1909, 28716, 17, 38034

Urkunde 25021, 37228, 59513, 16, s. auch admo-
diationsinstrument, Alpbrief, bannwartbrief,
brief, bundbrief, Freiheitsbrief, freiheits-
brief, Gantbrief, gantbrief, gemächtsbrief,
gewaltsbrief, handfeste, hauptbrief, hei-
ratsabredung, heiratstraktat, instrument,
Kaufbrief, Kirchenbrief, kundschaftbrief,
Legibrief, lehenbrief, Lehenurkunde, origi-
nalbrief, pergament, pfandbrief, Pfandur-
kunde, Revers, salzadmodiationsinstrument,
satzbrief, satzungsbrief, schein, schulbrief,
Schuldbrief, schuldbrief, Spruchbrief (Ur-
teil), spruchbrief, Steckbrief, stiftungsbrief,
Stiftungsurkunde, verkaufbrief, versatzbrief,
vertragsbrief, vidimus, widerbrief, Zinsbrief,
zinsbrief

urlaub n. Erlaubnis, Bewilligung, Zustimmung
18916

urpflichts adv. ohne Verpflichtung, unbedingt
12218

urteil n. Urteil 7229, 13212, 1424, 19533, 24322,
24623, 2495, 2593, 39038, 39736, 39921, 4776,
5671, 5853, 66315, 27, 68736, 68912, 6909, 21,
6914, 69231, 72533

Urteil 3715, 416, 725, 14312, 19513, 25820,
30310, 35421, 27, 37817, 41917, 4625, 58317,
6256, 64329, 68433, 70433, 34, 71920, 72230,
7254–15, s. auch gerichtsurteil, Hochgerichts-

urteil, landvogturteil, mehren urteil, Min-
derheitsurteil, sentenz, Tagsatzungsurteil, to-
desurteil, urteilbrief

urteil fällen Urteil sprechen, verurteilen 30532,
39924

urteil sprechen urteilen, richten 39339

urteilbrief m. Urteilsausfertigung, Urkunde
14636, 2604, s. auch Urteil

urteilbuch n. Protokollbuch für gerichtliche Ur-
teile 56626

Urteiler 727, 14917, s. auch Schiedsrichter, ur-
teilsprecher, zugesetzte

urteilsprecher pl. Urteilssprecher, Urteiler
21917, s. auch Amtmann, Richter, Urteiler

ürten f. Zeche, Rechnung 23236, s. auch Rech-
nung

ützit pron. (irgend)etwas 1439, 20523

V

vakant adj. frei, unbesetzt (Gemeindegutsteil)
3856

vater m. Vater (leiblicher) 6821, 7725, 1237,
27010, 2927, 17, 33625, 34120, 3442, 38316, 27,
38541, 40833, 44618, 21, 44723, 45414,
47521, 34, 4765, 19, 47913, 50015, 52825, 33,
54627, 55113, 56642, 60118, 64112, 6833, 26, s.
auch Vater (leiblicher), Verwandte

vater m. Vorfahre 14422, 61737, 61822, s. auch
Vorfahren

Vater (leiblicher) 21835, 2683, 7, 62028, s. auch
vater

Vater Unser n. Vater Unser (Gebet) 4081

vaterland n. Heimatland, Herkunftsregion
39034, 40926, 49438, 61827, s. auch Land

väterlich adj. väterlich, vom Vater herstam-
mend 13936, 32139, 6021

vatermag m. Verwandter väterlicherseits
47539, 47622, 64120, s. auch muttermag,
Verwandte

veraberhandeln v. veräussern, entfremden
26825

verabsäumen v. versäumen 46516, s. auch ver-
säumen

veradmodieren v. verpachten 65124

verargwöhnig adj. verdächtig, Verdacht erwe-
ckend 28926
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verarrestieren v. Güter beschlagnahmen
45213

Verbalinjurie 52323, s. auch Delikt, Fluchen,
lasterwort, rede, ungebührliche worte, zure-
de

verbannen v. ein Gericht verbannen, d. h. unter
einen höheren Frieden stellen 62541, 69216

verbannen v. verbannen, in Schutz legen
34019, 57840

verbannisieren v. verbannen (als Strafe)
59830, 59918

Verbannung 2155, 28716, 59520, 6094, 7254, 6,
72734, s. auch bannisation, des landes ver-
weisen, landesverweisung, Strafe

verbauen v. für den Unterhalt eines Gebäudes
ausgeben, beim Bauen aufwenden 18611

verbesserung f. Renovation eines Baus 67726

verbesserung f. Verbesserung, Reparatur, Un-
terhalt 57731

verbot n. Verbot; Sach- oder Personalarrest
4588

Verbot 48824, 60538, s. auch Gebot und Verbot,
Tanzverbot

verbrechen n. Vergehen, Delikt 48927, 51029,
62612, s. auch Delikt

Verbrecher 21434, 26318, 3039, 6234, 21, 62434,
72734, s. auch böser mensch, delinquent,
Dieb, frevler, malefikant, missetäter, täter,
übeltäter, übertreter

verdank m. Bedenkzeit 36237

verderben v. (Kind) töten, umbringen 28810, s.
auch abgehen, absterben, sterben

verding n. Anstellung, Abmachung 71623

verehelichen v. ehelichen, heiraten 32012,
50126, 5332, s. auch heiraten

verehelichung f. Verheiratung, Heirat 50141, s.
auch Heirat

verehren v. Ehre, Achtung erweisen; mit etwas
Ehrendem beschenken 35132, 6777

verehrschatzen v. Ehrschatz bezahlen, entrich-
ten 40619, s. auch Ehrschatz

verehrung f. Geschenk 3449, 51015, 65635,
6816, 68330, s. auch Geschenk

vereinen v. (Streitende) schlichten, versöhnen
10011

veretzen v. abweiden; als Viehfutter verbrau-
chen 43933, s. auch etzen

verfachung f. ein fliessendes Gewässer mit
Fischfangvorrichtungen (Fachen) besetzen
(mit Übermass und Schaden) 33211, s. auch
Fach

verfallen v. den Anspruch auf etwas verwirken
30028, 30732

verfallen v. schuldig werden 8322, 39922, 4321,
59432

Verfassung 6252, 72512

verfehlen v. (sich) verfehlen: einen Fehler bege-
hen, etwas Unrechtes tun 8121, 63541

Verfügung letztwillige 2408, 31922, 54820,
60735, 67434, 7096, s. auch aufgemächt, Erb-
schaft, gemächt, gemächtsbrief, Testament

vergabung f. Schenkung, Stiftung 46412, 26,
46529, 4667, s. auch Schenkung, schulverga-
bung

verganten v. versteigern, oft durch Zwangsver-
steigerung bei Konkurs verkaufen 5568, 71728

vergantung f. Versteigerung 71835, s. auch
Gant

vergaumen v. (sich) vergaumen: sich hüten,
verhüten, verschonen 43523, 51025, 6198

Vergewaltigung 17918, 28727, s. auch Delikt
vergicht f. Geständnis 6247, s. auch Geständ-

nis
vergiften v. eine Person oder ein Tier vergiften

60923

vergleich m. Beilegung eines Streits, Vereinba-
rung 70123, s. auch Schiedsspruch

Vergleich 21431, 2712, 30839, 44916, 45317,
54418, 5596, 56731, s. auch minne, mit minne
oder mit recht, richtung, Sühnevertrag, ver-
gleichung

vergleichen v. (sich) vergleichen: vereinbaren,
einigen, Streit beilegen 3887, 52520

vergleichsbrief m. Vergleichsurkunde 5483, s.
auch Urkunde

vergleichsmittel n. Vermittlungsvorschlag
55920, 56010, 14

vergleichung f. Vergleich, Belegung eines
Streits 29133, 38121, 44133, s. auch Schieds-
spruch, Vergleich

vergraben v. beerdigen, begraben 52024, s.
auch bestatten

vergüld adj. vergoldet 32030

vergünstigung f. Erlaubnis, Gestattung 32642
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Verhaftung 3964, s. auch blocken, fangen, Ge-
fangenschaft, gefänglich einziehen, gefäng-
lich/fänglich annehmen, türnen

verhängnis f. Erlaubnis, Zulassung, Gnade
7724, 7929, 13824

verheiraten v. verehelichen 40835, 50017,
57314, 60233, 64123, s. auch kopulieren,
vermählen

verhör n. gerichtliche Anhörung 5279

Verhör 6094, 62314, 29, s. auch examen, exami-
nieren, Geständnis

verhörprotokoll n. Protokoll einer gerichtli-
chen Anhörung 58629, 58718, s. auch Proto-
koll

verhörtag m. Tag einer gerichtlichen Anhö-
rung 65811

verkauf m. Verkauf 38636, 73013

Verkauf 68, 5519, 7919, 12044, 17419, 22, 20420,
33528, 41714, 42323, 42838, 45629, 55014, 18,
5646, 58828, 58934, 60938, 6165, 9, 6415,
71322, s. auch ausser land fertigen, aus-
ser lands verkaufen, feilhaben, kaufschil-
ling, verkaufen, verkaufung

verkaufbrief m. Verkaufsurkunde 59931, s.
auch Urkunde

verkaufen n. Verkaufen 3417

verkaufen v. verkaufen 7441, 30717, 33733,
4069, 41027, 41235, 41827, 4515, 4663, 52141,
52712, 55123, 5568, 56512, 71425, 73524,
73718, 41, 73928, s. auch Verkauf

verkäufer m. Verkäufer 43131, 47919, 48126,
48421, 60333, 36, 61634, 64110, 6802, 72617–32

verkaufsfall m. im Falle des Verkaufs 60327

verkaufung f. Verkauf 48125, s. auch Verkauf
verkommnis f. Übereinkunft, Einigung, Ver-

trag 32735, 71938, 40, s. auch Vertrag
Verkommnis 72228

verkünden v. öffentlich verkünden 4778, 47832,
4795, 48115, 5279

verlassenschaft f. Hinterlassenschaft 47529,
49426, 5039, 54921, 36, 5606

verlehnung f. Verleihung 73320, 7342,
73512, 16, s. auch leihung, Verleihung,
verleihung

verleihen v. verpachten, verleihen 33733,
3417, 16, 62127, 69535

verleihung f. Ausleihung, Verpachtung 33638,
34118, 43936, 67830, s. auch verlehnung

Verleihung 1016, 21, 30632, 33528, 40336, 4384,
62020, 21, 62741, 64346, 6784, s. auch leihung,
verlehnung

verlesen v. (öffentlich) vorlesen 43721

verleumden v. in schlechten Ruf bringen,
durch Nachrede in Verdacht bringen 28823

Verleumdung 24122, 28716, 26, 6061, 26, s. auch
Delikt, Ehrverletzung, hinterrede

verlierung f. Verlust 69619, s. auch verlust
verlobt adj. verlobt 4091, 52634

verlobung f. Heiratsversprechen, Verlobung
70924

Verlobung 943, 3788, 49934, 7096, s. auch ehe-
schimpf, Heirat, verlobt, winkelehe

verlust m. Verlust 3118, 47925, s. auch verlie-
rung

vermachen v. vererben, durch eine letztwillige
Verfügung zusichern 4777, 54919, 35, 5502

vermählen v. sich verheiraten, jemanden heira-
ten 44625, s. auch verheiraten

vermannen v. durch Heirat mit einem Mann
Rechte verlieren 42123, 24, s. auch Heirat

Vermittlung 4521, s. auch austädingen, be-
tädingen, betragen, Schiedsgericht, Schieds-
spruch, tädingen, vertädingen

vermögen n. Besitz 40919, 4655

Vermögen 6403, 5, s. auch Gut, hablich
verneuen v. erneuern, bestätigen 64414

vernügen n. Vergnügen, Zufriedenheit 55935

verordneter m. Abgeordneter, Rat einer Ge-
meinde 59424, 30

verordneter m. Verordneter, Gesandter 51836,
s. auch Gesandter

verordnung f. Vorschrift, Anordnung 5308,
6129, 33, 61623, 62110, 14, 69813, 7141,
7157, 17, 7291, 7302, 73415, 7359, 73723

verpfänden v. etwas als Pfand geben 10145,
73524

verpfändung f. Verpfändung 10820, 45935, s.
auch Pfändung

Verpfändung 58818

Verpfründung 2408

verrufen v. verrufen, öffentlich ausrufen 49325

versammlung f. Zusammenkunft 5033, 70339

Versammlung 31528, 62033, s. auch Gemein-
deversammlung (auf der Landschaft), Konfe-
renz, winkelrat

316



Sachregister und Glossar

Versammlungsplatz 5353, 15

versatz m. Verpfändung; Unterpfand, Faust-
pfand 72528, s. auch Pfändung, Unterpfand

versatzbrief m. Schuldbrief auf unbewegli-
chem Gut 60319, s. auch schuldbrief, Urkun-
de

versaufen v. (Geld u. ä.) vertrinken 70617, s.
auch vertrinken

versäumen v. versäumen, vernachlässigen,
schädigen 38311

verscheinen v. vergehen, verstreichen (Fris-
ten); verloren gehen, abhanden kommen, ver-
nachlässigt werden 70317

verschenken v. etwas schenken 30734, 4662

Verschmutzung 61318

verschreiben v. schriftlich aufzeichnen 35532

verschreibung f. Verschreibung, schriftliche
Erklärung, Zusicherung 25735, 43234, 52621,
66029, 66138, s. auch hauptzinsverschrei-
bung

Verschriftlichung 10634

verschweigen v. verheimlichen 41024, 41318,
66015, 68636

verschwinen v. unsorgsam umgehen, unnütz
verbrauchen 30715

versehen v. sorgen für, besorgen, versorgen
61813

versetzen v. verpfänden; hypothekarisch belas-
ten 2336, 1735, 52612, s. auch Pfändung

versetzung f. Versetzen eines Gebäudes 58221

versicherung f. Zusicherung, Sicherstellung
564

versorgen v. sicherstellen, aufbewahren 32140

verspielen v. im Spiel verlieren 70617

versprechen v. verantworten, entschuldigen,
sich über etwas rechtfertigen 4118

versprecher m. Bürge 7612, 12234, s. auch Bür-
ge

versprechnis n. Versprechen, Verheissung, Zu-
sage 15040

verspruch m. Recht, anstelle des Käufers
(oder Pfandinhabers) gegen die Erstattung
des Kaufpreises einzutreten 5566–28, s. auch
ewiger verspruch, Zugrecht

Verspruchsprivileg 21210, s. auch Freiheit,
Zugrecht

verspruchsrecht n. Recht, anstelle des Käufers
(oder Pfandinhabers) gegen die Erstattung
des Kaufpreises einzutreten 14713, s. auch
Zugrecht

verstellen v. durch einen amtlichen Befehl in
Arrest legen (z. B. Vieh) 48232, 33

verstopfung f. Verstopfung 58712, s. auch
Krankheit

verstossen v. verweisen, übertragen, hier:
Schulden gegeneinander aufrechnen 48131

verstricken v. verstricken, verwickeln 39737

vertädingen v. gerichtlich verhandeln, verein-
baren, schlichten 1044, 18727, 5124, 52526,
6601, 66117, 6638, s. auch betädingen, tädin-
gen, Vermittlung

vertädingen v. verteidigen, verantworten,
rechtfertigen 67239

vertauschen v. tauschen 30727, 5568, s. auch
Tausch

verteilte kinder pl. Kinder aus einer Ehe, bei
denen Vater und Mutter nicht der gleichen
Herrschaft angehören und deren Kinder zwi-
schen den beiden Herrschaften «aufgeteilt»
werden 2977

vertrag m. Vertrag, Vereinbarung 16835, 21317,
21932, 22142, 26211, 30138, 32420, 33118,
45416

Vertrag 4521, 479, 9329, 21135, 21828, 2265,
26027, 35, 3003, 5, 3238, 32829, 37226, 51530,
5161, 58323, 64329, 70025, 71529–34, 74018, s.
auch Ehevertrag, gemächt, heirat, kontrakt,
Landesvertrag, richtung, Salzkontrakt, ver-
kommnis, vertragsbrief

vertragsbrief m. Vertragsurkunde, Vergleichs-
urkunde 21510, 44328, s. auch Urkunde, Ver-
trag

vertrinken v. vertrinken (Geld verschwenden
durch übermässigen Weinkonsum) 49317, s.
auch versaufen

vertrösten v. rechtsverbindlich versprechen, si-
cherstellen, verbürgen 2425, 32015, 52040

vertun v. verbrauchen, verzehren (in tadelndem
Sinn) 44538

verunhausen v. verschwenden, mit schlechter
Haushaltsführung durchbringen 44538

verwachen v. bewachen, überwachen 5871

verwahr m. Verwahrung (von Personen), Haft,
Gefangenschaft 72535, s. auch Gefangen-
schaft
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verwahrlosung f. Vernachlässigung, Nachläs-
sigkeit 9539

verwalter m. Person, die im Auftrag eines Ei-
gentümers Güter etc. verwaltet 73926

verwaltung f. Administration, Regierung
38626, 43731, 45738, 5762, 23, 5781, 60131

Verwaltung 12025, 3788, 12, 43610, 14, 4384, 7,
45722, 46727, 46825, 50915, 57523, 28, 58734,
5905, 59541, 5961, 32, 67527, 30, 6786, 68434

verwaltungskammer f. helvetische Behörde,
Exekutivbehörde 73311

Verwaltungskosten 50915, 22, 5242, 5961,
67527, s. auch Kosten

Verwaltungspraxis 6857

Verwaltungsreform 50915–21, 5905–7,
59511–30, 59633, 39, 67527, 29, s. auch Werden-
berger Reformation

verwandt adj. blutsverwandt 48213, s. auch
gefreundet

verwandte pl. Familienangehörige 29137,
40836, 44725, 49116, 49428, 50312, 6051

Verwandte 35421, 3596, 44424, 58617, 70912, s.
auch ana, äni, base, blutsfreundschaft, Bru-
der, bruder, bruderkind, enkel, enklein, Fa-
milie, freund, freundschaft, gebrüder, gegen-
schwager, geschwister, geschwistertekind,
glied, grad, halbschwesterkind, kindeskind,
magschaft, mutter, mütterlich, muttermag,
Nachbarschaft, naher freund, oheim, Paten-
schaft, schwager, schwägerschaft, schwe-
her, schwester, schwesterkind, schwiegerel-
tern, schwiger, Sohn, sohn, Tochter, tochter,
tochtermann, urana, uräni, urenkel, vater,
väterlich, vatermag, verwandt, vetter, vorel-
tern, Vorfahren

Verwandtschaftsgrad 49934, s. auch dritter
grad, glied, grad

verweiben v. durch Heirat etwas verlieren, ver-
lustig gehen 27538, 27622, 2787

verwesen v. ein Amt innehaben, versehen
4658, 48713

verweser m. Stellvertreter, Verweser 25912, s.
auch Statthalter

verwesung f. Stellvertretung 2462, s. auch ver-
wesen

verwidmen v. vermachen (im kirchlichen Be-
reich) 38734

verwilligen v. bewilligen 61834

verwilligung f. Bewilligung, Erlaubnis 3276

verwürken v. verschulden, eine Missetat be-
gehen, durch eigenes Verschulden verlieren
30028

verzehren v. verköstigen, auf eigene Kosten zu
essen geben 4856

verzeichnis n. Verzeichnis 42327, 4265, s. auch
amtsverzeichnis, eidverzeichnis

verzeihen v. verzichten, entsagen; verzeihen
(Partizip Perfekt: «verzigen») 64917

Verzicht- oder Gnadenbrief Bekenntnis der
Einwohnerschaft von Werdenberg wegen ih-
res Ungehorsams gegenüber Glarus 26315,
59528

verzichung f. Verzicht 12122

verziehen v. entfernen, hinziehen, aufschieben,
verzögern, sich verziehen, wegziehen, (sich)
entziehen; (ein Recht) verwirken (Partzip Per-
fekt: «verzogen») 10513, 21912, 5726

verzollen v. Zoll entrichten 56516, s. auch Zoll
vesper f. Vesper, nachmittäglicher Chorgesang

der Mönche 8417, 8933, 12610

vetter m. Vetter, männlicher Verwandter 3237,
8618, 37634, 43124, 43914, 47616, s. auch Ver-
wandte

vidimieren v. eine Abschrift beglaubigen 3885

vidimus lat. n. beglaubigte Abschrift 9542,
1808, 24929, 28928, 29027, s. auch Urkunde

Vidimus 24811, 2894, s. auch transsumptum
vieh n. Vieh 604, 8127, 15220, 1532, 29, 15417, 25,

1595, 16020, 1624, 18134, 18423, 18535, 1934,
20238, 20940, 24434, 2626, 31222, 31833,
3342, 6, 34031, 3584, 36335, 41037, 41223, 28,
41736, 41828, 43221, 43533, 43825, 47132,
47216, 20, 4798, 4811, 48235, 4848, 49131,
4929, 4963, 50625, 51127, 5311, 6, 55123,
55236, 55340, 56827, 5814, 59933, 60310, 6312,
63419, 38, 63529, 64911, 65115, 6706, 67939,
69223, 7102, 71111, 72011, 7249, 73017, 7352,
s. auch Tier

Vieh 5917, 6130, 17217, 2084, 24414, 30631,
4384, 45632, 47122, 25, 50528, 51715, 51825,
54433, 55014, 18, 55211, 5586, 56731, 58332,
59410, 59511, 60821, 71920, 72226, s. auch
besthaupt, habe, haupt, hauptrindvieh,
hauptschmalvieh, hauptvieh, hornvieh,
rindvieh, schmalhab, schmalvieh, Tier,
ware

Viehhändler 6079, s. auch Handelsleute
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Viehkrankheit 6165, s. auch Krankheit
viehtränke f. Tränkstelle, Ort, an dem das Vieh

getränkt wird 37342, 3752

Vier Orte Die vier eidgenössischen Schirmorte
des Klosters St. Gallen: ZH, LU, SZ, GL 1291

viertel n. Viertel, ., Mass 47020, 24, s. auch
Masse und Gewichte, Viertel (Mass)

Viertel (Mass) 46916, s. auch Masse und Ge-
wichte, viertel

Vikar 3622, 70218

visitation f. Kontrollbesuch, Examinierung
5927

Vizedominat Bezirk bzw. Hoheit des Vitztums
(bischöflicher Verwalter, zum Teil mit Ge-
richtskompetenzen) 517

vogel m. Vogel (Tier) 61116, 64818, s. auch Tier
Vogelmahl Abgabe an den Landesherrn, be-

stehend aus einem Quantum Butter und Kä-
se, welche die Viehbesitzer jährlich für die Be-
nutzung der Alpen zu entrichten hatten 4034,
4616, 20818, s. auch Abgabe, lobkäse, lob-
mahl

voglen n. das Vögel jagen 36313

vogt m. Landvogt 19317, 41317, 43220, 43825,
45731, 38, 4588, 13, 49426, 50130, 5027–41,
57713, s. auch Landvogt, landvogt

vogt m. Verwalter des Kirchengutes 25912

vogt m. Vogt, Amtmann für die Verwaltung ei-
nes Gebiets 12134, 13928, 14225, 14336, 1466,
20513, 24236, 40516, 44136, s. auch Gebiets-
vogt

vogt m. Vormund 7726, 7930, 8619, 35438,
35517, 35927, 39022, 40833, 47718, 50015,
50610, s. auch Vormundschaftsvogt

vogtei f. Landvogtei (Herrschaftsbezirk)
46819, 20, 5762, 59033, s. auch Vogtei (Herr-
schaft)

vogtei f. Vogtei, Herrschaft 1528, 12138, 1937,
3159, s. auch Vogtei (Herrschaft)

Vogtei (Herrschaft) 25013, s. auch gemeine
vogtei, Klostervogtei, Landvogtei, sonderba-
re vogtei, vogtei

vogtrechnung f. Rechnung über das Vermögen
der Vogtkinder 60126, s. auch rechnung, Vor-
mundschaft

Vogtwahl 13715, s. auch Wahl
volk n. Angehörige, Hausgemeinschaft, Fami-

lie 36527, 47822

volk n. Volk (allgemein) 32632, 49238, 6925,
71936, 73922, 24, 74015

Volk 73822, 7403

völlerei f. übermässiges Trinken und Essen
5057

Volljährigkeit 38938, 49934

vollsaufen v. saufen, sich betrinken 40912, s.
auch Trunkenheit

vom leben zum tod erkennen zum Tode ver-
urteilen 39039

von dem leben zu dem tode bringen töten,
ermorden 11023, 23022

vor dem stab vor Gericht 4775

vordern pl. Vorfahren, Ahnen 547, 14422, s.
auch altvordern, Vorfahren

Vorehelicher Geschlechtsverkehr 4073,
49934, 58915, 59641, s. auch ehezeitiger
beischlaf, frühzeitiger beischlaf, sich mit-
einander fleischlich vermischen, unzeitiges
zusammenliegen, Unzucht

voreltern pl. Ahnen, Grosseltern 2666, s. auch
Verwandte, Vorfahren

Vorfahren 217, 414, s. auch altvordern, vater,
Verwandte, vordern, voreltern

vorfahrer m. Vorgänger 5416, 60216

vorgesetzter m. Vorsteher einer Gemein-
de/Nachbarschaft 50831, 69717, 6985, 13,
70336, 40, 7155, 72133, 73720

Vorgesetzter 62037, 69635, 6976, 71310, 73635,
s. auch gemeindevorgesetzter

vorhaupt n. Kopfende eines Ackers (Brach-
stück), auf dem der Pflug gewendet wird
36539, 3662

vorheu n. der erste Schnitt 36514–27, 36628

vorlesen v. vorlesen 39126, 41335, 5772

vormittag m. Vormittag (Tageszeit) 49326,
59143

vormund m. Vormund (für Waisen und Wit-
wen) 39012, 39120, 39216, 3969, 3984, s. auch
Vormundschaftsvogt

Vormund 35421, s. auch Vormundschaftsvogt
vormundschaft f. Vormundschaft 39011,

39121, 39217

Vormundschaft 329, 35421, 38028, 4073,
45622, 28, 58840, 60940, s. auch bevogten,
rechnung, vogtrechnung, Vormundschafts-
vogt, Waise, Witwe
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Vormundschaftsvogt 945, 38925, 4078, 5895,
60621, s. auch bevogten, gerhab, vogt, vogt-
rechnung, Vormund, vormund, Vormund-
schaft

vormundsohn m. Mündel, Bevormundeter
3985

vorrat m. Vorrat 4659, 5824

vorschlag m. Vorschlag der Kandidaten für die
Wahl eines Ammanns oder anderer Amtleute
6812, 68320

vorschriftzettel m. kleines Stück Papier, Notiz-
zettel, um die Vorschriften oder Empfehlungen
zu notieren 59223, s. auch zettel

vorsitz m. Vorsitz (in einem Gremium), Präsidi-
um 6581

vorteil m. Begünstigung beim Erben 33633,
44532, s. auch Erbrecht

vorzeitgericht n. Teil des Zeitgerichts (übli-
cherweise Dauer je 3 Tage im Frühling und
im Herbst), das je nach Bedarf in ein Vorzeit-
gericht (Dauer: 1 oder 2 Tage) und nach einer
Frist von 2 bis 3 Wochen in ein Nachzeitge-
richt (Dauer: 1 oder 2 Tage) aufgeteilt wird
(Werdenberg) 64737, 6481, s. auch Zeitgericht

W

waage f. Gerät zur Gewichtbestimmung 47025

wache f. Wache (als Dienst; allgemein) 69814

Wache 74017, s. auch Wächter
wachs n. Wachs 63314

Wachs 44920

wächter m. Wächter 69718, 6986, 9

Wächter 69635, 36, s. auch Sittenwächter, Wa-
che

wächtergut n. Gut, das eine Gemeinde dem
Wächter anstelle seines Lohns zur Verfügung
stellt 7241

Wachthaus 57421

wachtlohn m. Entgelt für den Wächter 7243, s.
auch Lohn

wachtmeister m. Wachtmeister, Anführer einer
Wachabteilung 56313, 57318, 20, 67127

waffe f. Waffe 2436, 44533, 4941, 37

Waffe 24122, 4073, 59613, 60737, 6102, 61720,
s. auch armbrust, buffer, degen, feuerrohr,

hakenbüchse, handbüchse, harnisch, helle-
barde, mit gewaffneter hand, mit gewehrter
hand, obergewehr, pistole, schwert, seiten-
wehr, spiess, wehr

waffen verbinden n. das (abergläubische) Ver-
binden einer Tatwaffe, damit die Waffe dem
Opfer keinen Schaden mehr zufügen kann
4948

wagen m. grösseres, meist vierrädriges Trans-
portgefährt 19111, 53831, 53911, 72914,
7352, 7, s. auch Fuhrwerk

wahl f. Abstimmung, durch die eine Person in
ein Amt oder in eine Funktion berufen wird
5704, 65624, 65924, 6611, 66221, 6641, 66524,
66720, 66819, 6713–23, 68329, 70421

Wahl 8020, 8226, 10625, 2264, 16, 2311, 23427,
3508, 36128, 45628, 4625, 4688, 48637,
49934, 56912, 58836, 61713, 6434, 47, 65540, 41,
68024–31, 6819, 68315, 6852, 7029–33, 71333,
s. auch Abstimmung, Ämterwahl, besetzung,
Vogtwahl, Wahlrecht

Wahlrecht 5595, 7029, 10, s. auch Recht, Wahl
währ m. wer für etwas Gewähr und Sicherheit

leistet, Gewährsmann, Garant, Bürge, Zeuge
3233, 408, 5023, 5628–30, 7612, 7822, 22232, s.
auch Bürge

wahrsagen v. wahrsagen 41229, 49339, 4947

währschaft f. Beschaffenheit, Qualität 47213

währschaft f. Gewährschaftsleistung, Garan-
tie (bei Verkäufen) 25927

Währschaft 531

währung f. Währung 46619

Währung 69433, 69829, s. auch Münzen, münz-
wendung, Wechselkurs

Waise 45628, 5244, 14, 58840, 59635, s. auch
Vormundschaft, waisen

waisen pl. Waisenkinder, die einen Elternteil
oder beide Eltern verloren haben 36526, 49423,
5037, 26, 60140, s. auch Waise

waisenhaus n. Waisenhaus, Unterkunft für
Waisen 64213

Waisenrechnung 5242, 6, s. auch Rechnung
wald m. Wald 5014, 5934, 12940, 1341, 2109,

36423, 4241, 30, 42520, 23, 4305, 26, 43827,
46016, 52113–28, 56120, 26, 57623, 5817, 33,
72131–39

Wald 15, 24, 12837, 16416, 2084, 42241, 4359, 17,
44936, 45828, 56034, 5741, 5803–13, 59410, 11,
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71232, 36, 71920, 72311–30, s. auch bann-
holz, Bannwald, bannwald, erlenholz, forst,
Forstordnung, Gemeindewald, Holz (Materi-
al), holz und feld, holz, schlosshölzer, Wald-
nutzung

Waldnutzung 75, 14312, 20031, 30632, 42233,
42827, 56034, 59410, 14, 71334, 71920–28, s.
auch Holzrecht, Nutzniessung

waldvogt m. Aufseher über den Wald 71416, 23,
7151, 72037, 72110–20, s. auch bannwart

walke f. Walkmühle (Tuch) 61323, s. auch Wal-
ke (Tuch)

Walke (Tuch) 274, 61318, s. auch Gewerbe,
walke

Wallfahrt 21440

wälsch adj. aus einem Gebiet romanischer
Sprache stammend 6305, 63537, s. auch
fremd

walser m. Walser, deutschsprachige Siedler
8323, 16825, 17823, 18834, 24427, 34, 24626

Walser 504, 24414, 18

wand f. Wand, Felswand 21235

wand f. Wand, Hauswand 62119, 26

wandel m. Lebenswandel 32715

wappen n. Wappen 25216, 35224

wappensgenoss adv. adlig, jemand, der ein
Wappen trägt 3321

ware f. Vieh, Viehabe 63422, 32, 73337, s. auch
Vieh

waren pl. Handelswaren, Handelsgut 4261,
4316, 53815, 33, 53913, 63415, 63522

Waren 53710, 60831, 62720, 67812, 71126,
72823, 73213

Warenverkehr 7311, s. auch Transport
warnung f. Warnung, Hinweis auf Gefahr

29138

wartgeld n. jährliche, fixe Besoldung 6654,
6838, s. auch Lohn

wartolf f. Fischereigerät, meist aus Garn ge-
stricktes, über mehrere Reifen gespanntes
Netz mit trichterförmigem Eingang, Reuse
(=Sacknetz) 33030, 32

wäsche f. Wäschestück, auch Tätigkeit bzw.
Vorgang des Wäschewaschens 6111

waschen n. Waschen 49138

wäschezuber m. Bottich, Holzbottich für die
Wäsche 19114

waschhaus n. Waschhaus 58220, s. auch Ge-
bäude

wasser n. Hochwasser, Überschwemmung
37423, 37526, s. auch Hochwasser

wasser n. Wasser, Fliessgewässer 1716,
18423, 21728, 23540, 3494, 4114, 7, 4135,
45119, 48312, 49622, 24, 4987, 24, 50614–25,
58141, 5826, 5931, 6114, 8, 6533, 71118, 7356

Wasser 4628, 23441, 29820, 34814, 50528, 5063,
54429, 57122, 5803, 6077, 61318, s. auch Bach,
einbruch, gewässer, giessfass, Hochwasser,
kupferwasser, strom, tränken, wasser und
brot, Wassergraben, Wasserleitung, Wuhr

wasser und brot Verpflegung im Gefängnis
18922, 6775, s. auch Brot, brot, Wasser

wasser und wasserrunsen Wasser und Was-
serleitungen 22137, s. auch Wasserleitung

wassereimer m. Eimer, um Wasser zu schöp-
fen 5828

Wasserfall 20033

wasserfluss m. Wasserleitung, fliessendes
Wasser 34836, 3494, s. auch Wasserleitung,
wasserleitung

wassergelten f. kupferner Zuber zur Aufbewah-
rung von Wasser 19115, 41324

Wassergraben 36031, s. auch Graben, kanal,
Wasser, Wasserleitung

wasserleitung f. Wasserfluss, Wasserleitung
23540, 3494, s. auch wasserfluss

Wasserleitung 34814, 54430, 5803, s. auch
Brunnen, kanal, teuchel, tole, wasser und
wasserrunsen, Wasser, wasserfluss, Was-
sergraben

wassersammler m. Wasserspeicher für Trink-
wasser, Zisterne 58214

wasservorrat m. Vorrat an Trinkwasser, Was-
serspeicher 58214

Wechselkurs 3266, 61423, 69433, 41, 69829, s.
auch Münzen, Währung

weg m. Weg, Pfad 15121, 16016, 16530, 25225,
56644, 5774, 6459, 72341, 45

Weg 1649–16, 50528, 5167, 54431, 5664, 60714,
70512, 72226, s. auch allmendweg, eheweg,
Fahrweg, fahrweg, fällerweg, Fussweg, fuss-
weg, Handelsroute, kirchweg, nebenweg,
Steg und Weg, steg und weg, Strasse, trän-
keweg, Transportweg, wegsame
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weggeld n. Weggeld, Strassenzoll 31228,
37129, 3794, 5, 4261, 4316, 5799, 62815,
63616, 34, 6375, 65120, 24, 67821, 30, 68220,
69127, 7291–32, 73010–22, 74113, s. auch Zoll

Weggeld 3788, 42233, 42827, 62720, 62814,
6784–20, 71130, 72823–34, s. auch weggeldein-
zieher, Zoll

weggeldeinzieher m. Zöllner, der den Stras-
senzoll einzieht 7307, 9, s. auch Weggeld

Weggeldeinzieher 6784, s. auch Zöllner
weglöse f. Gegend, wo der Weg ausgeht, un-

wirtliche Gegend (häufig als Flurnamen ver-
wendet) 17534

Wegrecht 31718, 50528, 34, 54431, 5664, 31, s.
auch Durchfahrt, Recht

wegsame f. Wegrecht; Wegnetz 56638, s. auch
Weg

wegstreit m. Konflikt um ein Wegrecht 68919,
69036, 69110, 69221

Wegzug 30838, 33531, 45317, s. auch Wohn-
ortswechsel, zug

weh n. Schmerz, Krankheit (besonders Epilep-
sie) 35522, 34, s. auch Krankheit

wehr f. Bewaffnung 44533, 49437, 53541, 53628,
s. auch Waffe

wehr n. Wehrbau, Verteidigungsbau, Befesti-
gungswerk, Stadtmauer 8320

wehri f. Abschrankung, Zaun, Gatter 47220, s.
auch Zaun

wehrlos adj. von der Ehre des Waffentragens
ausgeschlossen 59923, s. auch ehre und ge-
wehr, Ehre

weib n. Frau, Ehefrau 7436, 1199, 28816, 34217,
3673, 41222, 41323, 42017, 48325, 48416,
49823, 64039, 69729, 70615, s. auch Ehe-
frau, Frau, frau, mann oder weib / mann-
oder weibspersonen, weibsbild, weibsper-

son, wirtin
weib und kind Weib und Kind 70626, s. auch

Kind
weibel m. Landweibel 6658

weibel m. Weibel 10823, 11117, 1124, 11333,
1423, 12, 15624, 15736, 17725, 18635, 23112,
2373, 24212, 25836, 25935, 31036, 37, 35020,
35337, 3666, 21, 3674, 3696, 39414, 40816,
41135, 45811, 48021, 49419, 4979, 56636, 42,
5674, 5818, 67842, 6792, 68114, 37, 6821–38,
6838, 27, 6872, 27, 6886–34, 6895, 69026, 6924

Weibel 22043, 2311, 3622, 38914, 62328, s. auch
Landweibel, Schlossweibel, schlossweibel

weibelamt n. Amt des Weibels 39421, 68228

weiben v. heiraten (eine Frau) 11910, s. auch
heiraten

weibliches geschlecht n. weibliches Ge-
schlecht, Frauen 64120, 6821

weibsbild n. Person weiblichen Geschlechts
42122, s. auch Frau, frau, weib, weibsperson,
wirtin

weibsperson f. Frau, Ehefrau 3428, 64031,
66613, s. auch Ehefrau, Frau, frau, weib,
weibsbild, wirtin

weibsstamm m. Herkunft, weibliche Linie ei-
nes Geschlechts 44814

weichen v. fliehen, weichen 20238

weide f. Futterland für Tiere 7224, 12133, 15416,
2052, 31830, 3276, 33234, 34034, 4243, 19,
43012, 43828, 4603, 47827, 38, 48125, 54133, 40,
72632

Weide 725, 17935, 18333, 54037, 56731, s. auch
atzung, bofel, etzen, kuhweide, sommerwei-
de, staffel, stoss, weiden, Weideordnung,
Weiderecht, wunn und weide, wunn

weidegenosse m. jemand, der mit anderen Per-
sonen eine gemeinsame Weide nutzt 1506,
15226, 15338, 15514, 19, 1577

weiden v. grasen 51137, s. auch Weide
Weideordnung 56731, s. auch Ordnung, Weide
Weiderecht 8020, 923, 20025, 31718, 58339,

s. auch Alprecht, atzung, patri, Recht, tratt,
Trieb und Tratt, tritt und tratt, Weide, weid-
gang

weidgang m. Viehweide, Futterplatz; Nutzung
eines Grundstücks durch weidendes Vieh
19634, s. auch Weiderecht

Weidgang 1955, 51715, 56731

Weidgänger 20413, s. auch Eidschwörer (Ge-
schworener), Untergänger

weidwerk n. Berufsarbeit eines Jägers oder Fi-
schers 33414, 41013, 16, 49524, 27

weiher m. Teich 17027, 1714, 22733, 34836,
3495, 36411, 12, 3718, 42344, 42939, 53026,
64821, 23

Weiher 16920, 34814–19, 61413

Weihnacht 4907, 60615, 6071, s. auch Feiertag,
Termin
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weihnachtsholz n. jährliche Holzabgabe der
Landleute (der Herrschaft Werdenberg, wohl
an Weihnachten) an ihren Herrn 28036, 36325,
37038, 37833, 34, 40226, 41, 4037, 60016, 60212,
64832, 6493

Weihnachtsholz 3788, 40131, 4027, 59626, s.
auch Abgabe

wein m. Wein 18536, 1931, 30, 32737, 4247, 26,
42513, 19, 43811, 4928, 49326, 52735, 40, 53310,
6302, 63422, 64514, 67010, 67543, 6777, 68620,
6908, s. auch wein und brot, Wein

wein m. Weinertrag 12939, 1341

Wein 6072, 60939, s. auch forsterwein, kommu-
nionwein, schenkwein, Torkel, Trunkenheit,
Ungeld

wein und brot Wein und Brot 67936, 6825, s.
auch brot, wein

weinberg m. Rebberg 4608

Weinberg 218, 12836, 1722, 4, 2618, 3725,
42241, 60720, 65540, 67531, s. auch Garten,
garten, rebe, schlossweingarten, weingar-
ten, weinrebe

weinfass n. Weinfass 19112

weingarten m. Weingarten, Weinberg, Reb-
berg 3126, 621, 8635, 11133, 12433, 12939,
1341, 17110, 17233, 37, 1734, 17830, 18626,
22825, 31221, 36225, 36534, 3675–28, 41310,
4246, 42941, 48126, 51126–35, 5678, 64516–22,
6578–15, 65823, 66826, 66922, 6707, 10, 6763,
70937, s. auch Weinberg

weingartenvogt m. Verwalter, Aufseher über
die Weinberge 66819, 20, 6691, 6761

Weingartenvogt 65540, 67737

weinkauf m. Trunk zur Bekräftigung eines
Kauf- oder Tauschgeschäfts 48420, 22

Weinlese 5244, 12, 59634, s. auch wimmet
weinrebe f. Weinrebe 18611, 19235, 19325,

1947, 48010, 11, s. auch rebe, Weinberg
weinschenk m. Inhaber einer Weinschenke

70612

weinschenken n. Wein ausschenken 32734,
5332

weinstein m. Weinstein, in vielen Früchten, be-
sonders in Weintrauben, enthaltene kristal-
line Substanz (die in Form farbloser harter
Krusten oder Kristalle aus dem Wein aus-
flockt) 71219

weinwachs m. Reben, Rebenpflanzungen
1732, 31

weinzehnt m. Weinzehnt 36726, 27, 70125, s.
auch Zehnt

Weinzehnt 1722, s. auch rebenzehnt, Zehnt
weinzuber m. Bottich, Holzbottich für Wein

19113

weiss und blau Zürcher Landesfarbe (Klei-
dung des Landweibels in Sax-Forstegg)
68213, 14

weisung f. Verweisung an ein Gericht, an eine
höhere Instanz 4117, 575

weizen m. Weizen 18534, 63013, 6507, 67014,
67723, 7382, s. auch Getreide, Lebensmittel

Weizen 6431, 73632, s. auch Getreide, weizen-
geld

weizengeld n. Abgabe in Weizen, Weizenzins
2722, 6521, s. auch Zins

welle f. Schwingung auf einer Wasseroberflä-
che, Woge 29830

welschtuch n. welsches Tuch 63214, s. auch
Textilien

weltlicher stand m. weltlicher Stand 5928

werben n. Handel treiben, Geschäfte machen
32732, 53310

Werdenberger Landhandel (1719–1725) Kon-
flikt zwischen den Bewohnern der Glarner
Vogtei Werdenberg und Glarus 16731, 26334,
41940, 55224, 59511–35, 5972, 61714

Werdenberger Reformation Verwaltungsre-
formen von Glarus für Werdenberg (beson-
ders von 1650 und 1754) 50921, 67527, 28, s.
auch Verwaltungsreform

weren v. verbürgen, garantieren 12234

werk n. Arbeit 39117, 42114, 43140, s. auch Ar-
beit, fischerwerk

werken v. arbeiten 45136

werkleute pl. Lohnarbeiter 18612

werkreibe f. Reibe einer Mühle 57132

werkschuh m. Werkschuh, Längenmass
54521, s. auch Masse und Gewichte

werkstatt f. Werkstätte, Werkstatt 34836

werkstellung f. Ausführung 72714

werktag m. Werktag 8122, 8322, 2439, 40741

werkzeug n. Werkzeug 58229, 63136

wetten v. eine Wette abschliessen 4936

wetter n. Wetter 69137

wetzstein m. Wetzstein, Stein zum Schärfen
von Messern 19122, 63334
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wicke f. Wicke (Pflanze) 63013

widem n. unbewegliches Vermögen der Pfarr-
pfründe 11217, 22819

widerbrief m. Reversurkunde, Gegenbrief
2934, s. auch Urkunde

widerlegen v. versichern, besonders das Frau-
engut durch Verpfändung der Liegenschaften
oder auch des ganzen Vermögens des Mannes
3115, s. auch Widerlegung

Widerlegung 3021, s. auch widerlegen
widerpartei f. Gegenpartei, gegnerische Partei

29223

Widerruf 21431, 37, s. auch Sühnevertrag
widersacher m. Gegner, Gegenpartei 29324,

40511

wiedergeben v. sich übergeben, erbrechen
49329

wiederkauf m. Rückkauf, Wiedereinlösung
283, 12514

Wiederkauf 2627, 6415

wiederlösung f. Pfandeinlösung (durch Rück-
erstattung der Pfandsumme) 2330, 566, s.
auch losung

wiese f. Grasland 12225, 17318, 19216, 19321,
47838, 48126, 51916, 57731, 6471–21, 65823

wieswachs m. Graswuchs, Wiese 4302, 12,
4608

wiffel f. aufgesteckter Pfahl, Rute (als Markie-
rung einer Grenze), evtl. auch Wipfel eines
Tännchens 44214, 15

Wild 4629, s. auch gams, gamstier, gewild,
hirsch, hochwild, Jagd, niederwild, Raubtier,
rotgewild, wildbret, wildschwein

wildbann m. Jagdgerechtigkeit, Jagdrecht
8420, 11122, 22136, 22829, 33224, 31, 33316,
33424, 33511, 36311, 12, 41012, 16, 42336,
42932, 49514–27, 56628, 64816, s. auch Jagd

Wildbann 4628, 17935, 2212, 30838, 30913,
32828, 32, 36128, 4073, 6434, 6851, s. auch
Jagd, Jagdrecht

wildbret n. hier: Wild, das geschossen wird
3349, 22, 4104, 49515, s. auch Tier

wildschütze m. Raubjäger, Wilderer 41020,
49531

wildschwein n. Wildschwein 4105, 49515, s.
auch Schwein, Tier, Wild

willkür f. freie Wahl, freier Wille 39731

wimmen v. Trauben lesen 17828

wimmet f. Trauben- und Weinlese 60135, s.
auch Weinlese

wind m. Wind 61040, 73335

winde f. Winde, Vorrichtung zum Heben, Sen-
ken, Aufziehen oder Aufspannen 19110

winkel m. versteckter, der obrigkeitlichen Auf-
sicht entzogener Ort 49315, 50437

winkelehe f. heimliches Eheverlöbnis, Ehever-
sprechen 40835, 39, 50017, s. auch Verlobung

winkelrat m. heimliche Ratsversammlung
70339, s. auch rat

winter m. Winter 46521

Winter 46330, 5168, 59120, 25, 72241, s. auch
wintermonat, winterzeit

winteratzung f. Winterfutter für das Vieh 66919

winterhau m. Holzhau im Winter 72030

wintermonat m. Wintermonat, November, zum
Teil auch Dezember 50626, s. auch Termin

wintermonate pl. Wintermonate, Monate des
Winters 52119

wintern v. Vieh überwintern 34033, 5197, 37,
52034, 63421, 6351, 30, s. auch Kuhwinterung

winterschule f. Schule, bei der nur im Winter
unterrichtet wird 46413

winterung f. Überwintern von Vieh; Wiesland
zur Heuproduktion 42413–23, 4256, s. auch
Kuhwinterung

winterzeit f. Winterzeit 50731, 68310, s. auch
Winter

winzer m. Winzer, Weinbauer 34215, s. auch
baumann

wirt m. Gastwirt 41234, 41736, 41824, 4938–27,
4961, 52736, 41, 57327, 57432, 39, 61515, 64715,
72527

Wirt 20710, 41714, 5749–28, 6071, s. auch Ta-
vernenwirt

wirten n. das Wirten, als Gastwirt tätig sein
32734, 52734, 53410

wirten v. wirten, als Gastwirt tätig sein 5331

Wirten 53228

wirtin f. Ehefrau, Frau 3921, s. auch Ehefrau,
Frau, frau, weib, weibsbild, weibsperson

wirtschaft f. Wirtshaus, Schenke, Gastbetrieb
57434, 65130, s. auch Gebäude, wirtshaus

Wirtschaft 162, 587, 10625, 2264, 24735, 32614,
53228, 37, 57415, 22, 60626, 30, 64318, s. auch
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Haus, offenes wirtshaus, schenke, taverne,
wirtshaus

wirtshaus n. Wirtschaft, Schenke 33126,
37343, 4094, 49032, 50110, 57323, 57517,
6227, s. auch offenes wirtshaus, Wirtschaft,
wirtschaft

Wirtshausschulden 58835, s. auch Schulden
wissen n. (rechtliches) Wissen, Kenntnis über

die Rechtslage 19720

witfrau f. Witwe 50126, 5721, s. auch witwe
witling m. Witwer 50125

witterung f. Witterung 69219

witwe f. Witwe 16624, 36526, 48325, 49423,
5037, 26, 54620, 6808, s. auch witfrau

Witwe 38925, 4078, 45628, 58840, s. auch Vor-
mundschaft, witfrau

witwenstand m. Witwenstand 3218

woche f. Woche 18922, 41123, 59232, 59428,
69121, 73739, 7388, s. auch Termin

wochengericht n. Wochengericht 8318, s.
auch Gericht

Wochengericht 8226, s. auch Gericht
wochenmarkt m. Wochenmarkt 814, 19, 8317,

2438, 36837, 37837, 3791, 41114, 49630, 36,
67911–26, 68219, 69122, 7186, s. auch Markt

Wochenmarkt 24223, 26, 3788, 4073, 60830,
6784–15, 67910, 6851, s. auch maienmarkt,
maienwochenmarkt, Markt

wochenpredigt f. Predigt, die an einem be-
stimmten Tag in der Woche gehalten wird
49011, 16, 50111, s. auch Predigt

Wochentag 60614, s. auch donnerstag, freitag,
montag, sabbat, samstag, Sonntag, Termin

wöchentlich adv. Frist: wöchentlich (Markt,
Leibding, Kornpreis, Strassenunterhalt usw.)
38334, 69741, s. auch Frist

wohlfahrt f. Wohlergehen 33737

wohnen v. wohnen 32641, 3399, 5499, s. auch
hausen

Wohnhaus 58616, s. auch Haus
Wohnortswechsel 6719, 17925, 31, 24530, 2733,

2963, 30838, 40131, 45317, 55211, s. auch
Wegzug

wohnsitz m. Wohnsitz, Residenz 66129

wohnung f. Wohnsitz 47815, s. auch Gebäude
wolf m. Wolf 59325, 5945, s. auch Raubtier,

Tier

wolle f. Wolle 63222

wolltuch n. wollenes Tuch 2908

wort gottes n. Gottes Offenbarung im Text der
Heiligen Schrift 3474, 23, s. auch gotteswort,
göttliches wort

wucher m. unangemessener Gewinn 41026,
4967, 5057

Wucher 4073, s. auch Zins
wuhr f. Bach- oder Flussverbauung zum Schutz

vor Hochwasser; Stauanlage zur Regulie-
rung des Wasserstandes 10336, 14537, 34836,
3497, 36413, 3742–38, 37515, 37619, 42114,
4429, 50818, 52012, 15, 52124, 5456, 58130,
65114

Wuhr 1037, 8, 34816, 37226, 46, 44016, 43, 50710,
72226, 72315, 17, 7268, s. auch kopf, krumm-
wuhr, rheinwuhr, Schupfwuhr, strichwuhr,
Wasser, wuhren, Wuhrmeister, Wuhrpflicht,
Wuhrung

wuhren n. Errichtung oder Unterhalt von Wuh-
ren 50724, 50834, s. auch Wuhr

wuhren v. Wuhre errichten oder unterhalten
37333, 37423, s. auch Wuhr, Wuhrpflicht

wuhrfrei adj. ohne die Pflicht zu wuhren 52135,
s. auch Wuhrpflicht

wuhrholz n. Holz für die Erstellung von Däm-
men 50811, s. auch Holz (Material)

wuhrkopf m. stark vorspringender Bestand-
teil eines Wuhrs zur Unterstützung anliegen-
der Wuhrstrecken bzw. zur Ableitung der Strö-
mung 44223–41, 54524

wuhrmeister m. Aufseher über die Schutzbau-
ten an Flüssen 37528, 3762–30, 50813, 31

Wuhrmeister 37226, 37, 50710

Wuhrpflicht 50710, s. auch Wuhr, wuhren,
wuhrfrei

wuhrplatz m. Platz zur Besammlung für den
sogenannten Wuhrtag, an dem an den Bach-
oder Flussverbauungen zum Schutz vor Hoch-
wasser gearbeitet werden muss 50732, 5082, 5,
s. auch platz

wuhrtag m. Tag an dem an den Bach- oder
Flussverbauungen zum Schutz vor Hochwas-
ser gearbeitet werden muss 5089

Wuhrung 50710, 12

wundarzt m. Arzt, Chirurg (manuelle und ope-
rative Behandlung von Wunden, Knochenbrü-
chen, Verrenkungen u. ä.) 58636, s. auch Arzt
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wunde f. Wunde, Verletzung (körperlich) 4941

wunn f. Wiesland, Weide; Recht, die Weide zu
nutzen 26214, s. auch Weide

wunn und weide Wunn und Weide 603, 9222,
10939, 14424, 1479, 15015, 1552, 1611, 22932,
23036, 24615, 27122, 5694, s. auch Weide

Wunn und Weide 1494, 2712, 56731

würfel m. Abgabe durchreisender Juden 6346, 7

würfeln v. mit Würfeln spielen 4098, 4936, s.
auch Spiel

Z

zahler m. Bürge 71833, 37, s. auch Bürge
zahlung f. Zahlung 46027, 5424, 71810, 12

zahn m. Zahn (im Mund) 72810

zank m. Streit 4746, 52930, s. auch Konflikt
zauber m. Zauberei 41224

Zauberei 28718, 4073, 71031, s. auch böse geis-
ter austreiben, lachsnen, segen, waffen ver-
binden, zauber, zaubern

zaubern n. Zauberei anwenden 4947

zaun m. Zaun 15623, 41239, 43934, 44213,
4725, 8, 49814, 6698, 72634, s. auch feldzaun,
maienzaun

Zaun 1649–17, 20025, 2084, 44, 23512, 30631,
31718, 47122, 51715, 39, 60720, 68528, s. auch
alpzaun, einfang, einzäunung, Etter, feld-
zaun, fried geben, fried haben, fried, fried-
hag, friedung, hag, Hagpflicht, lache, maien-
zaun, wehri, zäunen, zäunung

zäunen n. Erstellung eines Zauns 49734, 69222

zäunen v. Zaun errichten 15324, 17326, 17833,
s. auch Zaun

zaunpfänder m. Aufseher über die Zäune 4728

zäunung f. Zäunung 20317, 2109, 47130, 37,
4721, 13, 48127, 48320, 4849, 60331, s. auch
Zaun

ze urtat endgültig, ohne Vorbehalt 2728

zeche f. Imbiss, Mahlzeit 51034, s. auch Mahl-
zeit

zehn jahre Frist: 10 Jahre (Bündnis, Vertrag)
1386, s. auch Frist

zehnt m. Zehnt 1829, 33, 321, 6518, 6822,
9029, 11210, 19, 12231, 1251, 17332, 1776,
1781, 18129, 18534, 19230, 19331, 22821,
31112, 31511, 36725–34, 38312, 38718, 40932,

42532, 35, 43039, 45114, 4646, 4953, 52722,
5798, 6464, 6505–26, 66412, 66728, 67011,
70114–24

Zehnt 182, 11, 4222, 4615, 16, 6431, 689, 11,
9824, 30, 12025, 1212, 17419, 25, 2213, 3626,
3788, 3805, 12, 42233, 42827, 55914, 5742,
57934, 60940, 64318, 6852, 70025–38, 7015–10,
s. auch bohnenzehnt, fenchzehnt, Gross-
zehnt, grosszehnt, hanfzehnt, jungzehnt,
kälberzehnt, Kleinzehnt, kornzehnt, nuss-
zehnt, obstzehnt, Weinzehnt, weinzehnt,
zehntrecht

zehntfrei adj. befreit vom Zehnten 626, 52728

zehntmesserlohn m. Lohn des Aufsehers über
den Zehnt 6656, 66628, 66818, s. auch Lohn

zehntrebe f. Weintrauben, die als Zehnt einge-
zogen werden 60317

zehntrecht n. Recht, Zehnten zu erheben 66827,
70116

zehntstadel m. Zehntscheune, Zehntspeicher
6472

Zehntstreit 70038

zehrung f. Speise und Trank, die Auslagen
dafür, auch Verpflegungsgeld 9412, 18636,
19228, 19322, 19422, 48510, 50937, 57613,
5778, 67633, 6826, 6913

zeichen n. Grenzzeichen 9034, 18141, s. auch
kreuzzeichen

zeichen n. Symbolträger, als symbolischer
Hinweis dienender Gegenstand (Feldzeichen,
Standarte) 35118, 35223

zeichendeuter m. Wahrsager durch Deutung
von Zeichen 49412, s. auch tagweller

zeichnen v. bezeichnen 43527, 58118

zeiger m. Anzeiger, der bei einem Schiessen die
Treffer zeigt 5464

zeiger m. Zeiger (einer Uhr oder Messgeräts)
71616, 24

zeigung f. (Grenz-)Angabe, Beschreibung, Aus-
zeichnung 2029

zeitfang adj. erwachsen, zweijährig (Rinder)
35815

zeitgericht n. jährlich zu bestimmter Zeit abge-
haltenes Gericht 41410, 41525, 56629, 57334,
66419, 66615, 6683, 67824, 33, 68220, 28, 68331,
6841, 4, 68530, 69037, 38, 69119, 37, 69210–26,
69312
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Zeitgericht 30413, 56621, 57231, 38, 6784,
68433, 68510–28, 69035, 69118, 70513, 43, s.
auch etterzeitgericht, Gericht, nachzeitge-
richt, vorzeitgericht

zeitgerichtsmahl n. Mahlzeit beim Zeitgericht
67840

zentner m. Zentner, Masseinheit 71218, s. auch
Masse und Gewichte

zeremoniale n. Zeremonie, feierlich-förmliche
Handlung (religiös oder profan) 43640

zeremonie f. feierlich-förmliche Handlung (reli-
giös oder profan) 38332, 38422, 35, 49334

zerfallen v. auseinanderfallen, nicht einig wer-
den (mit einem Urteil) 16122

zerschieden adj. unterschiedlich 7048

zerwürfnis n. Auseinandersetzung, Konflikt
11339, 49233, 56221, s. auch Konflikt

zettel m. kleines Stück Papier, Notizzettel 9417,
s. auch eidzettel, rodzettel, vorschriftzettel

zeuge m. Zeuge 578, 1975, 49110, 14

Zeuge 110, 5615, 32829, s. auch Kundschaft,
kundschaft, kundschafter

zeugensag f. Zeugenaussage 33118, s. auch
Kundschaft

zeughaus n. Gebäude, in dem Waffen und mi-
litärische Ausrüstungsgegenstände gelagert
sind 6455

Zeughaus 43619

zibarte f. kleine, herbe Pflaumenart (Prunus in-
sititia) 48013

Ziege 24811, 14, 60820, s. auch bock, geiss, git-
zi, Tier

ziehen v. das Zugrecht ausüben 30719, 35832,
47825, 4793, 20, 48422

ziehen v. einen Gerichtsfall an ein höheres Ge-
richt weiterleiten, Berufung gegen ein Urteil
einlegen 23212, s. auch Appellation

ziehen v. in den Krieg ziehen 9413, 18926, s.
auch Reislauf

ziehen v. in eine Gegend, ein Dorf, einen Hof
etc. ziehen, umziehen 18124, 19415, 28236,
2978, 22, 32632, 33712, 45338, 60224, s. auch
Auswanderung

ziehen v. Vermögen ausser Landes transferie-
ren 40022, 41618, 4515

ziel n. March, Grenze 3793, 48220, 53024, s.
auch Grenze, Grenzstein

zierden pl. kirchliche Kultgeräte 3477

ziger m. Ziger, Käse 7536, 11239, 17530, 18536,
36930, 41117, 42527, 43034, 49634, 63029,
6538, s. auch Käse

zigeuner m. Fahrender 41139, 41222, 29,
49713, 19, 73438, s. auch Fahrende

Zigeuner 4073, s. auch Fahrende, zigeunerin
zigeunerin f. Fahrende 57312, s. auch Fahren-

de, Zigeuner
zimmer n. Zimmer, Raum; Wohn- und Wirt-

schaftsgebäude aus Holz 65820

zimmerarbeit f. Zimmermannsarbeit 71629

zimmerholz n. Bauholz für Gebäude 31827, s.
auch Holz (Material)

zimmermann m. Zimmermann 2156, 6116

zinn n. Zinn 63113, 22

zins m. Gebühr für die Allmendnutzung 60013,
s. auch Zins

zins m. Grundzins, Bodenzins; Gült- und an-
derer Schuldzins; Pachtzins; Mietzins 4132,
4911, 5019, 709, 7710, 11627, 12137, 13325, 31,
1531, 15418, 15520, 35, 15720, 18534, 19230,
20815, 21517, 28141, 29012, 29828, 2993,
31511, 32333, 32422, 36910, 38312, 40932,
4263, 45924, 46027, 34, 46627, 47717, 48127,
4953, 52534, 52626, 29, 53138, 54921, 5762,
57816–25, 65423, 66037, 70641, 74110

Zins 2225, 2635, 372, 14, 4615, 484, 6431, 12824,
17419, 27, 1759, 2213, 29812, 3237, 42233,
42827, 44945, 52323, 5353, 4, 57420, 58831,
59623, 6434, 47, 74027, s. auch alpzins, bo-
denzins, geld, Geldzins, geldzins, grundzins,
Gült, haferzins, hofzins, hubgeld, Hubgült,
hubgült, käsegeld, Käsezins, käsezins, Le-
henzins, lehenzins, mühlzins, pfenniggeld,
pfennigzins, Rente, schmalzzins, Schuldzins,
tavernenzins, weizengeld, Wucher, zinsbrief,
zinshuhn, Zinspflichtiger, Zinsrodel

zinsbrief m. Urkunde über einen Zins, eine
Verpflichtung zu Zinszahlung 29837, 38641,
38712, 60319, 74110, 14, s. auch Urkunde

Zinsbrief 7403, s. auch Urkunde
zinser m. Zinszahler, Zinspflichtiger 60335, 37,

s. auch Zinspflichtiger
zinsfällig adj. zinsfällig, zinspflichtig 18114,

2164, 2999

zinshuhn n. Zinshuhn 11232, s. auch Tier, Zins
zinskäse m. Zinskäse, Käse, der als Zins ent-

richtet wird 1131, s. auch Käse
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zinsleute pl. Zinspflichtige, Personen, die Zins
entrichten 11626, 1172, 5789, s. auch Zins-
pflichtiger

Zinspflichtiger 11612, s. auch Lehenmann,
Zins, zinser, zinsleute

Zinsrodel 56921, s. auch Rodel, Zins
zinsverschreibung f. in Geld verzinsliche

Schuldverschreibung 41026, s. auch haupt-
zinsverschreibung

zirk m. Kreis, Bezirk, Bereich, Grenzlinie 30024,
34125, 34222

zirkel m. Kreis 6925

zirkelsweise adj. im (Um)kreis, kreisförmig
28818

zitation f. Vorladung (vor Gericht) 48117, 59828,
66433, 66611

Zitation 60731, 33, 6103, s. auch Gerichtsver-
fahren

zitieren v. vor eine Behörde, ein Gericht laden
3915

zoll m. Abgabe, die für bestimmte Güter beim
Transport über Brücken oder Grenzen entrich-
tet werden muss 22829, 31228, 36829, 3795,
5311, 10, 56434, 62815–41, 62915, 29, 63421, 33,
6351–31, 63616, 31, 6375–40, 63818, 65110, 24,
66534, 6671, 67829–33, 67911–35, 68219, 71139,
7125, 74112, s. auch marktzoll, Zoll

zoll m. Zollstelle, Zollstätte 169, 5826, 67617, s.
auch Zollstation

Zoll 162, 587, 2213, 3291, 3626, 3788, 52323,
53716, 5646, 6079, 62720–40, 62811, 6434, 18,
6784–18, 6851, 71126, 30, 72823, 39, s. auch
dorfzoll, landzoll, marktzoll, verzollen, Weg-
geld, weggeld, zollgeld, Zöllner, Zollordnung,
Zollstation, Zolltarif

zollbelehnung f. Belehnung oder Verpachtung
des Rechts, den Zoll zu erheben 63816, s. auch
zollbestehung

zollbesteher m. Zollpächter 62915, 63815, 18

zollbestehung f. Zollverpachtung 6294, 6386,
s. auch zollbelehnung, zollbesteher

zollbuch n. Buch, in das die Zolltarife eingetra-
gen wurden 37130, 5319, 63620, s. auch Buch

zoller m. Zöllner, Zolleinnehmer 62928, 63418,
63540, 6369, 35, 63711, 67620, 67832–39,
6799, 14, 69127, 69237, s. auch Amtmann,
Zöllner

zollgeld n. Zollgeld 67620, 67827, s. auch Zoll

zollhaus n. Zollhaus 37911, 53032, s. auch Ge-
bäude, Zollstation

Zöllner 62720, 6784, 9, 68515, 71126, s. auch
Weggeldeinzieher, Zoll, zoller

zollordnung f. Zollreglement 62924

Zollordnung 62720–25, 6282, 67812, 71126, s.
auch Ordnung, Zoll

Zollstation 52323, s. auch Zoll, zoll, zollhaus
zolltarif m. Zolltarif 53936, 62838, 62916,

63435, 63738, 63819, 71222, s. auch Preise
Zolltarif 51628, 62720–40, 67812, 71126, 27, s.

auch Zoll, Zolltarifordnung
Zolltarifordnung 62720, 6789, 71126, s. auch

Ordnung, Zolltarif
Zollwesen 62720, 71126, s. auch Zoll
zorn m. Zorn, Entrüstung 4085, 41337

zu gericht sitzen zu Gericht sitzen 7216, 14120,
24834, 4204, s. auch Gericht

zu handen nehmen zuhanden nehmen, an
sich bringen 26840

zu handen ziehen Liegenschaften bzw. Güter
an sich ziehen 25916

zu haus ziehen (von einem Kriegszug) nach
Hause zurückkehren 3534

zucht f. Zucht, Ordnung 50128, s. auch kirchen-
zucht

zuchthaus n. Gefängnis 72537, s. auch Gefäng-
nis

zuchtstier m. zur Aufzucht bestimmter Stier
56818

zücken v. schnell (heraus)ziehen; ein Messer,
ein Schwert zücken 8319, 11019, 23017, 2436

zug m. Kriegszug, Heerfahrt 9338, 35117, s.
auch auszug, Krieg

zug m. Wegzug, Wohnsitzwechsel, auch das
Recht auf den Wegzug 8034, 10921, 22913, s.
auch Freizügigkeit, Wegzug

zug m. Zugrecht bzw. das An-sich-Ziehen ei-
ner Ware oder Liegenschaft aufgrund dieses
Rechtes 32726, 33635, 33732, 33923, 3413,
47827–36, 4797, 54130, 35, 5426, 5566, 28, s.
auch Zugrecht, zugrecht

Zug und Wechsel (Formel) 26027, s. auch Ehe-
genossame

züger m. Person, die das Zugrecht ausübt
48422
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zugesetzte pl. von den Parteien im schiedsge-
richtlichen Verfahren ernannte Schiedsrichter,
die, wenn sie sich im Urteil nicht einig sind,
einen Obmann wählen 15020, 15114, 1553,
15811, 15920, 16032, s. auch Richter, Urteiler,
zusatz

zugochse m. Arbeitsochse, der als Zugtier
dient 72920

zugrecht n. Recht, an Stelle des Käufers gegen
Erstattung des Kaufgeldes in den Kauf einzu-
treten 54127–39, s. auch Recht, zug, zugsge-
rechtigkeit

Zugrecht 5515, 2264, 26126, 30635, 32614, 23,
33528, 35718, 44936, 45622, 51739, 54037, 38,
5411, 55512–24, 55728, 58826, 70911, s.
auch ewiger verspruch, ewiger zug, Recht,
verspruch, Verspruchsprivileg, verspruchs-
recht, zug, zugsgerechtigkeit

zugsgerechtigkeit f. Zugrecht 55621, s. auch
Recht, Zugrecht, zugrecht

zugtagwan m. Frondienst, der mit Zugtieren
geleistet wird 42540, 4314, 5799, s. auch Fron-
dienst (Tagwerk), menntagwan

zulage f. ehrverletzende Behauptung 70315

zum tod verurteilen zum Tod verurteilen
39921, 27, s. auch Todesstrafe

zunge f. Zunge 18924, s. auch Körperteil
zurede f. üble Nachrede, Verbalinjurie 52517, s.

auch Verbalinjurie
Zürichkrieg m. Alter Zürichkrieg (1436–1450)

15426, 1562, s. auch Alter Zürichkrieg (1436–
1450)

zusammenkunft f. Treffen 38123, 5987, 67210,
70325

zusatz m. zugesetzter Richter 9228, 1508,
20129, 29131, 29226, 32410, 19, 32517, 25,
32918, 33438, s. auch Richter, zugesetzte

zutritt m. Unterstützung 70325

Zuzüger 2963, 4, 32614, 45317, 64013, s. auch
Auswanderer

Zwangsarbeit 6978, 7254, s. auch Strafe
zwei drittel pl. zwei Drittel (Bussenertrag, Er-

trag aus Abgaben) 62828, 63729

zwei teile pl. zwei Drittel (Erbschaft) 44530, 39,
44614, 29, 44723, 47434, 4759, 34, 47632, 6021,
6795

zwei teile pl. zwei Drittel (Gebühr, Ertrag, Ein-
kommen) 41637, 53113

zweien v. (Obstbäume, Reben usw.) pfropfen,
veredeln 17025

zwilch m. Zwillich, derber Leinen- oder Baum-
wollstoff 1915, 63215, s. auch Textilien

zwölf (ehrbare) männer pl. zwölf Männer als
Richter oder Weidgänger 15618

zwölf jahre, sechs wochen und drei tage
Frist: innerhalb von 12 Jahren, 6 Wochen und
3 Tagen (Zugrecht) 55622, 27, s. auch Frist
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I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Alte Folge Erster Teil: Offnungen und Hofrechte

Band 1: Adlikon bis Bertschikon von Robert Hoppeler. 1910. XIX, 570 Seiten.
Vergriffen
SSRQ ZH AF I/1

Band 2: Bertschikon bis Dürnten von Robert Hoppeler. 1915. XVI, 541 Seiten.
Vergriffen
SSRQ ZH AF I/2

Neue Folge Erster Teil: Die Stadtrechte von Zürich und Winterthur
Erste Reihe: Stadt und Territorialstaat Zürich

Band 1: Zürcher Richtebrief von Daniel Bitterli. 2011. XCVI, 305 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2717-3
SSRQ ZH NF I/1/1

Neue Folge Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Das Neuamt von Thomas Weibel. 1996. XXVII, 495 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1751-8
SSRQ ZH NF II/1



II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1 und 2: Das Stadtrecht von Bern I und II: Handfeste, Satzungsbücher, Stadtbuch,
Stadtsatzung 1539 von Friedrich Emil Welti, 2. Auflage von Hermann Rennefahrt unter
Mitarbeit von Hermann Specker. 1971. XLVIII, 765 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1752-5
SSRQ BE I/1 und 2

Band 3: Das Stadtrecht von Bern III von Hermann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten. Ver-
griffen
SSRQ BE I/3

Band 4: Das Stadtrecht von Bern IV von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1955. XXIV, 724
Seiten. 2. Hälfte. 1956. XIX, 725 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/4

Band 5: Das Stadtrecht von Bern V: Verfassung und Verwaltung des Staates Bern von
Hermann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1754-9
SSRQ BE I/5

Band 6: Das Stadtrecht von Bern VI: Staat und Kirche von Hermann Rennefahrt. 1. Hälf-
te. 1960. XLVIII, 688 Seiten. 2. Hälfte. 1961. VII, 395 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/6

Band 7: Das Stadtrecht von Bern VII: Zivil-, Straf- und Prozessrecht von Hermann Renne-
fahrt. 1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten. 2. Hälfte. 1964. XIII, 389 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/7

Band 8: Das Stadtrecht von Bern VIII: Wirtschaftsrecht von Hermann Rennefahrt.
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1759-4
SSRQ BE I/8.1
2. Hälfte. 1966. X, 349 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1760-0
SSRQ BE I/8.2

Band 9: Das Stadtrecht von Bern IX: Gebiet, Haushalt, Regalien von Hermann Renne-
fahrt. 1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1761-7
SSRQ BE I/9.1
2. Hälfte. 1967. IV, 446 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1762-4
SSRQ BE I/9.2



Band 10: Das Stadtrecht von Bern X: Polizei, behördliche Fürsorge von Hermann Renne-
fahrt. 1968. XX, 703 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/10

Band 11: Das Stadtrecht von Bern XI: Wehrwesen von Hermann Rennefahrt. 1975. XV,
500 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1763-1
SSRQ BE I/11

Band 12: Das Stadtrecht von Bern XII: Bildungswesen von Hermann Rennefahrt. 1979.
XII, 292 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1764-8
SSRQ BE I/12

Band 13: Die Rechtsquellen der Stadt Biel mit ihren «Äusseren Zielen» Bözingen, Ving-
elz und Leubringen von Paul Bloesch mit einem Register von Achilles Weishaupt. 2003.
2 Halbbände. XLII, 1101 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1978-9
SSRQ BE I/13

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Das Statutarrecht des Simmentales bis 1798 von Ludwig Samuel von Tscharner.
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE II/1.1
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten. Broschiert.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1765-5
SSRQ BE II/1.2

Band 2: Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen bis 1798 von Hermann Rennefahrt.
1937. X, 436 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1766-2
SSRQ BE II/2

Band 3: Das Statutarrecht der Landschaft Saanen bis 1798 von Hermann Rennefahrt.
1942. LXXX, 512 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1767-9
SSRQ BE II/3

Band 4: Das Recht des Landgerichts Konolfingen von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711 Sei-
ten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1768-6
SSRQ BE II/4

Band 5: Das Recht des Amtsbezirks Laupen von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII,
455 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE II/5



Band 6: Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXXXII, 756 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE II/6

Band 7: Das Recht des Amtes Oberhasli von Josef Brülisauer. 1984. XLIV, 431 Seiten.
Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1769-3
SSRQ BE II/7

Band 8: Das Recht der Landschaft Emmental (Seit 1803 Amtsbezirke Signau und Trach-
selwald) von Anne-Marie Dubler. 1991. 2 Halbbände. LX, 908 Seiten. Gebunden.
Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1770-9
SSRQ BE II/8

Band 9: Die Rechtsquellen der Stadt Burgdorf und ihrer Herrschaften und des Schult-
heissenamts Burgdorf von Anne-Marie Dubler. 1995. 2 Halbbände. LXXXVIII, 904 Sei-

ten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1771-6
SSRQ BE II/9

Band 10: Das Recht im Oberaargau. Landvogtei Wangen, Aarwangen und Landshut,
Landvogtei Bipp von Anne-Marie Dubler. 2001. 2 Halbbände. CXIII, 1078 Seiten, 5 Kar-
ten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1718-1
SSRQ BE II/10

Band 11: Das Recht der Stadt Thun und der Ämter Thun und Oberhofen von Anne-Marie
Dubler. 2004. 2 Halbbände. CVII, 1198 Seiten, 4 Karten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2061-7
SSRQ BE II/11

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Quellen bis
1425 von Konrad Wanner nach Vorarbeiten von Guy P. Marchal. 1998. LXXIX, 513 Sei-
ten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1772-3
SSRQ LU I/1

Band 2: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Quellen
(1426–1460) von Konrad Wanner. 2004. LI, 430 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2062-4
SSRQ LU I/2



Band 3: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen, Eidbuch, Stadtrechtbuch und an-
dere normative Quellen (1461–1489) von Konrad Wanner. 2005. XLIX, 682 Seiten. Ge-
bunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2134-8
SSRQ LU I/3

Band 4: Stadt und Territorialstaat Luzern: Geschworener Brief, Eidbücher (16.–18. Jh.)
von Konrad Wanner. 2012. XLVI, 696 Seiten, 4 Konkordanztabellen. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2797-5
SSRQ LU I/4

Band 5: Stadt und Territorialstaat Luzern: Stadtrechtsbücher und verwandte Texte (16.–
18. Jh.) von Konrad Wanner. 2015. XXXVIII, 572 Seiten, 2 Konkordanztabellen. Gebun-
den. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3412-6
SSRQ LU I/5

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Vogtei und Amt Weggis von Martin Salzmann. 1996. LXX, 441 Seiten. Gebun-
den. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1773-0
SSRQ LU II/1

Band 2: Vogtei Willisau 1407–1798. 1. Halbband: Freiamt, Grafschaft, Landvogtei Willi-
sau von August Bickel. 2002. XXIII, 906 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1896-6
SSRQ LU II/2.1
2. Halbband: Stadt Willisau von August Bickel. 1994. XXV, 723 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1774-7
SSRQ LU II/2.2
Ergänzungs- und Registerband von August Bickel. 2007. XCII, 659 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2293-2
SSRQ LU II/2.3

Band 3: Das Land Entlebuch I: 1358 bis 1600 von Andreas Ineichen. 2016. CVIII, 673 Sei-
ten, 2 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3427-0
SSRQ LU II/3



VII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus

Band 1: Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen von Fritz Stucki. 1983. LII,
539 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1775-4
SSRQ GL 1.1

Band 2: Einzelbeschlüsse bis 1679 von Fritz Stucki. 1984. XXXII, 457 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1776-1
SSRQ GL 1.2

Band 3: Einzelbeschlüsse 1680–1798. Allgemeine Landesmandate von Fritz Stucki. 1984.
XXXIV, 507 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1777-8
SSRQ GL 1.3

Band 4: Gemeinden und private Genossenschaften von Fritz Stucki. 1985. XXVI, 546 Sei-
ten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1778-5
SSRQ GL 1.4

Band 5: Register, Übersetzungen und Berichtigungen von Fritz Stucki. 1985. VI, 154 Sei-
ten. Gebunden. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1779-2
SSRQ GL 1.5

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

Band 1: Grund- und Territorialherren. Stadt und Amt von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII,
578 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1780-8
SSRQ ZG 1.1

Band 2: Stadt Zug und ihre Vogteien. Äußeres Amt von Eugen Gruber. 1972. XXVII,
588 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1781-5
SSRQ ZG 1.2

Band 3: Sachregister und Glossar von Peter Stotz. 1985. VI, 91 Seiten. Fr. 80.–
ISBN 978-3-7965-1782-2
SSRQ ZG 1.3



IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Première section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte
Première série: Villes municipales / Erste Reihe: Landstädte

Band 1: Das Stadtrecht von Murten von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten.
Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1783-9
SSRQ FR I/1/1

Tome 2: Le droit d’Estavayer par Bernard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages. Broché. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1784-6
SDS FR I/1/2

Tome 3: Le droit de Bulle par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages. Broché. Fr. 80.–
ISBN 978-3-7965-1785-3
SDS FR I/1/3

Tome 4: Le droit de Gruyères par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages. Broché.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1786-0
SDS FR I/1/4

Deuxième série: Le droit de la ville de Fribourg
Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg

Tome 6: La «Première collection des lois» de Fribourg en Nuithonie par Chantal Am-
mann-Doubliez avec les index par Chantal Ammann-Doubliez, Yann Dahhaoui et Mari-
anne Derron. 2009. XV, 567 pages. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2580-3
SDS FR I/2/6

Troisième série: Registres de notaires et formulaires notariaux
Dritte Reihe: Notariatsregister und Notariatsformularbücher

Band 5: Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot von Albert Bruckner. 1958. XV,
747 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1787-7
SSRQ FR I/3/5

Tome 7: Registrum Lombardorum. Le premier registre notarial des Archives de l’État de
Fribourg (1356-1359) par Lionel Dorthe et Kathrin Utz Tremp. 2016. LVIII, 824 pages,
3 figures. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3425-6
SDS FR I/3/7



X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434 von Charles
Studer. 1949. XXVIII, 612 Seiten. Vergriffen
SSRQ SO I/1

Band 2: Mandate, Verordnungen, Satzungen des Standes Solothurn von 1435 bis 1604
von Charles Studer. 1987. VIII, 622 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1789-1
SSRQ SO I/2

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Das Stadtrecht von Schaffhausen I: Rechtsquellen 1045–1415 von Karl Momm-
sen, abgeschlossen von Hans Lieb und Elisabeth Schudel. 1989. XII, 446 Seiten. Gebun-
den. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1790-7
SSRQ SH I/1

Band 2: Das Stadtrecht von Schaffhausen II: Das Stadtbuch von 1385 von Karl Schib.
1967. XX, 195 Seiten. Vergriffen
SSRQ SH I/2

XIII. Abteilung: Die Rechtsquellen der Kantone Appenzell

Band 1: Appenzeller Landbücher von Nathalie Büsser mit Registern von Margrit Meyer
Kälin. 2009. LXXXIX, 569 Seiten, 2 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2614-5
SSRQ AR/AI 1



XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St.Gallen

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St.Gallen

1. Reihe: Die Herrschaft des Abtes von St.Gallen
2. Reihe: Die Alte Landschaft

Band 1: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft von Walter Müller. 1974.
XXXV, 508 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1792-1
SSRQ SG I/2/1

Band 3: Die Rechtsquellen der Stadt Wil nach Vorarbeiten von Magdalen Bless-Grabher
von Peter Erni und Martin Salzmann. 2005. 2 Halbbände, XLIX, 1124 Seiten. Gebunden.
Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2135-5
SSRQ SG I/2/3

Band 4: Dorfrechte der Alten Landschaft von Max Gmür. 1. Band: Alte Landschaft. 1903.
XXXII, 702 Seiten. Vergriffen
SSRQ SG I/2/4.1
2. Band: Toggenburg. 1906. XLV, 708 Seiten. Vergriffen
SSRQ SG I/2/4.2

Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St.Gallen und Rapperswil

1. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt St.Gallen

Band 1: Die Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jahrhunderts von Magdalen Bless-Grab-
her unter Mitarbeit von Stefan Sonderegger. 1995. IL, 443 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1793-8
SSRQ SG II/1/1

Band 2: Das Stadtbuch von 1673 von Ernst Ziegler unter Mitwirkung von Ursula Hasler
mit einem Register von Anne-Marie Dubler. 1996. LVII, 481 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1794-5
SSRQ SG II/1/2

2. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt und Herrschaft Rapperswil

Band 1: Rechtsquellen der Stadt und Herrschaft Rapperswil (mit den Höfen Busskirch /
Jona, Kempraten und Wagen) von Pascale Sutter. 2007. 2 Halbbände, LXXVI, 1108 Sei-
ten, 1 Karte. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2297-0
SSRQ SG II/2/1



Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte

Band 1: Landschaft Gaster mit Weesen von Ferdinand Elsener. 1951. XXXII, 728 Seiten.
Vergriffen
SSRQ SG III/1

Band 2: Die Rechtsquellen des Sarganserlandes von Sibylle Malamud und Pascale Sut-
ter. 2013. 2 Halbbände, CXXIV, 1550 Seiten, 2 Karten, 1 Stammbaum. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2915-3
SSRQ SG III/2

Band 3: Die allgemeinen Rechtsquellen des Rheintals von Werner Kuster. 2018. 3 Halb-
bände, 2127 Seiten, 1 Karte. Gebunden. Fr. 390.–
ISBN 978-3-7965-3427-0
SSRQ SG III/3

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden
XV sezione: Le fonti del diritto del Cantone dei Grigoni
XV. partiziun: Las funtaunas da dretg dal chantun Grischun

A. Alträtisches Recht

Band 1: Lex Romana Curiensis von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage 1966. LX,
722 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1795-2
SSRQ GR A 1

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
Erster Teil: Der Gotteshausbund

Band 1: Oberengadin von Andrea Schorta unter Mitarbeit von Peter Liver. 1980. 672 Sei-
ten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1796-9
SSRQ GR B I/1

Band 2: Unterengadin von Andrea Schorta, Einleitung von Peter Liver. 1981. 624 Seiten.
Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1797-6
SSRQ GR B I/2

Band 3: Münstertal von Andrea Schorta, Einleitung von Peter Liver. 1983. 422 Seiten.
Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1798-3
SSRQ GR B I/3



Band 4: Indices zu den Statuten der Gerichtsgemeinden sowie zu den Dorfordnungen
des Engadins, des Münstertals und des Kreises Bravuogn (Bergün) von Andrea Schorta
unter Mitarbeit von Peter Liver. 1985. 512 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1799-0
SSRQ GR B I/4

Serie Dorfordnungen / Tschantamaints

Die Dorfordnungen, die nicht in der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen erschie-
nen sind, können für Fr. 35.– pro Band bei der Uniun dals Grischs, Chesin Manella,
Straglia da Sar Josef, 7505 Celerina / Schlarigna, Tel.: 0041 (0)81 833 18 12, Fax: 0041
(0)81 833 18 03, E-Mail: udg.vendita@rumantsch.ch, bestellt werden.

Band 1: Tschantamaints d’Engiadina bassa / Die Dorfordnungen des Unterengadins von
Andrea Schorta, 2. Auflage 1982.

Band 2: Tschantamaints d’Engiadin’ota, da Bravuogn e Filisur / Die Dorfordnungen des
Oberengadins, von Bergün und Filisur von Andrea Schorta, 2. Auflage 1982.

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund

Band 1: Gericht Langwies von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1985. XXVIII, 604 Seiten. Ge-
bunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1810-2
SSRQ GR B II/1

Band 2: Landesherrschaft und Bundesrecht von Elisabeth Meyer-Marthaler, unter Mitar-
beit von Martin Salzmann, mit Registern von Evelyn Ingold. 2008. 2 Halbbände, LXXXVI,
1317 Seiten, 3 Karten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2512-4
SSRQ GR B II/2

Dritter Teil: Der Obere Bund

Band 1: Die Gerichtsgemeinden der Surselva von Adrian Collenberg. 2012. 4 Halbbände,
CCV, 2248 Seiten, 1 Tabelle, 9 Karten. Gebunden. Fr. 498.–
ISBN 978-3-7965-2798-2
SSRQ GR B III/1



XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Das Stadtrecht von Aarau von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten. Broschiert.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1811-9
SSRQ AG I/1

Band 2: Die Stadtrechte von Baden und Brugg von Friedrich Emil Welti und Walther
Merz. 1899. XXIV, 450 und XIII, 346 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/2

Band 3: Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau von Friedrich Emil Welti. 1905.
XVI, 421 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/3

Band 4: Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg von Walther Merz. 1909. XVI,
424 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1812-6
SSRQ AG I/4

Band 5: Das Stadtrecht von Zofingen von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten.
Vergriffen
SSRQ AG I/5

Band 6: Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen von Friedrich Emil Welti und
Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1814-0
SSRQ AG I/6

Band 7: Das Stadtrecht von Rheinfelden von Friedrich Emil Welti. 1917. XVI, 515 Seiten.
Vergriffen
SSRQ AG I/7

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg von Walther Merz. 1923. XIX, 870 Seiten.
Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1815-7
SSRQ AG II/1

Band 2: Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln von Walther Merz. 1926.
XI, 350 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1816-4
SSRQ AG II/2



Band 3: Das Oberamt Schenkenberg von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten. Broschiert.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1817-1
SSRQ AG II/3

Band 5: Grafschaft Baden äussere Ämter von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten. Bro-
schiert. Vergriffen
SSRQ AG II/5

Band 8: Die Freien Ämter I: Die Landvogteiverwaltung bis 1712 von Jean Jacques Sie-
grist. 1976. VII, 872 Seiten. Broschiert. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1819-5
SSRQ AG II/8

Band 9: Die Freien Ämter II: Die Landvogteiverwaltung 1712 bis 1798. Die Reuß bis 1798
von Jean Jacques Siegrist und Anne-Marie Dubler. 2006. XCII, 643 Seiten, 4 Karten. Ge-
bunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2279-6
SSRQ AG II/9

Band 10: Die Freien Ämter III: Die Ämter Meienberg und Merenschwand von Jean Jac-
ques Siegrist und Anne-Marie Dubler. 2009. XCIX, 654 Seiten, 3 Karten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2566-7
SSRQ AG II/10

XVII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Thurgau

1. Teil: Landeshoheit

Band 1–5: Landeshoheit von Doris Stöckly und Erich Trösch. 2017. 3781 Seiten, 4 Kar-
ten, Gebunden. Fr. 598.–
ISBN 978-3-7965-3413-3
SSRQ TG I/1–5

XVIII sezione: Le fonti del diritto del Cantone Ticino

A. Diritto statutario

Volume 1: Ordini di Dalpe e Prato (1286–1798) a cura di Mario Fransioli con la collabo-
razione di Luisa Cassina, Andrea a Marca. 2006. LXXVI, 275 pagine. Rilegato. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2280-2
FDS TI A 1



B. Diritto extrastatutario (decreti, ordini, gride, rescritti, privilegi)

C. Formulari notarili

Volume 1: Formulari notarili a cura di Elsa Mango-Tomei. 1991. 495 pagine. Rilegato.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1820-1
FDS TI C 1

Volume 2: Formulari notarili a cura di Elsa Mango-Tomei. 2019. 579 pagine. Rilegato.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1820-1
FDS TI C 2

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

A. Coutume

Tome 1: Enquêtes par Jean-François Poudret et Jeanne Gallone-Brack. 1972. XVI, 586 pa-
ges. Broché. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1821-8
SDS VD A 1

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales

Tome 1: Lausanne et les terres épiscopales par Danielle Anex-Cabanis et Jean-François
Poudret. 1977. XXXII, 836 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1822-5
SDS VD B 1

Tome 2: Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises. Edition préparée par Danielle
Anex-Cabanis et mise au point par Dominique Reymond. 2001. XXXVI, 586 pages. Relié.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1719-8
SDS VD B 2

C. Epoque bernoise

Tome 1: Les mandats généraux bernois pour le Pays de Vaud 1536–1798 par Regula
Matzinger-Pfister. 2003. L, 921 pages. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2002-0
SDS VD C 1



Tome 2: Les Coutumiers du Pays de Vaud à l’époque bernoise 1536–1798 par Regula
Matzinger-Pfister. 2010. 2 vol., XXII, 903 pages. Relié. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2694-7
SDS VD C 2

XXe partie: Les sources du droit du Canton du Valais
XX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Wallis

Deuxième section: Droits des sept dizains et des gouvernements / Zweiter Teil: Rech-
te der Landschaft
Deuxième série: Les droits des gouvernements / Zweite Reihe: Rechte der Landvog-
teien

Tome 1: Le gouvernement de Monthey (XIIIes.–1798) par Gregor Zenhäusern. 2017. CXIX,
1064 pages, 2 figures. Relié. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-326-3
SDS VS II/2/1

XXIe partie: Les sources du droit du Canton de Neuchâtel

Tome 1: Les sources directes par Dominique Favarger et Maurice de Tribolet. 1982. VIII,
394 pages. Relié. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1823-2
SDS NE 1

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Genève

Tome 1: Des Origines à 1460 par Émile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 544 pa-
ges. Vergriffen
SDS GE 1

Tome 2: De 1461 à 1550 par Émile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. XXIII, 600 pages.
Broché. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1824-9
SDS GE 2

Tome 3: De 1551 à 1620 par Émile Rivoire. 1933. XXIII, 673 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1825-6
SDS GE 3

Tome 4: De 1621 à 1700 par Émile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1826-3
SDS GE 4



Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen
im Generallandesarchiv Karlsruhe
hg. von der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Juristenvereins und dem
Kuratorium zur Erschliessung schweizergeschichtlicher Quellen in ausländischen Ar-
chiven.

Abteilung I: Konstanz-Reichenau

Bd. 1: Urkunden Konstanz-Reichenau mit Selektenbestand bearbeitet von Franziska Gei-
ges-Heindl, Karl Mommsen, Martin Salzmann 1982. 4o, XVII, 697 S. (5602 Regesten).
Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-300-4

Bd. 2: Bücher Konstanz-Reichenau bearbeitet von Martin Salzmann 1981. 4o, XII, 379 S.
(3307 Regesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-301-2

Bd. 3: Akten Konstanz Generalia bearbeitet von Josef Brülisauer, Akten Reichenau bear-
beitet von Franziska Geiges-Heindl und Peter Hoppe, Akten Konstanz Stadt bearbeitet
von Franziska Geiges-Heindl, Nachträge bearbeitet von Martin Salzmann 1984. 4o, XII,
351 S. (2725 Regesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-302-0

Bd. 4: Gesamtregister: Namen-, Orts- und Sachregister bearbeitet von Franziska Geiges-
Heindl und Martin Salzmann 1990. VII, 506 S. Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-303-9

Abteilung II: Säckingen

4 Teile in einem Band: 1. Urkunden, 2. Bücher, 3. Akten, 4. Register bearbeitet von Cath-
rine Bosshart, Suso Gartner, Martin Salzmann 1986. 4o, XX, 537 S. (1809 + 1162 + 602 Re-
gesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-304-7
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Die Rechtsquellen der Region Werdenberg

1. Heinrich III. verleiht dem Bistum Chur einen Wald, dessen Grenzen von
der Spitze des Berges Ugo (Matug) bis zum Limserbach/Lognerbach
zwischen Buchs und Grabs verlaufen
1050 Juli 12. Nattheim 5

Vorliegende Urkunde steht als Beispiel früher Erwähnungen von Orts- und Flurnamen. Ersterwähnun-
gen sind uns durch Chroniken, Schenkungen, Käufe oder Verzeichnisse über den Gutsbesitz überliefert.
Für die Region Werdenberg sind frühe Erwähnungen bis zum Jahr 1000 bereits in den Urkundenbüchern
gedruckt, mehrheitlich im Urkundenbuch des südlichen St. Gallen: 612: Sennwald, Grabs (UBSSG,
Bd. 1, Nr. 4); 765: Zeuge von Buchs, verunechtet (UBSSG, Bd. 1, Nr. 16); 835: Schenkung Hof und Kir- 10

che in Gams (UBSSG, Bd. 1, Nr. 33); 841: Schenkung Güter u. a. in Grabs (UBSSG, Bd. 1, Nr. 35);
847/854: Käufer von Salez um Güter in Grabs (UBSSG, Bd. 1, Nr. 39, vgl. dazu den Artikel von Vogler
1997, S. 262–267 sowie UBSG, Bd. 2 , Nr. 458); 896: Tausch um Güter, wahrscheinlich Salez (UBSSG,
Bd. 1, Nr. 54, siehe auch UBSG, Bd. 2, Nr. 705); 933: Ausstellungsort Buchs (UBSSG, Bd. 1, Nr. 63);
934–948: Schenkung um Güter in Gams an das Kloster Einsiedeln (UBSSG, Bd. 1, Nr. 65); 949: Schen- 15

kung von Kirche und Salland in Grabs an das Kloster Einsiedeln (UBSSG, Bd. 1, Nr. 69, auch Regest in
BUB, Bd. 1, Nr. 106); 972: Bestätigung der Schenkung von Grabs (UBSSG, Bd. 1, Nr. 94); 992: Bestäti-
gung der Güter des Klosters Einsiedeln u. a. in Grabs (UBSSG, Bd. 1, Nr. 98). Zu frühen Erwähnungen
vgl. auch BUB, Bd. 1, Nr. 19; Nr. 61; Nr. 144; Nr. 149; Nr. 190; BUB, Bd. 1, S. 382 (Reichsurbar); Sti-
Bi Einsiedeln, Codex 29 (ca. 979), S. 1 (Kirchweihdaten von Einsiedeln betreffend u. a. die Kirchen in 20

Grabs und Gams. Zum Werdenberger Besitz des Klosters Einsiedeln siehe Gabathuler 2009a, S. 230–
234).

Kaiser Heinrich III. verleiht an den Altar St. Maria der bischöflichen Kirche in Chur
unter Bischof Dietmar einen Wald ( forestum) mit dem kaiserlichen Bann in der
Grafschaft des Grafen Eberhard,1 dessen Grenzen von der Spitze des Berges Ugo 25

(Matug) bis zum Fluss Arga (Limserbach/Lognerbach)2 gehen, der zwischen Buchs
(Bugu) und Grabs (Quaravede) durchfliesst: Monte Ugo usque ad fluvium Arga,
qui fluit inter Bugu et Quaravede.

Ausgestellt in Nattheim.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 12. Jh.:] Donation ac confirmatio domni Heinrici 30

imperatoris unius foresti a monte Ugo usque ad fluvium Arga qui fluit inter Quadravedes
et Buches3

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Donacio ac confirmacio domni Heinrici
imperatoris unius foreste a monte Ugo usque ad fluvium Arga qui fluit inter Quaravedes
et Buches 35

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] B 43

Original: BAC 011.0030; Pergament, 31.0 × 37.5 cm, Brandflecken, an den Rändern zerrissen; 1 Siegel:
1. Kaiser Heinrich III., Wachs, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
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Nr. 1–2 SSRQ SG III/4

Abschrift: (1495 Juli 23 – 1503 Dezember 31) AT-OeStA/HHStA UR AUR 88, fol. 5v; Heft (20 Folii)
zusammengebunden an weisser Schnur; Pergament, 28.0 × 39.0 cm.
Editionen: UBSSG, Bd. 1, Nr. 126; Mohr CD, Bd. 1, Nr. 93; BUB, Bd. 1, Nr. 190.
Regest: Hidber, Urkundenregister, Bd. 1, Nr. 1361.

1 Nach Grafenliste und Stammbaum im Bündner Urkundenbuch handelt es sich um Eberhard, Graf5

von Bregenz (1040–1067), vgl. BUB, Bd. 1, Nr. 190, Anm. 1; S. 503 (Stammbaum).
2 Im oberen Teil wird der Limserbach Lognerbach oder Logner genannt.
3 Alle Dorsualnotizen nach BUB, Bd. 1, Nr. 190.

2. Heinrich II. von Sax und sein Sohn Albert II. stiften für sich und ihre
Vorfahren im Kloster Churwalden eine Jahrzeit10

1210 März 15. Burg Hohensax/Churwalden

Bei dieser Stiftung handelt es sich um die erste urkundliche Erwähnung der Burg Hohensax, gedruckt
in BUB, Bd. 2, Nr. 532 (537). Das Haus Sax ist zu jener Zeit noch ungeteilt. Erst nach dem Tod des
Grossvaters Heinrich II. von Sax um 1240 wird unter den Söhnen des bereits verstorbenen Albert II.
von Sax die Herrschaft geteilt, wobei Ulrich IV. (nach dem Stammbaum bei Deplazes-Haefliger 1976,15

S. 166, Ulrich III.) die Freiherrschaft Sax erhält und als Stammvater des Hauses Sax-Hohensax gilt.

Heinrich II. von Sax und sein Sohn Albert II. stiften für sich und ihre Vorfahren mit
5 Mark Silber und einem Weinberg in Gams (vineam unam in Chames cum omni
jure, quo eam possederant) eine Jahrzeit im Kloster Churwalden; facta sunt autem
hec idus martii in castro Saches in presentia multorum hominum una vice et20

altera vice in presentia etiam multorum in ipso loco Curewalde, ubi scriptum
hoc cum sigillo eorum fecerunt fieri.1

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Donacio domini Henrici de Sacho et filii
eius ad anniversar[ium] ipsorum unam vineam in Chames sitam anno Mo.CCo.Xo

Original: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg; Pergament, 23.5 × 16.0 cm.25

Abschrift: (1464) BAC 532.01.01, fol. 22r; Buch (83 Folii) mit Holzeinband in Leder; Papier,
29.0 × 41.0 cm.
Editionen: UBSSG, Bd. 1, Nr. 252; Mohr CD, Bd. 1, Nr. 176; BUB, Bd. 2, Nr. 532 (537).

1 Originalzitate, Grössen- und Siegelangabe sowie Rückvermerk beruhen auf der Edition in BUB,
Bd. 2, Nr. 532 (537).30
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3. Graf Hartmann I. von Werdenberg und seine Ehefrau Elisabeth, Grä-
fin von Kraiburg, übergeben dem Kloster Raitenhaslach einen Hof in
Niedergottsau
1259 Mai 2

1. In dieser Urkunde nennt sich erstmals ein Montforter, Hartmann I., von Werdenberg (Volltext mit 5

Foto in Krausen, Urkunden, Nr. 241). Sein Vater, Rudolf I. von Montfort, gilt in der Literatur als Stamm-
vater der Werdenberger Linie, obwohl es den Familiensitz Werdenberg noch nicht gibt. Rudolf I. hat
nach dem Tod seines Vaters Hugo I. von Montfort um 1235/1237 die südlichen Landesteile des Mont-
forter Besitzes (Werdenberg, Sargans vom Walensee bis zur Landquart, das heutige Liechtenstein, der
Walgau [Bludenz], Montafon und Klostertal) übernommen und Sargans zu seinem Stammsitz gemacht, 10

während sein Bruder Hugo II. von Montfort die nördlichen, rechtsrheinischen Gebiete (Feldkirch, Bre-
genz und Tettnang) übernommen hat. Nach dem Tod von Rudolf I. um 1243/1245 verfügt sein Bruder
Hugo II. von Montfort über den ganzen Grafenbesitz. Erst nach dessen Tod 1257 kommt es zu einer
Teilung in die Linien Montfort und Werdenberg: Die Söhne Rudolfs I., Hugo I. und Hartmann I. von
Werdenberg, führen den Herrschaftsausbau ihres Vaters im Süden gemeinsam fort. Wann sich die Brü- 15

der von der Montforter Linie getrennt haben, ist nicht belegt, da es keine formelle Teilungsurkunde gibt.
Die Teilung zwischen der Montforter und Werdenberger Linie beginnt um 1258 und ist deutlich erkenn-
bar in einer Urkunde von 1265, in der die Teilherrschaften mit vier Grafensitzen (Montfort und Bregenz
einerseits und Werdenberg und Blumenegg andererseits) genannt sind (SSRQ SG III/2.1, Nr. 5). Zur
Entstehung der Werdenberger Linie vgl. SSRQ SG III/2.1, S. XLIX–L; Rigendinger 2007, S. 140–144; 20

Burmeister 2006, S. 121–122; Gabathuler 2010, S. 240–245).
2. Neben dem bereits bestehenden Stammsitz Sargans entsteht gleichzeitig mit der Trennung von
Montfort die Burg Werdenberg als zweiter Grafensitz (vgl. SSRQ SG III/4 4). Während Hugo I. von Wer-
denberg Burg und Städtchen Werdenberg mit dem umliegenden Herrschaftsgebiet besitzt, übernimmt
sein Bruder Hartmann I. Sargans mit den umliegenden Gebieten. In der Literatur gelten deshalb Hart- 25

mann I. als der Stammvater der Linie Werdenberg-Sargans und sein Bruder Hugo I. als der Stammvater
der Linie Werdenberg-Heiligenberg (so z. B. Krüger 1887, S. 129–141, ebenso Burmeister 2006, S. 121–
122). Die beiden «Teilgrafschaften» bleiben jedoch bis gegen Ende des 13. Jhs. weiterhin in gemeinsa-
men Besitz. Nach dem Tod Hartmanns I. vor 1271 übernimmt sein Bruder Hugo I. die Vormundschaft
über die noch unmündigen Söhne Hartmanns und damit die Gesamtherrschaft über die südliche Teil- 30

grafschaft. Die Trennung in zwei Teilgrafschaften Werdenberg und Sargans erfolgt erst nach dem Tod
von Hugo I. († 1280) (zur Trennung der beiden Häuser vgl. Gabathuler 2010, S. 245; SSRQ SG III/2.1,
S. L; Rigendinger 2007, S. 162).

Graf Hartmannus dei gratia comes de Werdenberc und seine Ehefrau Elisabeth,
Gräfin von Kraiburg, übergeben dem Kloster Raitenhaslach einen Hof in Nieder- 35

gottsau.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 13. Jh.:] De Nidergoltsaw

[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Comes de Werdenberch

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Nidermayr

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 50 40

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München KU Raitenhaslach Nr. 116 (A); Pergament,
9.5 × 7.5 cm (Plica: 2.0 cm); 2 Siegel: 1. Graf Hartmann I. von Werdenberg, angehängt an Fäden, fehlt;
2. Gräfin Elisabeth von Kraiburg, Wachs, spitzoval, angehängt an Fäden, gut erhalten.
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Editionen: Krausen, Edgar, Die Urkunden des Klosters Raitenhaslach, 1034-1350, München 1959,
Nr. 241, S. 197–198; UBSSG, Bd. 1, Nr. 487.
Regest: Krüger, Regesten, Nr. 15.
URL: https://www.monasterium.net/mom/DE-BayHStA/KURaitenhaslach/1259_05_02/charter

4. Graf Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg überträgt dem Zisterzien-5

serkloster Salem Eigentumsrechte in Altenbeuren
1289 Februar 13. Werdenberg

1. Werdenberg wird hier als Ort erstmals urkundlich erwähnt. Es handelt sich wegen des Ausstellers
wahrscheinlich um die Burg und nicht um das Städtchen. Frühere Erwähnungen von Werdenberg gehen
meist auf Nachträge von Tschudi zurück (so z. B. UBSSG, Bd. 1, Nr. 357, Anm. a).10

2. Wenige Jahre später, 1294, wird des Litschers Haus in Werdenberg als Gerichtsort erwähnt: Dis
gischach zi Werdinberg in Uͦlrichs hûs des Litscher (ChSG, Bd. 4, Nr. 2365). Der Name Litscher taucht
zudem 1292 auf: Cuͦnraden, den Litscher von Werdinberc und umbe Uͦlrichin, sin sun (UBSSG, Bd. 1,
Nr. 821; ChSG, Bd. 4, Nr. 2302. Im UBSSG ist dieselbe Quelle mit der gleichen Signatur zweimal als
Regest ediert, einmal unter 1282, Nr. 727 und einmal unter 1292, Nr. 821. Beim ersten Eintrag von 128215

handelt sich wohl um einen Fehler des Editors. Die Urkunde wurde 1292 ausgestellt: Dis geschach, do
man zalte von vnsirs herrin gebvrtlichin tag tvsint jâr, zwai hvndirt jâr vnd nivnzic vnd zwai jâr (zit.
nach ChSG, Bd. 4, Nr. 2302).
3. Laut der Befunde der Bauarchäologie entsteht um/vor 1228 der Burgturm, den vermutlich bald ei-
ne Schildmauer, dann eine Ringmauer (um/nach 1228, vor 1235) mit vorgelagertem Zwinger 1235 si-20

chert. 1269/1270 wird der Zwinger um ein Wehrgeschoss erhöht und im 15. Jh. mit Scharten für Hand-
feuerwaffen versehen (vgl. Krumm [erscheint 2020], Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap.
Gemeinde Grabs, Bauten, Schloss Werdenberg). In der älteren Forschung ging man davon aus, dass
Mitte des 13. Jh. mit der Erstnennung der Grafen als von Werdenberg und der Entstehung des Stamm-
sitzes Werdenberg auch die Stadt entstanden ist: Nach Albertin werden Teile der östlichen Stadt- bzw.25

Umfassungsmauer und der mit ihr im Verbund stehenden Häuser Städtli 5 und 14 (Schlangenhaus)
um/nach 1260 erbaut (Albertin 2000, S. 36–47; Albertin 2009, S. 1–25; Albertin 2015, S. 47). Aktuelle
bauarchäologische Untersuchungen können dies zurzeit nicht bestätigen, auch wenn zahlreiche frühe
Strukturen einer Siedlung nachzuweisen sind (vgl. Krumm [erscheint 2020], Die Kunstdenkmäler der
Region Werdenberg, Kap. Gemeinde Grabs, Städtchen Werdenberg). Ein eigentlicher Ausbau einer An-30

siedlung zur Stadt zeichnet sich erst gegen Ende des 13. Jh./Anfang 14. Jh. ab; so gelang für Teile der
Umfassungsmauer die Datierumg um/nach 1300. Zudem ist nicht klar, ob je eine geschlossene Stadt-
mauer bzw. Ringmauer existiert hat. Der Begriff Ringmauer wird zwar in den Quellen ab dem 15. Jh.
wiederholt verwendet, weshalb die Literatur von einer durchgehenden Stadtmauer ausgegangen ist (zur
baulichen Entwicklung der Stadt im 14. und 15. Jh. vgl. auch Krumm 2018, S. 29–35; Krumm [erscheint35

2020], Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Gemeinde Grabs, Bauten, Schloss Werden-
berg; ebd., Kap. Gemeinde Grabs, Städtchen Werdenberg).

Graf Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg überträgt dem Zisterzienserkloster Sa-
lem Eigentumsrechte in Altenbeuren, actum et datum in Werdenberc 1289, idus
februarii.40

Original: GLA Karlsruhe 4 Nr. 1339; Pergament, 25.0 × 16.5 cm (Plica: 2.5 cm); 1 Siegel: 1. Graf Hugo II.
von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
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Regesten: FUB, Bd. 5, Nr. 183, S. 140–141; ChSG, Bd. 4, Nr. 2207, S. 332; UBSSG, Bd. 2, Nr. 793;
v. Weech, CD Salemitanus, Bd. 2, Nr. 753.
URL: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5820768; http://monasterium.net/
mom/CSGIV/1289_II_13/charter

5. Graf Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg stellt dem Bischof von 5

Chur, Siegfried von Gelnhausen, einen Pfandlösungsrevers aus für den
Hof Sevelen und übernimmt die Währschaft gegenüber den Gläubigern,
die er für den Bischof ausbezahlt hat
1304 Juni 30

1. Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg übernimmt hier den Hof Sevelen als Pfand vom Churer Bi- 10

schof Siegfried. Dadurch kommt der Hof in Besitz der Werdenberg-Heiligenberg und die Grenze der
Grafschaft Werdenberg verlängert sich nach Süden (Gabathuler 2015, S. 91). Zuvor zählen nur die Burg
Werdenberg mit den Kirchspielen Buchs und Grabs, die Stadt Bludenz und die Klostervogtei St. Johann
im Thurthal zum Besitz der Werdenberg-Heiligenberg (Gabathuler 2010, S. 245). Der Hof Sevelen ist je-
doch bis zum Kauf 1397 (SSRQ SG III/4 20) nur als Pfand in Besitz der Werdenberg-Heiligenberg. 15

2. 1208 erscheint Sevelen in Besitz des Klosters Churwalden (BUB, Bd. 2, Nr. 516 [519]) und 1228
als Vizedominat des Bistums Chur (UBSSG, Bd. 1, Nr. 339). Bis zur Verpfändung von 1304 an die
Werdenberger verbleibt der Hof in Besitz des Churer Bistums.
3. Ende des 14. Jh. entsteht zwischen den Werdenbergern und dem Bischof von Chur ein Streit um die
Zugehörigkeit des Hofs Sevelen (SSRQ SG III/4 20). 20

4. Die drei Höfe am Sevelerberg sind im Besitz der Sargenser Grafen. 1361 verkauft Graf Rudolf IV.
von Werdenberg-Sargans mit seinem Sohn dem Kloster Pfäfers u. a. die beiden Höfe Blankenhusen und
Blatten in St. Ulrich bei Sevelen (SSRQ SG III/2.1, Nr. 11c). Diese Höfe bleiben als Lehenshöfe in Besitz
des Klosters bis zu dessen Auflösung im 19. Jh. Vgl. dazu StiAPf Urk. 02.09.1364; Urk. 20.09.1364;
I. 16. p. Nr. 5;  V. 17. a., Nr. 1; Nr. 2; Nr. 8; StASG AA 3 A 4-5a; StiAPf Cod. Fab. 129; PGA Sevelen 25

Nr. 17. Zu den Höfen am Sevelerberg vgl. ausführlich Gabathuler 2011, S. 246–251.
5. Frühe Erwähnungen von Sevelen (14. Jh.) vgl. auch UBSSG, Bd. 2, Nr. 968; LUB I/2, Nr. 37;
SSRQ SG III/4 12; SSRQ SG III/4 14.

Graf Hugo II. von Werdenberg-Heiligenberg stellt dem Bischof von Chur, Siegfried
von Gelnhausen, einen Pfandlösungsrevers aus für den Hof Sevelen und über- 30

nimmt die Währschaft gegenüber den Gläubigern, die er für den Bischof ausbezahlt.
Quamquidem summam C. marcarum predictam nobis ad curiam in Sevelen,
que prius nobis pro C. marcis argenty cum suis pertinenciis et iuribus univer-
sis extitit obligata, modo supperaddidit et sic eadem curia in Sevelen pro C.
marcis argenti et pro C. marcis ponderis supradicti nobis cum suis pertinenciis 35

rationabiliter titulo pignoris obligatur. Facta est hec obligacio predicte curie in
Sevelen cum suis pertinenciis favore et consensu tocius sui capituli unanimiter
accedente.1

Abschrift: (ca. 1378 – 1388) BAC 022.02, fol. 60r; Heft (137 Seiten) mit Ledereinband; Papier,
24.5 × 30.5 cm. 40
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Editionen: BUB, Bd. 4, Nr. 1793; Mohr CD, Bd. 2, Nr. 114; UBSSG, Bd. 2, Nr. 963.
URL: http://www.bistumsarchiv-chur-urkunden.ch/index_htm_files/BAC,\%20022.02\%20Liber\
%20de\%20feodis\%201378\%20pdfa.pdf

1 Nach der Edition im BUB, Bd. 4, Nr. 1793.

6. Heinrich Ulrich von Sax-Hohensax verkauft dem Grafen Friedrich IV.5

von Toggenburg die Burg Wildenburg mit See, Mühle und Zubehör mit
Ausnahme des Gutes auf dem Moos
1313 Januar 13. Walenstadt

1. Zum Verkauf der Burg Wildenburg sowie zu den nachfolgenden Verkäufen an die Grafen von Toggen-
burg vgl. den Kommentar zum edierten Stück ChSG, Bd. 5, Nr. 2839 sowie Gabathuler 2009c, S. 235–10

239. 1320 wird der Besitz östlich der Burg Wildenburg verkauft und 1328 die übrigen Saxer Besitzungen,
die zur Wildenburg gehören, von der Zapfenmüli an der Simmi im Tobel bis zur Herrschaft Starkenstein,
wobei sich die Saxer die Alp Tesel ausdrücklich vorbehalten.

Zu den Verkäufen an die Toggenburger und deren Folgen für die Saxer vgl. Deplazes-Haefliger 1976,
S. 80–84.15

2. Zum Verkauf von Boden durch die Hohensaxer an die Appenzeller in der Saxerlücke, der einzigen
direkten Verbindung zwischen der Freiherrschaft Sax-Hohensax und Appenzell, zum Bau einer Letzi
am 20. Januar 1346 (vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 110, gedruckt in ChSG, Bd. 6, Nr. 3966).

Heinrich Ulrich von Sax-Hohensax verkauft dem Grafen Friedrich IV. von Toggen-
burg die Burg Wildenburg mit See, Mühle und Zubehör mit Ausnahme des Gutes20

auf dem Moos um 400 Mark Silber Konstanzer Gewicht: [...] min hus, de man da
heisset du Wildeburg, und den stein, da du burg uf stat, und steg und weg, der
da zuͦ hoeret, und den se und die mulin bi der burg und alles, dc ich han ensit
dem tobel, de bi dem selben hus ist, hin wider Sant Johanne, mit luten und gůte
an dc guͦt, de da heisset uf dem Mose, umb vier hundert mark loetiges silbers25

Kostenzer gewicht [...].1
Ausgestellt in Walenstadt.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Kouffbrief von Ulrich von Sax, wie er
graf Fridrich von Degkhenburg sin hus Wildenburg mit stain, steg, weg, see, muli, lu̍th
und gut umb iiijc markh silber verkauft hat30

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1313 No 1; CC2; B.1; clr. Cist. 20 arca aCC2 b

Original: StiASG Urk. CC2 B1; Pergament, 34.0 × 18.0 cm (Plica: 2.5 cm); 1 Siegel: 1. Heinrich Ulrich
von Sax-Hohensax, Wachs, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Editionen: StiASG Bd. 10a, S. 65 (Klosterdruck); UBSG, Bd. 3, S. 429 (zu Nr. 1268); UBSSG, Bd. 2,
Nr. 1078; ChSG, Bd. 5, Nr. 2839, S. 229–230.35

URL: http://monasterium.net/mom/CH-StiASG/Urkunden/CC.2.B.1/charter

a Streichung: K.
b Streichung: No 154.
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1 Nach ChSG, Bd. 5, Nr. 2839.

7. Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg vergleicht sich mit den
Grafen Friedrich V. und Diethelm V. von Toggenburg im Streit um die
Nutzung des Grabser Waldes
1334 Dezember 2 5

Die Vorlage dieser Urkunde existiert nur noch als Abschrift, die um 1500 entstanden ist. Sie ist bereits
mehrfach ediert worden (ChSG, Bd. 6, Nr. 3569; UBSSG, Bd. 2, Nr. 1346; UBSG, Bd. 3, Nr. 1360; Regest:
Krüger, Regesten, Nr. 266). Es handelt sich um den ersten Nutzungskonflikt in der Region Werdenberg
zwischen sich bildenden Nachbarschaften bzw. Gemeinden, vgl. dazu ausführlicher SSRQ SG III/4 37.
Im Gegensatz zu 1423 einigen sich hier die jeweiligen Herren zusammen mit ihren Leuten untereinander, 10

während 1423 die Nachbarschaften bzw. Gemeinden bereits als selbstständige Konfliktparteien vor
dem Schiedsgericht auftreten.

Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg und seine Leute von Grabs haben
Streit mit den Grafen Friedrich V. und Diethelm V. von Toggenburg und ihren Leu-
ten von Wildhaus um Rodungen im Grabser Wald und um den dortigen Holzhau. 15

Sie einigen sich folgendermassen: Den Leuten von Wildhaus wird erlaubt, die be-
reits gerodeten Gebiete offen zu lassen. Weiterer Wald darf jedoch nicht mehr ge-
rodet werden. Holz, das die Wildhauser für sich selbst für Zimmer, Dächer sowie
Brennholz benötigen, dürfen sie hauen. Wird über den Eigengebrauch hinaus Holz
geschlagen, müssen sie sowohl dem Herrn von Werdenberg als auch dem Toggen- 20

burger drei Schillinge von jedem gehauenen Stamm Busse bezahlen. Für Rodung
und Holzhau sollen die Wildhauser dem Werdenberger jährlich sechs Pfund Kon-
stanzer Währung geben, je zur Hälfte auf St. Johannes Tag [24. Juni] und auf Mar-
tini [11. November]. Ausgestellt auf der Burg Werdenberg.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Wildenburg 25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Brieff, wie die leüth von Wildburg in
Grabsere Wald holtz hauen solln, 1334

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Gewölbe D Kasten VIE Zelle 60 Rubrik CXXI, num.
3a a

Abschrift: (1500) StiASG Rubr. 121, Fasz. 1, Nr. 2; (Doppelblatt); Papier, 32.0 × 22.5 cm. 30

Editionen: UBSG, Bd. 3, Nr. 1360; UBSSG, Bd. 2, Nr. 1346; ChSG, Bd. 6, Nr. 3569, S. 200–201.
Regesten: ChSG, Bd. 6, Nr. 3569, S. 200; Krüger, Regesten, Nr. 266.
URL: https://www.monasterium.net/mom/CSGVI/1334_XII_02/charter

a Streichung: B.6. clr. cist. 20, arca K.
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8. Schiedsspruch von Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg zwi-
schen Graf Friedrich V. von Toggenburg und den Brüdern von Sax-Ho-
hensax im Streit um Alpen und Eigenleute
1352 September 1. Werdenberg

Der Schiedsspruch des Grafen Albrecht I. von Werdenberg – ein Vetter des Friedrich V. von Toggenburg5

– fällt für die Hohensaxer ungünstig aus. Obwohl sich diese beim Verkauf ihrer Güter bei Wildhaus 1329
(vgl. dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 6) ausdrücklich die Alp Tesel vorbehalten haben, wird die
Alp hier dem Toggenburger zugesprochen (Deplazes-Haefliger 1976, S. 82–83; zum Verkauf an die Tog-
genburger vgl. ausführlich Gabathuler 2009c, S. 235–239). In den gleichen Zeitraum wie der Verkauf der
Wildenburger Güter und der ungünstige Schiedsspruch fällt auch der Verkauf der Saxer Lugge 134610

an die Appenzeller. Mit diesen Verkäufen verlieren die Hohensaxer die Kontrolle über die Übergänge
in das Toggenburg bzw. ins Land Appenzell und somit auch den Einfluss auf Gebiete ausserhalb ih-
rer Stammlande im Rheintal. Deplazes-Haefliger sieht den Verkauf der Wildenburger Güter als Ende
der Expansionsphase der Hohensaxer im 13. Jh., einhergehend mit dem schrittweisen Vorstoss und
Aufstieg der Toggenburger (Deplazes-Haefliger 1976, S. 83–84).15

Graf Albrecht I. von Werdenberg fällt einen Schiedsspruch zwischen Graf Fried-
rich V. von Toggenburg und den Brüdern Ulrich Stephan, Ulrich Branthoch, Ulrich
Eberhard I. und Ulrich Johann von Sax-Hohensax im Streit um Alpen und Eigen-
leute. Der Toggenburger soll bei seinen Gütern und Rechten, die diejenigen von
Sax-Hohensax ansprechen, verbleiben:20

1. Toggenburg bleibt bei der Alp Sennuͤl.1 Auch die Alp Tesel mit den dazuge-
hörigen Rechten gehört Graf Friedrich V., wie er sie von den Hohensaxer gekauft
hatte.

2. Heinrich Weisshaupt gehört dem Toggenburger. Zieht Arnold Weber in das
Toggenburg, gehört er ebenfalls dem Toggenburger.25

3. Die Erben von Hermann von Schönenboden sollen ihre Güter am Züelbach
(Grenze zu Hohensax-Gams) als Eigengüter behalten.

Ausgestellt in Werdenberg. Der Aussteller siegelt im eigenen Namen und für Ul-
rich Eberhard I. und Ulrich Johann, siegeln Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] 1352, Ain vertragßbrief, darinn vergrif-30

fen, das die zwo alpen Sernnul unnd Thesel allso genanntt, den grafen von Toggennbûrg
zûgesprochen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] QQ2; H. 1 Cl. 4. cist. 4; CC2; B.1; clr. numer 40

Original: StiASG Urk. QQ2 H1; Pergament, 28.0 × 22.5 cm (Plica: 2.0 cm), Mäusefrass am rechten
Rand; 3 Siegel: 1. Graf Albrecht I. von Werdenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, be-35

schädigt; 2. Ulrich Stephan von Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschä-
digt; 3. Ulrich Branthoch von Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschä-
digt.
Editionen: ChSG, Bd. 7, Nr. 4257, S. 160–161; UBSG, Bd. 3, Nr. 1490; StiASG, Bd. 10a, S. 219 (Klos-
terdruck).40

Regesten: ChSG, Bd. 7, Nr. 4257, S. 160; Krüger, Regesten, Nr. 344.
URL: http://monasterium.net/mom/CSGVII/1352_IX_01.1/charter
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1 Der Name der Alp ist unbekannt (UBSG, Bd. 3, Nr. 1490; ChSG, Bd. 7, Nr. 4257). Nach dem ChSG
handelt es sich auch kaum um einen Verschreiber für die Alp Selun.

9. Bündnis der Werdenberg-Heiligenberger gegen das Kloster Disentis
1360 Februar 26

1. In der Tosterser Fehde gegen Montfort-Feldkirch um das Erbe von Hugo von Montfort-Tosters 5

(† 1359) suchen die Werdenberg-Heiligenberger nach neuen Verbündeten. Das Bündnis wird kurz nach
dem Angriff der Montfort-Feldkircher am 13. Januar 1360 auf die Grafschaft Werdenberg geschlosssen,
nachdem die Werdenberger die beiden Töchter des Verstorbenen Hugo von Montfort-Tosters geraubt
und sich seiner Besitzungen bemächtigt haben. Eine Tochter war noch zu Lebzeiten ihres Vaters einem
Sohn von Graf Albrecht II. von Werdenberg-Heiligenberg zur Ehe versprochen worden. Bei dem Angriff 10

der Montfort-Feldkircher wird Grabs erobert und zerstört, zahlreiche Adlige werden gefangengenommen
und Buchs besetzt. Die Montforter ziehen bis vor Rheineck, dem Stammsitz der Werdenberger. Deshalb
verbünden sich Albrecht I. und Albrecht II. von Werdenberg-Heiligenberg mit ihren Verwandten von
Matsch gegen Montfort-Feldkirch und ihre Verbündeten. Wohl um die Matscher als Verbündete zu ent-
schädigen, übergeben ihnen die Werdenberger einen Tag vor Abschluss des Bündnisses die Burg Grei- 15

fenstein (vgl. dazu BUB, Bd. 6, Nr. 3313; Nr. 3315; Ladurner 1871/1873, S. 161–165; Krüger, Regesten,
Nr. 374).

In der Urkunde erscheinen die Herren von Rhäzüns und Belmont als Verbündete von Montfort-Feld-
kirch und als Gegner der Werdenberg-Heiligenberger, obwohl diese geographisch im Rheintal nicht ver-
treten sind. Die Rhäzünser und Belmonter stehen in der bereits 1352 ausgebrochenen Belmonter Fehde 20

um die Herrschaft über Gebiete und Leute aus dem Wildenberger Erbe in der Surselva den Werdenberg-
Heiligenberger als Feinde gegenüber. Noch bis 1359 stehen in dieser Fehde die Montfort-Feldkircher als
Verbündete auf Seiten der Werdenberg-Heiligenberger. Wohl wegen der sich abzeichnenden Erbstrei-
tigkeiten um Montfort-Tosters wechselt Rudolf IV. von Montfort-Feldkirch die Seite und verbündet sich
1359 mit den Feinden der Werdenberg-Heiligenberger (Burmeister 1996, S. 205–208; Rigendinger 2007, 25

S. 221–222; Müller 1971, S. 46–47; Krüger, Regesten, Nr. 370). Neu erscheint nun auch der Abt von Di-
sentis als Widersacher der Werdenberg-Heiligenberger. Während der Disentiser Abt Thüring von Atting-
hausen versucht in der Belmonter Fehde zwischen den Parteien zu vermitteln, wendet sich nach dessen
Tod 1353 sein Nachfolger gegen die Werdenberg-Heiligenberger, die seit Mitte des 13. Jh. die Kloster-
vögte von Disentis sind. Krüger führt den Wechsel ins gegnerische Lager auf frühere Streitigkeiten um 30

Vogteirechte zwischen dem Kloster und seinen Klostervögten zurück, die für das Kloster 1344 nachteilig
geendet haben und die der neue Abt wieder aufnimmt (Krüger 1887, S.  188). Zu den zahlreichen und
mächtigen Gegnern der Werdenberg-Heiligenberger kommt am 26. Juni 1360 Herzog Rudolf IV. von
Habsburg-Österreich hinzu, der dem Grafen Rudolf III. von Montfort-Feldkirch und seinen Söhnen in
der Tosterser Fehde Hilfe gegen die Werdenberg-Heiligenberger zusichert (AT-OeStA/HHStA UR AUR 35

1360 VI 26). Wie bereits 1356 wendet sich Habsburg-Österreich gegen die Werdenberg-Heiligenberger,
die bis anhin immer in einem engen Gefolgschaftsverhältnis zu Habsburg-Österreich standen (vgl. die
Einleitung). Habsburg-Österreich nutzt wohl die durch die beiden Fehden geschwächte Position der
Werdenberg-Heiligenberger im Rheintal und in Oberrätien aus, um den eigenen Einfluss im Rheintal zu
vergrössern. In der Tosterser Fehde machen sich erste Anzeichen der später heftigen Auseinanderset- 40

zungen (SSRQ SG III/4 23) zwischen den Werdenberg-Heiligenbergern und den Habsburg-Österreichern
um die Vorherrschaft im Rheintal bemerkbar. Noch bevor es zu weiteren kriegerischen Auseinanderset-
zungen kommt, bitten die Parteien Kaiser Karl IV. im September 1360, sie zu versöhnen: Das Ehever-
sprechen bleibt gültig und die zwei Töchter erhalten je die Hälfte des väterlichen Guts. Rudolf III. von
Montfort-Feldkirch soll ihr Vormund sein (Krüger, Regesten, Nr. 378). 45

2. Die geschwächte Position der Werdenberg-Heiligenberger nach der Tosterser Fehde wird auch in
der Vereinbarung zwischen den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und den Grafen von Montfort-

9



Nr. 9 SSRQ SG III/4

Feldkirch vom 24. Juli 1361 deutlich, in der die beiderseitigen Ansprüche an montfortischen Eigenleuten,
die in werdenbergische Städte eingebürgert werden, und das Geleit geregelt werden. Die Werdenberger
dürfen Reisende nur noch Richtung Arlberg bis zur Stadt Feldkirch geleiten; die übrigen Reiserouten von
Feldkirch zum Arlberg oder zum Bodensee kontrollieren fortan die Montforter (Original: AT-OeStA/HH-
StA UR AUR 1361 VII 24; Druck: Thommen, Urkunden, Bd. 1, Nr. 669; Regest: ChSG, Bd. 7, Nr. 4754;5

Literatur: Rigendinger 2007, S. 222).

Wir, graff Albrecht von Werdenberg, und ich, graf Albrecht von Werdenberg,
der junger, ku̇ndent allen den, die disen brief ansechent oder hoͤrent losen und
verjechent offenlich an disem brief umbe die buntnust, als wir uns mit unsern
lieben oͤcheimen, vogt Uͦlrich von Metsch, dem eltern, vogt Uͦlrich von Metsch,10

dem jungern, zesament verbunden und gelobpt habent, si zuͦ u̍ns und wir zuͦ
inen, gen dem gotzhuss von Tisentis, den von Ru̍tzzu̍ns,1 gen dem von Belle-
mont, gen graff Ruͦdolff von Montfort, sinen su̍nen, gen allu iren helffern und
dienern, die beidenthalb zuͦ den selben kriegen haft sint und ir alr erben, als die
hantfesti2 seit, den wir von inen inne habent.15

Darumbe so habent wir und unser erben inen und ire erben gelobt, were
dz, ob es darzuͦ kome und wir u̍ns von disen kriegen richten woͤltent eim oder
beiden, so su̍llet wir und unser erben si und ir erben allevart in die richtung ne-
men, si und alle ir helffer und diener, die zuͦ den kriegen haft sint an alle geverde.
Und dz alle die, die zuͦ denselben kriegen haft sint, ir fru̍nd darumb werdent und20

sient als oͧch unser an geverde, wan waz si oder ir erben darumb an gat obnan
und unnan von dire vorbenempten krieg wegen. Darzuͦ so su̍llent wir inen und
unser erben inen und iren erben gehulffen sin mit lip und mit guͦt, ze ross und
ze fuͦss, an alle geverde. Und were oͧch, dz si unser oder unser erben bedoͤrftent,
ob wir enweren von dire krieg wegen, wenne dz beschicht, so sont si und ir25

erben uns, unsern erben, helffern und dienern kost geben als si andern iren die-
ner und helffern gebent an alle geverde. Wir haben oͧch uns selben usgedingen,
were, dz unser eintwedre oder beid nit selber dabi sin woltent noch moͤchtent,
als vorbescheiden ist, so habent wir gewalt, einen andern erbern hoͧbtman an
unser stat ze schiken und ze geben mit unsern helffern und dienern ze ross und30

ze fûss mit vollem gewalt und macht und in alr der wise als wir selber bi inen
werent an geverde.

Wir, die vorbempten graven Albrechten, beyde der elter und der junger, verje-
chent offenlich an disem brief und habent darumbe offenlich ze den heilgen ge-
sworn mit gelerten wortten und mit ufgehabnen handen alles dz stett ze hannda

35

und ze leisten, als hie vor von u̍ns und unsern erben geschriben stat an alle ge-
verde.

Und dez ze einem urku̇nde, so habent wir unseru̍ ingresigel [!] gehenkt an
disen brief fu̇r u̇ns und unser erben, ob wir enwerent, ze einer bezu̇gnust der
vorgeschribnen dingen. Dire brief ist geben ze Werdenberg, da man zalt von40
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gottz gebu̇rtte dru̍zechen hundert jar und darnach in dem sechtzigosten jare an
der mitwuchen nach der alten vasnacht, so man singet invocavit.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Verbúnttnûs zwischen den graffen von
Werdenberg und denen von Metsch 1360

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 91 5

Original: Churburg Urk. 26.02.1360; Pergament, 40.5 × 13.5 cm; 2 Siegel: 1. Albrecht I. von Werden-
berg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Albrecht II. von Wer-
denberg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Editionen: BUB, Bd. 6, Nr. 3317.
Regesten: Thommen, Urkunden, Bd. 1, Nr. 644; Krüger, Regesten, Nr. 375; Ladurner 1871/1873, S. 164– 10

165.

a Unsichere Lesung.
1 Das Bündnis richtete sich unter anderem gegen die Rhäzünser als Verbündete des Abts von Disentis.
2 Diese Urkunde konnte nicht gefunden werden.

10. Friedensschluss der Grafen Albrecht I., Albrecht II. und Hugo IV. von 15

Werdenberg-Heiligenberg mit Schwyz
1366 Juni 29. Rheineck

1. Dieser Friedensvertrag zwischen Schwyz und Albrecht I., Albrecht II. und dessen Sohn Hugo IV.
von Werdenberg erscheint in keiner Urkundensammlung, auch nicht bei Perret (UBSSG) oder in den Re-
gesten von Krüger (Krüger, Regesten). Einzig in den Eidgenössischen Abschieden (EA, Bd. 1, Art. 119) 20

findet sich dazu ein Eintrag. Auf welche Fehde oder Streitigkeit sich die Richtung bezieht, ist unklar.
Laut Inhalt der Urkunde handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit Schwyz und besonders mit
den Erben von Thüring um Gefangenschaft und Schulden. Dass sich Thüring und seine Erben auf Thü-
ring von Attinghausen, Abt von Disentis, bezieht, der 1353 stirbt, ist unwahrscheinlich, obwohl die
Werdenberger mit dem Kloster Disentis als deren Klostervögte wiederholt in Streit liegen (Krüger, Re- 25

gesten, S. 186–190). Die Formulierung Thüring und seine Erben kann sich nicht auf den Abt beziehen,
da Äbte keine Erben hinterlassen. Möglicherweise handelt es sich um die Familie Thüring, die 1311 mit
Werner Thüring und 1342 mit einem Thüring (ohne Vornamen) in den Quellen als Schwyzer Ammänner
erwähnt sind (Ringholz 1888, Beilagen Nr. XI und XXII, für den Hinweis danke ich Heinz Gabathuler).
Da Albrecht I. zwischen 1352 bis 1362 in zahlreiche Fehden verstrickt ist (Burmeister 2006, S. 123), 30

wird es schwierig sein, die Ursache für die Richtung mit Sicherheit festzulegen. Wahrscheinlich steht
der Friedensvertrag in Zusammenhang mit den zahlreichen Schulden der Werdenberg-Heiligenberger,
in welche die Familie nach der Belmonter und der Tosterser Fehde geraten ist (vgl. die Kommentare
SSRQ SG III/4 9). Wegen ihrer Schulden werden die Grafen zwar von Kaiser Karl IV. am 16. Mai 1364
aus der Acht entlassen, jedoch mit der Ergänzung, dass alle Personen, die vor einem der Landgerich- 35

te die Acht gegen die Grafen erlangt hatten, ihre Klagen am 25. Juli vor dem kaiserlichen Hofgericht
vorbringen sollten (Krüger, Regesten, Nr. 399). Es ist möglich, dass Schwyz und Thüring bzw. dessen
Erben zu diesen Gläubigern gehört hatten.
2. Vgl. dazu auch den Friedensschluss vom 11. November 1339 zwischen Graf Albrecht I. von Wer-
denberg-Heiligenberg mit den drei Waldstätten Uri, Schwyz und Unterwalden, in dem er ihnen in sei- 40

nem Gericht und Gebiet Frieden und Schirm zusichert (Druck: UBSG, Bd. 2, Nr. 1402; Mohr CD, Bd. 2,

11
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Nr. 266; Tschudi, Chronicon, Bd. 4, S. 292–293; siehe auch Krüger, Regesten, Nr. 281) sowie den Frie-
densschluss vom 29. November 1339 zwischen Uri, Schwyz und Unterwalden einerseits und Thüring
von Attinghausen, Abt von Disentis, Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg und seinen Verbün-
deten andererseits (Edition: QW I, Bd. 3.1, Nr. 293).
3. Die Urkunde belegt, dass Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg im Juni 1366 noch am Leben ist.5

Bisher galt die Urkunde von 1364 als Letzterwähnung (Krüger, Regesten, Nr. 399). Er muss jedoch bald
nach diesem Friedensschluss gestorben sein, mit Sicherheit vor dem 1. Oktober 1367 (Krüger, Regesten,
Nr. 403).

Wir, graf Albrecht von Werdenberg der alt, graf Albrecht der jung und a–des
sun–a, graf Hug, ku̍nden und vergechen offenlich mit urku̍nd dis briefs, fu̍r uns10

und u̍nser erben, daz wir fru̍ntlichen und lieplichen verricht sin umb alle die
stoͤss und missehellung, ds si mit briefen oder mit anderen dingen, so wir untz
uf disen hütigen tag gehept hant, mit den von Switz und irem land gemeinlich
und sunderlich mit Thiring und sinen erben, es si von vanunst wegen oder von
gu̍lt wegen und von aller der ansprach wegen, so si zuͦ u̍ns und wir zuͦ inen15

hatten ann alle geverde.
Und darumb, daz disu̍ richtung steif und war und unverkert belibe, so henken

wir, die vorgeschriben herren von Werdenberg, alle drüe u̍nser aygen yngesigel
an disen offennen gegenwirtigen brief, u̍ns und u̍nsern erbenn ze einer vergicht
der sache. Der gebenn ist ze Rinegg, an sant Peters tag nach Cristus gebu̍rdt20

dru̍ cechenn hundert jar und darnach inn sechs und sechtzigostem jare.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ein richtung brieff zwüschent graff
Albrecht von Werdenberg und anderen herren harinne genempt b

[Registraturvermerk unterhalb des Textes:] No 11

Original: StASZ HA.II.190; Pergament, 23.0 × 16.0 cm (Plica: 4.0 cm).25

URL: https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?id=369445

a Unsichere Lesung.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: und denen von Schweytz 1366.

11. Offenhaltung der Burg Hohensax
1387. Schaffhausen30

Bereits 1382 soll sich Ulrich Eberhard I. gegenüber Herzog Albrecht III. von Habsburg-Österreich ver-
pflichtet haben, die Burg Hohensax offen zu halten (Deplazes-Haefliger 1976, S. 100). Die Autorin be-
legt das Datum mit einem Verweis auf Liebenau 1892, S. 24, der jedoch das Datum 1382 nicht erwähnt.
Zum Verhältnis zwischen Sax-Hohensax und Habsburg-Österreich vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 95–
102. Wenige Jahre später, 1393, wird die Burg Hohensax mit Gams österreichisches Lehen (vgl. dazu35

SSRQ SG III/4 15).

Ich, Eberhart von Sachsen, tun kunt und gelob mit dem brief fûr mich und all
meîn erben, daz wir dem hochgebornen fûrsten, unserm genedigen lieben her-
ren, hertzog Albrechten, herzogen ze Oͤsterrîch etc, und allen sinen erben mit

12
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unser vesten Sachsen gehorsam und gewertig sin sullen und wellen zu allen
îren notdurfften, si und îren darin und daraus ze lassen und ze enthalten wider
menîklich, nyemand ausgenomen, als offt das durfft geschicht, doch an unsern
merklichen schaden, als lang von dem egenannten unserm genedigen herren
von Oͤsterrich und sinen erben die vest Newen Regensperg, die wir in satzweis 5

von in haben nach unser brief lautt, die wir daruͦber haben, von uns nîcht erloset
ist worden.

Mît urchund ditz briefs, der geben ist ze Schafhusen, versigelt mit meînem
aîgen anhangendem insigel nach Krists gepūrt dreutzehenhundert jar danach
in dem sibenundachzigisten jare. 10

Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1387; Pergament, 15.5 × 27.0 cm (Plica: 4.0 cm); 1 Siegel: 1. Ul-
rich Eberhard I. von Sax-Hohensax, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut
erhalten.
Editionen: Thommen, Urkunden, Bd. 2, Nr. 230.

12. Lehenbrief der Alp Arin von Graf Heinrich II. von Werdenberg-Heiligen- 15

berg(-Rheineck)
1389 Mai 20. Werdenberg

1. Es handelt sich hier um die älteste Lehenurkunde einer Alp in der Region Werdenberg.
2. Am 11. November 1586 stellt der Landvogt von Werdenberg für Hans Mader und Hans Steinheuel
im Namen der Alpgenossen der Alp Arin von diesem Lehenbrief ein Vidimus aus. Von dem Vidimus 20

existiert eine Abschrift im Kopialbuch von Sevelen (OGA Sevelen B 04.11-04, S. 144–145); zwei wei-
tere Abschriften finden sich auch im Kopialbuch von Christian Litscher von 1693, S. 23–25 sowie als
Fragment im Kopialbuch von Johannes Beusch von 1611, S. 10–11 (beide in Privatbesitz). Der Vidi-
mus wurde wohl im Zusammenhang mit der Erstellung eines neuen Alpbuches angefertigt (vgl. dazu
die Erlaubnis des Landvogts von Werdenberg am 15. August 1586 für die Alpgenossen der Alp Arin, 25

ein neues Alpbuch anzulegen [LAGL AG III.2418:017]). Das Alpbuch ist nicht mehr erhalten.
3. Bei Litscher 1919, S. 19, ist der Lehenbrief auf das Jahr 1394 datiert nach einer Kopie in der Ariner
Alplade. Es handelt sich dort jedoch um einen Druckfehler, da Litscher auf Seite 29 das korrekte Datum
1389 nennt. Die Kopie in der Ariner Alplade ist verschollen.

Wir, graf Heinrich von Werdenberg, herr zu Rinegg, verjehent und tuͦn kunt 30

öffentlicha mit diesem brief für uns und all unser erben, das wir mit guͦtem wil-
len recht und redlich gelihen haben und lihen öch mit urkund diß briefs Hansen
dem Steinhüwel und Frikenb c–In dem Boden–c ze rechtem erblehen die alp Arin,
gelegen ob Masorad mit holtz, mit feld, mit wasser und mit allen grechtigkeiten,
die dar zuͦ gehören, und sond inen und all synen erben die selben alp gelihen 35

nach erblehens recht mit solichen geding, das si ald ir erben uns ald unsern
erben jarlich da von ze zinsene geben sölen uff sant Martis [11. November] tag
gen Werdenberg in die burg ane allen unseren schaden acht und drissig maͤss
smaltz und zehen kes, dar jeklicher gelten sol zehen Costenzer phennig. Und

13
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sond och [!] ald unser erben Hansen Steinhüwel und Frikenf g–In dem Boden–g

ald ir erben der obgenanten alp Arin rächtens sin nach erblehens recht, als dis
sy der notdurftig sint. Won wir inen die selben alp glihen haben mit allen h–rech-
ten und beschwerden–h i–werchen und güeteren–i, die darzuͦ gehörrent oder not-
durftig sint.5

Und des ze warer, offen urkund, so han ich min eigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brief, der geben ist ze Werdenberg, an dem nechsten donstag
for unsers herren uffart dag, alsj man zalt von götz geburt druzehen hundert
achzig jar dar nach in dem nunden jar.

[Vermerk auf der Rückseite:] k–Lechenbrieff um die alp Arryn–k
10

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] l–Seckelmeister Schwendener–l

Original: Privatarchiv; Pergament, 20.0 × 11.5 cm, Verfärbungen, Schrift stark abgerieben; 1 Siegel:
1. Heinrich II. von Werdenberg-Heiligenberg(-Rheineck), angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (ca. 1611–1750) (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 10–11; Heft (un-
paginiert) in kartoniertem Einband; Papier, 16.5 × 20.0 cm.15

Abschrift: (1693) (PA Hilty) Privatarchiv Kopial- und Formularbuch von Christian Litscher, S. 23–25;
Heft (unpaginiert); Papier, 16.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (19. Jh.) OGA Sevelen B 04.11, S. 144–145; Buch (163 Seiten paginiert) mit Ledereinband;
Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.
Regest: ChSG, Bd. 13, Nr. 6321a (Nachtrag zu Band 10); Litscher 1919, S. 19.20

a Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.
c Textvariante in OGA Sevelen B 04.11, S. 144: item dem Mader.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.25
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.
g Textvariante in OGA Sevelen B 04.11, S. 144: item dem Mader.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 144.
i Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
j Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.30
k Beschädigung durch verblasste Tinte.
l Unsichere Lesung.

13. Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, Herr von Bludenz, ver-
zichtet zugunsten seines Bruders Heinrich II. auf die Grafschaft Wer-
denberg und die Burg Starkenstein aus der Erbschaft ihres Bruders35

Hugo IV.
1390 März 15. Lindau

1. Nach dem Tod von Albrecht II. von Werdenberg-Heiligenberg um 1371/1372 wird die Grafschaft
Werdenberg zunächst von den vier Söhnen gemeinsam verwaltet. Ab 1377/78 wird die Herrschaft nach
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und nach aufgeteilt bis schliesslich vier Teilherrschaften entstehen: Heiligenberg, Werdenberg, Rhein-
eck und Bludenz. Um 1377/78 fällt Werdenberg, Rheineck und das Rheintal an die beiden Brüder Hu-
go IV. und Heinrich II., die ihr Gebiet etwa 10 Jahre später weiter unter sich teilen: Hugo IV. erhält
Werdenberg, Heinrich II. Rheineck und das Rheintal. Die übrigen Besitzungen fallen an Albrecht III.
und Albrecht IV., die ihre Teilherrschaft ebenfalls 1382 weiter aufteilen (Krüger, Regesten, Nr. 464): 5

Bludenz kommt an Albrecht III. und Heiligenberg an Albrecht  IV. Wie folgende Quelle zeigt, währt die-
se Aufteilung nicht lange. Hugo IV. als Besitzer von Werdenberg stirbt um 1388/89 kinderlos. Er setzt
seinen Bruder Heinrich II., Besitzer von Rheineck und dem Rheintal, als Erben von Werdenberg und
Starkenstein ein (vgl. dazu Burmeister 2006, S. 122–124).
2. Werdenberg und Starkenstein sind jedoch bereits durch König Wenzel an Albrecht III. von Werden- 10

berg-Heiligenberg verliehen worden, weshalb dieser am Tag des Schiedsspruchs, in dem die Besitzun-
gen Heinrich II. zugesprochen werden, König Wenzel bittet, die ihm bereits verliehenen Reichslehen
Werdenberg und Starkenstein seinem Bruder Heinrich zu verleihen (UBSG, Bd. 4, Nr. 1996, Anm.).

Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, Herr von Bludenz, verzichtet zu-
gunsten seines Bruders Heinrich II. auf die Grafschaft Werdenberg und die Burg 15

Starkenstein aus der Erbschaft ihres Bruders Hugo IV.: Albrecht III. urkundet, dass
sein Bruder, der verstorbene Graf Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg, zu Leb-
zeiten seinem Bruder, Graf Heinrich II. von Werdenberg-Heiligenberg und Rhein-
eck, die Herrschafft Werdenberg, Burg und Stadt, mit allen Leuten und Zubehör,
sowie die Burg Starkenstein vermacht habe. Graf Albrecht III. vermeint jedoch, 20

dass er die gleichen Ansprüche auf die Hinterlassenschaft habe wie sein Bruder
Heinrich II. Schliesslich einigen sich die beiden Brüder, dass grâf Hainrich und
sin erben beliben sont bi der herschafft ze Werdenberg, ez sig burg oder statt,
lut oder guter, und ôch bi der vesti genant Starkenstain und was darzu gehort,
also das der selb min bruder, grâf Hainrich von Werdenberg, und sin erben, die 25

herrschafft ze Werdenberg, burg und statt, und die vesti Starkenstain und was
darzu gehort inne haben und niessen sond mit luten, mit gutern, mit vogtigen
des closters ze Sant Johann und ze Neßlôw und mit andren vogtigen und kir-
chensatzen, mit zinsen, mit sturen, mit gerichten, mit vallen, mit gelassen, mit
allen rechten, nuttzen und gewonhaiten und mit aller zugehord. 30

Original: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen OA 22 III 6; Pergament, 35.0 × 28.0 cm;
4 Siegel: 1. Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen,
bestossen; 2. Abt Kuno von St. Gallen, Wachs, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt;
3. Graf Rudolf V. von Montfort-Feldkirch, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt;
4. Ritter Ulrich von Ems, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 35

Editionen: UBSG, Bd. 4, Nr. 1996; ChSG, Bd. 11, Nr. 6379.
Regest: Krüger, Regesten, Nr. 505.
URL: http://monasterium.net/mom/CSGXI/6379/charter
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14. Verleihung des Zolls von St. Ulrich und der Schenke in Sevelen
1390 September 23. Rheineck

St. Ulrich liegt am Grenzübergang von Sevelen nach Buchs. Unter der Herrschaft von Glarus wird der
Zoll an den Talweg nach Räfis verlegt (zum Zoll in St. Ulrich vgl. auch SSRQ SG III/4 36; die Auszüge
aus den Luzerner Akten von 1493 [KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-13 bis 10-63; Gabathuler 2011,5

S. 249). Zur Zoll- und Weggeldordnung von Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 226.

Ich, grǎf Heinrich von Werdenberg, herre ze Rinegg, tuͦn kund und vergich of-
fenlich mit disem brief, das ich Chuͦnrat, Heintzen und Hansen, den Grafern
gebruͦdern, recht und redlich ze rechtem lehen gelihena han, den zol ze Sant Uͦl-
rich und die schenki ze Sefellen mit allen den rechten, so dar zuͦ gehoͤrt, won10

es recht lehen von mir ist. Und han das getän mit allen worten, werchen und
getaͤten, so dar zuͦ gehoͤrt und notdurftig was. Und des ze warem urkund, so han
ich min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist ze Rinegg,
an dem nechsten fritag nach sant Metheus tag, do man zalt von gotz geburt
dru̍zehen hundert und nu̍nzig jar.15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Lehen brief umb den zoll Sant Ulr

[Registraturvermerk auf der Rückseite oben links:] Anno 1390; bNo. 114

Original: LAGL AG III.2457:001; Pergament, 27.5 × 6.5 cm; 1 Siegel: 1. Heinrich II. von Werdenberg-
Heiligenberg(-Rheineck), Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (1836 Februar 13) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-14; (Doppelblatt); Papier.20

a Korrigiert aus: gelihen gelihen.
b Streichung: No. 222.

15. Schiedsspruch von Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich im
Streit zwischen den Vettern Wilhelm I. und Ulrich Eberhard II. von Sax-
Hohensax einerseits und Ulrich Eberhard I. von Sax-Hohensax ande-25

rerseits um die Burg Hohensax
1393 April 11. Feldkirch

1. Nachdem die beiden Neffen Ulrich Eberhard II., der Jüngere, und Wilhelm I. von Sax-Hohensax eine
Fehde gegen ihren Onkel Ulrich Eberhard I., den Älteren, eröffnet, die Burg Hohensax gestürmt und ge-
plündert sowie ihren Onkel gefangen genommen haben, kommt es am 11. April 1393 zu dieser Einigung30

durch Leopold IV. von Habsburg-Österreich. Die beiden Neffen hatten offenbar versucht, einen Verkauf
der Burg Hohensax durch ihren Onkel zu verhindern (vgl. dazu ausführlich Deplazes-Haefliger 1976,
S. 98–99). Die zwei müssen die Burg an ihren Onkel zurückgeben; sie darf jedoch nicht weiter verkauft
werden. Am gleichen Tag bestätigt Ulrich Eberhard I., der Ältere, zusammen mit seinen Neffen, dass
sie die Burg Hohensax, die vormals ihr freies Eigen gewesen ist, mit Zinsen, Diensten, Nutzen, Gülten,35

Wildbann, Fischereirechten, Gerichten und anderen Rechten von Herzog Leopold IV. von Habsburg-Ös-
terreich als Lehen empfangen haben. Die Burg steht für die Herren von Österreich-Habsburg offen (Ori-
ginal: StASG AA 2 U 01; Druck: UBSG, Bd. 4, Nr. 2049; ChSG, Bd. 11, Nr. 6576). Zum Übergang des
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hohensaxischen Eigenguts als Lehen an Habsburg-Österreich sowie die Bedeutung Herzog Leopolds IV.
als Obmann in diesem Schiedsspruch vgl. ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 97–102.

Die beiden Neffen halten sich jedoch nicht an den Schiedsspruch und geben ihrem Onkel die Burg
und seine Habe nicht zurück, weshalb Ulrich Eberhard I. seinerseits am 24. November 1393 die Burg Ho-
hensax, Gams mit dem Kirchensatz und allen zu Hohensax gehörigen Leuten und Gütern für 12’000 Gul- 5

den an Habsburg-Österreich verkauft (Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1393 XI 24; Druck: UBSG,
Bd. 4, Nr. 2058; ChSG, Bd. 11, Nr. 6616). Trotz des Verkaufsverbots kann der Onkel die Burg verkaufen,
da seine Neffen bereits vorher vertragsbrüchig und somit laut Schiedsspruch ihre Ansprüche auf die
Burg verloren haben (vgl. dazu Deplazes-Haefliger 1976, S. 100–102).

Nach dem Tod von Ulrich Eberhard dem Älteren um 1397 kommt es zum Streit zwischen Habs- 10

burg-Österreich und Ulrich Eberhard II. um die Burg Sax, weil letzterer wohl Erbansprüche auf die
Burg geltend macht. Der Streit wird am 24. August 1398 beigelegt (Original: StAZH C I, Nr. 2658) und
1399 wird Ulrich Eberhard II. von Habsburg-Österreich als Burgvogt auf Hohensax eingesetzt. Ende
des 14. Jahrhunderts verbleibt der Familie Sax-Hohensax damit nur noch die Burg Forstegg mit den
dazugehörigen Gütern und Rechten sowie die Burg Frischenberg mit dem Dorf Sax als Eigenbesitz. Die 15

Burg Hohensax kommt jedoch noch vor 1410 als Pfand wieder in den Besitz der Familie (UB Appenzell,
Bd. 1, Nr. 300; zum Verkauf und zu den nachfolgenden Ereignissen vgl. ausführlicher Deplazes-Haefli-
ger 1976, S. 100–106).
2. Im Schiedsspruch von Herzog Leopold IV. werden die Hohensaxer verpflichtet, die Burg den Herren
von Habsburg-Österreich offenzuhalten. Bereits 1387 hat sich Ulrich Eberhard I. verpflichtet, ihnen die 20

Burg offenzuhalten (SSRQ SG III/4 11).

Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich einigt als Obmann eines Schiedsge-
richts die Vettern Wilhelm I. und Ulrich Eberhard II. (der Jüngere) von Sax-Ho-
hensax mit ihrem Onkel Ulrich Eberhard I. (der Ältere): Bezüglich der Streitsache
beschliesst Herzog Leopold IV. mit seinen Beratern, dass Wilhelm I. und Ulrich 25

Eberhard II. ihrem Onkel Ulrich Eberhard I., dem Älteren, die Burg Hohensax, die
sie ihm weggenommen haben, zurückgeben müssen. Ulrich Eberhard der Ältere
darf die Burg nutzen; er darf sie jedoch nicht verkaufen und höchstens mit 200 Gul-
den für sein Seelenheil belasten. Nach dessen Tod fällt die Burg an seine Neffen
Wilhelm I. und Ulrich Eberhard II., die sie von den Herzögen von Habsburg-Öster- 30

reich als Lehen empfangen sollen. Bricht eine Partei diese Bestimmungen, verliert
sie ihren Anteil an Habsburg-Österreich. Ausgestellt in Feldkirch.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 14. Jh.:] Von der Huͦchen Sax, ain spruch durch
hertzog Lu̍tpolt getan zwûschent den von Sax

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 39; ingroßiert; a1393; 3 35

Original: StAZH C I, Nr. 3189; Pergament, 44.0 × 25.5 cm (Plica: 4.5 cm); 1 Siegel: 1. Herzog Leopold IV.
von Habsburg-Österreich, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 562r–564r.
Editionen: Deplazes-Haefliger 1976, S. 130–132; UBSG, Bd. 4, Nr. 2049; LUB I/3.4, Nr. 175.
Regesten: URStAZH, Bd. 3, Nr. 3696; Lichnowsky, Regesten, Bd. 4, Nr. 2330; Krüger, Regesten, Nr. 538. 40

Literatur: Deplazes-Haefliger 1976, S. 97–102.
URL: https://www.monasterium.net/mom/CSGXI/6577./charter

a Streichung: N. 8.
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16. Auszug aus dem Jahrzeitbuch von Gams betreffend den Zehnt von Sax
ca. 1395 – 1619

Am 24. November 1393 verkauft Ulrich Eberhard I. von Sax-Hohensax den Herzögen von Habsburg-Ös-
terreich die Burg Hohensax, Gams mit dem Kirchensatz und allen dazugehörenden Leuten und Gütern
für 12’000 Gulden (ChSG, Bd. 11, Nr. 6616). Nach diesem Verkauf kommt es zwei Jahre später zur5

Stiftung zum Nutzen der Kirche Gams. Das Original der Stiftung ist nicht auffindbar.
Der Auszug zur Stiftung von 1395 wird sehr wahrscheinlich um das Jahr 1619 angefertigt. In diesem

Jahr werden die Saxer Stiftungsgüter für 1000 Gulden an Hans Kammerer von Sax verkauft. Zudem
stammt die Beschreibung der Grenzen des Zehnts nicht von 1395, sondern aus der Zeit der Ausfertigung.
Die Grenzen und Inhaber der Güter aus dem vorliegenden Auszug sind identisch mit dem Kaufbrief von10

1619. Ausserdem ist im Text von disen erkoufften zëenden die Rede (StASG AA 2a U 27; zum Zehnt
von Sax vgl. u. a. SSRQ SG III/4 164; StASG AA 2a U 24; AA 2 B 006, S. 51–55; PA Hilty S 006/029;
S 006/030; S 006/031; S 006/033; StAZH C I, Nr. 3212; A 346.4, Nr. 52; A 346.5, Nr. 346; OGA Sax,
07.03.1793).

In nomine domini amen. Alß man zalt von Christi geburt dreitzehenhundert15

jahr in dem fünff undt nüntzigisten, alß die hërrschafft zuͦ der Hohen Sax und
der kilchensatz zu Gams in handt undt gewalt des edlen, hochgebornen, durch-
leüchtigen fürsten undt herren, hertzog Leupoldt von Öesterreich undt seiner
brüeder kommen ist undt auch kam. Da schickt er den erwürdigen herren meis-
ter Wilderich von der Huͦben, probst zu Agat, gen Veldtkirch an st. Johannis20

des töuffers tag, das er sölt ordnen, stifften undt machen ein pfruͦndt einem lyb-
priester auß den nutzen der mergenanten kilchen zu Gamß, das ein jeglicher
lyppriester der herrschafft von Öesterreich für lebendt und todt bitten undt ge-
dencken soll mit singen undt lësen. Dartzuͦ nam derselbig meister Wilderich zuͦ
ihme herr Friderich Sattlern, kilchherren zuͦ Veldtkirch, corherr zu Chur, herr25

Heinrich Gäßleren, ritter, dozumal vogt zuͦ Veldkirch, herr Burckhart Aldegan,
herr Hans Burderschern, Lenhart Stöckli, all drey chorherren zu Chur, herr Ja-
cob Burderschern, herr Eberharten auff der Bruͦgg und andere erbare leüth vil.

Item des ërsten das zëhendli zuͦ Sax.
Item alle schmalsatt zechendt, bona, erbs, hirs, byra, nuß, huͦner, hampffze-30

hendt, flax oder wie er genant ist.
Volgendt die anstös dises obstandten zëendens:
Erstlich facht diser zeenden Unden am Riet ahn.
Mer stost er dem graben noch hinauff Unden vom Riet nahen in ein gesetzten

marckstein zwüschent Hans Hagman und Hanß Cammerer dem underen.35

Wyter stost er von diser erst/gesetzten [S. 2] marckh biß an den mittelsten
wëeg, wie alda auch ein marckh gesetzt ist.

Von dannan uß diser gemelten marckh zwüschent dem Jacob Grouwen und
Joß Kammerer in ein anderen abermalß gesetzten marckhstein.

Mehr von diser gesetzten marckh stost es an Anna Fuëreri und an Hans Kam-40

merer den oberen, daselbsten auch ein marckh gesetzt ist.
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Von diserem marckstein goth es hinaus bis an Hans Hagmans und Hanß
Schyners guͦt, wie ein marckstein alda gesetzt ist.

Von diser ehegenanten marckh dannen goth es hinuff an die gaß, stehet alda
zwüschent Hans Fuërer und Hans Cammerer dem oberen auch ein marckstein.

Eß seige aber zu wüßen, das vier mittmel acker in disen obgeschribnen zyl 5

und marcken liggendt, die gehörendt auch in disen erkoufften zëenden.
Mehr und wyters stost diser zeënden ob der landstras dem bächli noch hinuff

biß ans Pickis holtz und underem Pickis holtz hinauß biß ans Schuͦmachers
vëldt bächli.

Und vom bächli dardur uff bis an die Saxer Allmeindt. 10

Jetz zwüschent des Andres Schyners guͦt und der allmeindt hinauͦß biß an
Wüsten / [S. 3] Wyßbach und dem bach nach dardurch nider, der scheidt es
.. [!]endea xv der anstösen.

Landschreiber Uolrich Auwer, manu propria

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Ußzug deß erkoufften Saxer zëendens 15

auß dem jahrzytbuoch zu Gamß, wie auch die beschrybung der anstösen dessëlbigen
etc

[Registraturvermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1395, cist Sax N. 19

Abschrift: (1619) StiAPf III. (27). 23.a. Nr. 7; (Doppelblatt); Ulrich Auer, Landschreiber; Papier,
34.0 × 20.0 cm. 20

a Unsichere Lesung.

17. Bündnis gegen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg
1395 Juni 29. Feldkirch

1. 1393 verbünden sich die Grafen von Werdenberg-Sargans gegen die Grafen von Werdenberg-
Heiligenberg, um ihre territorialen Ansprüche im Raum Wartau und Sevelen durchzusetzen (Druck: 25

SSRQ SG III/2.1, Nr. 25). 1395 tritt Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich dem antiwerdenbergi-
schen Bündnis bei und stellt einen Tag nach dem hier aufgeführten Bündnis ein Revers aus (BAC Urk.
013.0647). Zur Fehde gegen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und das Antiwerdenbergische
Bündnis siehe auch Graber 2003, S. 51; Rigendinger 2007, S. 261–265; SSRQ SG III/2.1, S. LXXIII;
SSRQ SG III/4 27. 30

Mit dem Schiedsspruch von 1399 (SSRQ SG III/4 23) müssen die Grafen von Werdenberg-Sargans
ihre wichtigste Eroberung während der Werdenberger Fehde, die Burg Wartau, an die Grafen von Wer-
denberg-Heiligenberg zurückgeben. Der Hof Sevelen wird letzteren bereits in dem Schiedsspruch von
1397 zugesprochen (SSRQ SG III/4 20; SSRQ SG III/4 21). Allerdings müssen die Grafen von Werden-
berg-Heiligenberg für den Hof dem Churer Bischof 900 Pfund bezahlen (SSRQ SG III/4 20). Die Gra- 35

fen von Werdenberg-Heiligenberg verlieren zudem ihre Besitzungen im Rheintal, die in die Hände von
Habsburg-Österreich fallen. Diese werden deshalb als die eigentlichen Gewinner der Fehde bezeich-
net (Rigendinger 2007, S. 263–265, 269). Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten muss Rudolf II. von
Werdenberg-Heiligenberg wenige Jahre später die Grafschaft Werdenberg an die Montfort-Tettnang
verpfänden (vgl. dazu SSRQ SG III/4 28). Auch die Sarganser ziehen keinen Gewinn aus der Fehde. 40
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Ebenfalls aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verpfänden sie bereits 1396 ihre Grafschaft Sargans
an Habsburg-Österreich (SSRQ SG III/2.1, Nr. 30; S. LII; Rigendinger 2007, S. 263–264).
2. Der Grenzverlauf zwischen den beiden Herrschaften Sargans und Werdenberg wird hier erstmals be-
schrieben. Die Grenze bleibt jedoch umstritten und wird erst 1488 endgültig festgelegt (Druck: SSRQ SG
III/2.1, Nr. 101; Regest: SSRQ SG III/4 84). Die Grenzstreitigkeiten sind in den Rechtsquellen Sargan-5

serland ausführlich dokumentiert (SSRQ SG III/2.1, Nr. 46; Nr. 66; Nr. 101; Literatur: Gabathuler 2011,
S. 246–251; Graber 2003, S. 73–76).

Bündnis des Churer Bischofs Hartmann II., Abt Burkhard von Pfäfers, Graf Hein-
rich V. von Werdenberg-Sargans-Vaduz sowie den Grafen Johann I. und Rudolf VI.,
Johann II., Hugo II. und Heinrich II. von Werdenberg-Sargans mit Herzog Leo-10

pold IV. von Habsburg-Österreich gegen Graf Albrecht IV. von Werdenberg-Heili-
genberg und die Grafen Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg.

Folgendes wird unter den Bündnispartnern vereinbart:
1. Alle zukünftigen territorialen Gewinne vom Nussbaum bei Räfis diesseits und

jenseits des Rheins hinab bis an den Bodensee und von da zurück in das Toggen-15

burg bis ins Thurgau sollen Habsburg-Österreich gehören. Alles ob dem obge-
nanten nusspaum ze Refes enhalb und dishalb des Ryns untz uff Muͤntinen1,
dieselben geslozz, stett, vesten, lut und guͤter suͤllent uns, dem obgenanten von
Chur, und unsern mitgetayln gehören.

2. Alle Besitzungen und besonders die Burg Wartau, welche die Sarganser und20

ihre Verbündeten jetzt inne haben, sollen dem Haus Habsburg-Österreich offenste-
hen.

3. Sollte der Hof Sevelen erobert werden, soll er dem Bischof von Chur gehören.
4. Sollten Burg und Stadt Werdenberg in die Hände der Verbündeten fallen, soll

ein Schiedsgericht über die Ansprüche der Gräfin Katharina von Werdenberg-Heili-25

genberg, Ehefrau von Heinrich V. von Werdenberg-Sargans(-Vaduz), die diese auf-
grund ihrer Erbschaft väterlich- und mütterlicherseits sowie wegen ihres verstor-
benen Bruders, Graf Hugo IV. erhebt, entscheiden.

5. Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohensax soll bei seinen Rechten bleiben.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Der haimleich puntbrief von dem von30

Chuer

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Werdenberg

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Underm Huntzkoph

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 135; 1395

Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1395 VI 29; Pergament, 49.5 × 27.5 cm (Plica: 3.5 cm); 3 Siegel:35

1. Bischof Hartmann II. von Chur, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhal-
ten; 2. Abt Burkhard von Pfäfers, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschä-
digt; 3. Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen,
bruchstückhaft.
Editionen: LUB I/3.5, Nr. 315.40
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Regesten: ChSG, Bd. 11, Nr. 6715; Thommen, Urkunden, Bd. 2, Nr. 359.
URL: http://monasterium.net/mom/CSGXI/6715./charter

1 Gebiet ob dem Flimserwald, heutige Surselva, siehe das Register von SSRQ GR B III/1, S. 2065.

18. Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz) verkauft an
Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohensax seinen Hof in Sennwald und sei- 5

ne Leibeigene Katharina
1396 Januar 25. Feldkirch

Während Ulrich Eberhard I., der Ältere, von Sax-Hohensax nach 1393 einen Teil seines Besitzes ver-
kaufen muss (wohl aufgrund finanzieller Engpässe wegen der Fehde innerhalb der Hohensaxer [SSRQ
SG III/4 15]), gelingt es seinem Neffen Ulrich Eberhard II., dem Jüngeren, sowohl im Thurgau als auch 10

im Rheintal seinen Besitz zu erweitern. Vor allem mit dem Kauf des Hofes Sennwald wird das zur Burg
Forstegg gehörige Kerngebiet der Hohensaxer deutlich vergrössert (Deplazes-Haefliger 1976, S. 105–
108).

Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz), Vogt in Feldkirch, ver-
kauft an Ulrich Eberhard II., den Jüngeren, von Sax-Hohensax seinen Eigenhof in 15

Sennwald samt allen Rechten (aygenn hof gelegen im Sennwald, den selben un-
sern hof mit luten, mit guten, mit zinsen, mit sturan, mit tagwann, mit diensten,
mit vallen, mit gelasden, mit zwingen, mit bannen, mit frôwan und mannen, kna-
ban und tohtran, jungen vnd alten [...]) beidseits des Rheins und seine Leibeigene
Katharina Helber (Helwer) von Mauren, Hanns Rudolf von Hewenöwes (Hebenau) 20

Ehefrau, um 650 Pfund.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 14. Jh.:] Khaufbrief umb den hof im Sennwald
ao 1396

[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] N 3: Ein koufbrieff umb den hoff im Sen-
wald den a[...] Eberhart von Sax erkouft hat 25

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Ingroßiert; No 2; bSakristey trk. 39 B.c 2. dCist. 20
arca eCC2 f

Original: StASG AA 2 U 02; Pergament, 47.0 × 30.0 cm; 5 Siegel: 1. Graf Albrecht III. von Werdenberg-
Heiligenberg(-Bludenz), Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Graf Rudolf II.
von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Rudolf 30

von Ems, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 4. Oswald von St. Johann,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 5. Ulrich Gmünder von Feldkirch, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 20r–22r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit
Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm. 35

Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 18r–19v; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 566r–569r.
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Editionen: LUB I/2.2, Nr. 77; UBSG, Bd. 4, Nr. 2106 (unvollständig); ChSG, Bd. 11, Nr. 6776.
Regesten: URStAZH, Bd. 7, Nr. 3870 a (Nachträge zu Bd. 3, S. 456); Senn, Chronik, S. 62.
Literatur: Deplazes-Haefliger 1976, S. 105–108.
URL: http://monasterium.net/mom/CSGXI/6776./charter

a Beschädigung durch verblasste Tinte.5
b Streichung: Nro 1.
c Unsichere Lesung.
d Streichung: Nro 4.
e Streichung: K.
f Streichung: No 154.10

19. Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich verpfändet 80 Pfund Er-
trag aus den Steuern von Gams an Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohen-
sax
1396 November 27. Ensisheim

In der hier edierten Urkunde verpfändet Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich Ulrich Eberhard II.15

von Sax-Hohensax, dem Jüngeren, den Ertrag aus den Steuern von Gams (vgl. dazu auch Deplazes-
Haefliger 1976, S. 106–107). Gut 60 Jahre später, am 24. November 1457, lässt sich Albrecht I. von
Sax-Hohensax als sein Nachkomme von der Stadt St. Gallen einen Vidimus über die Urkunde von
1396 ausstellen (Abschrift: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1396 XI 27; Regest: Thommen, Urkunden, Bd. 4,
Nr. 210). Die Ausstellung des Vidimus erfolgt wohl wegen des Streits zwischen Albrecht I. von Sax-20

Hohensax und Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich um die jährlichen 80 Pfund Zins aus der
Steuer von Gams. Offenbar war er seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Albrecht I. nicht mehr
nachgekommen (vgl. dazu ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 116–120). Im Zusammenhang mit
diesem Konflikt steht auch der Vertrag mit den eidgenössischen Gesellen von 1458 (SSRQ SG III/4 54).
Am 4. Oktober 1459 werden die Parteien durch ein Schiedsgericht geeinigt. Die jährlichen 80 Pfund Zins25

aus der Steuer des Dorfs Gams hatte Herzog Leopold IV. vor Jahren Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohen-
sax, Vater von Albrecht I., verpfändet für eine Schuld von 1200 Pfund. Schuldsumme und Zins hatte
Albrecht I. geerbt. Die Rückzahlung der Schuld samt aufgelaufenen Zinsen werden geregelt und am 5.
Oktober 1459 stellt Albrecht I. von Sax-Hohensax dem Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich
eine Quittung über dessen Rückzahlung aus (Thommen, Urkunden, Bd. 4, Nr. 239).30

Am 13. September 1468 erhebt Andreas Roll von Bonstetten unter anderem Anspruch auf die 80
Pfund aus den Gamser Steuern (vgl. dazu SSRQ SG III/4 59). 1538 kauft sich Gams bei Ulrich VIII. von
Sax-Hohensax von der Steuer und den Fasnachtshühnern los (OGA Gams Nr. 51).

Wir, Lupolt, von gottes gnaden hertzog zu Oͤsterrich, zu Steyr, zu Keͣrnden und
zu Krayn, grâf zu Tyrol etc, bekennen und tuͤn kund offenlich fur unser lieben35

pruͤder, unsern lieben vettern, u̍ns und unser erben, das wir all gemainlich
und unverschaidenlich schuldig sein und gelten sullen unserm getrawen lie-
ben Eberha̍rten von Sax, dem ju̍ngern, und sinen erben zwoͤlf hundert pfund
guͦter und genaͤmer pfenning gewonlicher Costentzer mu̍nss, die er u̇ns bar ge-
lihen und zu unser bezalung, als wir die grafschafft Sanegans verpfendet haben,40

nutzlich geantwurt ha̍t.
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Darumb haben wir im und sinen erben fu̇r uns und unser erben ze ainem
redlichen pfand und ze allem recht versetzt und setzen ouch wissentlich acht-
zig pfund geltz guͤter und gaͤber pfenning der vorgedachten mu̍nss uss und von
unsern jaͤrlichen stuͤren, die uns von dem dorff zu Gamps und von unsern ge-
tru̍wen undertânen daselbs yegklichs jâres ze maygen und ze herbst gevallen 5

sollent, also das er und sin erben dieselben achtzig pfund pfenning geltz halb
ze maygen und halb ze herbst nun hinnenthin aller jaͤrlich von den obgenannten
unsern sturen zu Gamps ynnemen und messen sol a̍n abslahen und abmessen
der nu̍tz nach werends pfands rêcht ungeva̍rlich, als lang und alle die wil wir ald
unser erben demselben Eberharten von Sax und sinen erben die vorgedâchten 10

zwoͤlf hundert pfund pfening nit gantzlich widergeben und bezalt haben. Und
darumb emphelhen wir unserm lieben getrewen Hansen Stoͤcklin, unserm huͦb-
mayster, oder wer dann ye zu ziten unser ambtmann zu Veltkilch ist, und wellen
ouch ernstlich, daz ir dem vorgeschribnen Saxer oder sinen erben die selben
achtzig pfund pfenning von den vorgedachten stu̍ren yegklichs jârs, besunder 15

als vor ist beschaiden, ân verziehen vor allermaͤnklichem raichet und gebent.
Wan welhes ja̍rs im ald sinen erben dieselben achtzig pfund pfening nit

gantzlich und volleklich ussgericht und bezalt wurdint, so hând er, sin erben
und helffer vollen gwalt und gut recht, uns und unser erben und unser lu̇t li-
gendu̇ und varendu̍ gu̍ter darumb anzegryffent und ze pfendent an allen stetten, 20

in allen gerichten, wa und wie si yemer kunnent ald mugent, als vil und als
lang untz daz inen gantzlich ussgericht und ervollet wirt, was inen der verval-
len achtzig pfund pfenning geltz dannocht ussgesta̍t und unvergelten ist, ân all
gevaͤrd.

Wir und unser erben haben ouch vollen gwalt, dieselben achtzig pfund pfen- 25

ning gelt widerumb an uns zu loͤsenn, welhs jârs wir wellen zwu̍schen sant
Martis tag und der alten vasnacht und ze enkainer andern zyt in dem jar. Der-
selben lôsung si uns ouch statt tu̇n und gehorsam sin sollent, wenn wir sy des
zwu̍schen den obgenannten ziln mit zwoͤlf hundert pfund pfenningen der vorge-
dachten mu̍nss ermanen und angevordern. Und wenn die widerlosung also be- 30

schicht, so sind ûns, unsern erben und nâchkomen die vorgeschribnen achtzig
pfund geltz und ouch der gegenwu̍rtig brief von im und sinen erben gantzlich
quit, ledig und lôs, a̍n allermaͤnglichs irrung und hindernu̇ss.

Der obgenannt Eberhart von Sax und sin erben habent ouch von u̍ns vollen
gwalt, dasselb pfenning gelt fu̍rbas von iren handen umb zwoͤlf hundert pfund 35

pfenning ze versetzen, wenn und gegem wem sy wellent, darzü sollent wir all-
zit unsern willen geben, doch u̇ns an unsern rechten und an der widerlôsung
unschaͤdlich, ân all gevaͤrd.

Mit urkund ditz briefs, geben zu Enseshain, an mentag nach sant Kathrinen
tag nach Crists geburt dru̍zehenhundert und nuntzig jar, darnach in dem sechs- 40

ten jar.
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Item ain schultbrief von hertzog Leu-
polten dem von Sax gegeben, der nu erlost ist und dabei ain quitbrief von Albrechten
von Sax, dartzu ain tadingsbrief1 von derselben sach wegen zwischen unserm gnedigen
herrn von Osterreich und demselben Saxen, 1396

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 15tes jahr; 1457 u 1456; No.5

24; No. 64

Original: AT-OeStA/HHStA UR AUR 1396 XI 27; Pergament, 38.5 × 24.0 cm (Plica: 7.0 cm).
Abschrift: (ca. 1455 – 1500) AT-OeStA/HHStA UR AUR 1396 XI 27; (Doppelblatt); Papier.
Editionen: Thommen, Urkunden, Bd. 2, Nr. 395 (teilweise).

1 Vgl. dazu den Kommentar.10

20. Schiedsspruch zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und Graf Ru-
dolf II. von Werdenberg-Heiligenberg um den Hof in Sevelen
1397 November 2

1. 1304 verpfändet der Churer Bischofs Siegfried von Gelnhausen den Hof Sevelen an Graf Hugo II.
von Werdenberg-Heiligenberg, vgl. dazu SSRQ SG III/4 5.15

2. Nachdem die Grafen Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, Albrecht IV. von Werdenberg-Hei-
ligenberg und die Brüder Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg in der sogenannten
Werdenberger Fehde (1393–1397) gegen den Bischof von Chur mit seinen Verbündeten verloren haben
(Druck: LUB I/1, Nr. 148; Regest: SSRQ SG III/2.1, Nr. 25), erhebt der Bischof von Chur beim Friedens-
schluss 1397 Ansprüche auf den Hof Sevelen. Bereits als 1395 Herzog Leopold IV. von Habsburg-Öster-20

reich dem Anti-Werdenbergischen Bündnis des Bischofs beigetreten ist, haben sich die Bündnispartner
die Besitzungen der Gegner aufgeteilt: Die Besitzungen südlich des Nussbaums bei Räfis, der die Gren-
ze zwischen den Grafschaften Werdenberg und Sargans bildet, sollten dem Bischof zufallen, ebenso
der Hof Sevelen, falls diese Besitzungen in die Hände des Bischofs oder seiner Bündnispartner fallen.
Das Gebiet nördlich des Nussbaums bis zum Bodensee samt den Besitzungen im Thurtal soll seinen25

Bündnispartnern zufallen (Druck: LUB I/1, Nr. 154).
Goswin Bäsinger entscheidet betreffend die Ansprüche des Bischofs von Chur auf den Hof Seve-

len zu Gunsten von Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, der dem Bischof jedoch eine Summe
von 900 Pfund bezahlen muss (vgl. SSRQ SG III/4 21). Graf Rudolf II. soll einen Teil der Summe den
Schuldnern des Bischofs, Johann Stöckli, Ammann der Herrschaft Österreich in Feldkirch, und seinem30

Sohn, bezahlen. Was nach Abzug der Schuldsumme von den 900 Pfund noch übrig ist, soll der Graf
dem Bischof geben.

Ich, Goͤswin Baͤsiger, ze disen ziten vogt ze Sangans, und ich, Hainrich Stoͤkli,
burger ze Veltkirch, tuͦnd kunt mit disem brief menlichem und verjehent offen-
lich: Als die edeln, wolgeborn, ûnßer genaͤdigen herren byschoff Hartman, von35

gottes genaden byschoff ze Chur, und graf Ruͦdolf von Werdenberg uff ûns zwen
kommen sint und ûns gentzlichen getruwet hand ze sprechen von aller der zuͦ-
spru̍ch wegen, so der egenannt herr byschoff Hartman von sin und sins gotzhus
wegen untz uff disen hu̍tigen tag hat gehept zu dem ebenempten ûnserm her-
ren graf Ruͦdolfen von des hofs wegen ze Sevelen mit allen sinen rechten und40
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zuͦgehoͤrden. Und ûns die egenannten herren beid fu̍r sich, ir nachkommen und
erben bi iren guͦten trûwen verhaissen und gelopt hand, vest und staͤt ze halten,
alles das, so wir ûns hierumb erkennet und uss sprechent an all geverd. Da ha-
ben wir ûns beid ainhelklichen erkent und sprechent och uss nach rǎt wiser lu̍t
und mit guͦter vorbetrachtung: 5

Das der egedacht erwirdig herr byschoff Hartman fu̍r sich, sin nachkommen
und gotzhus ze Chur dem egeschribnen herren graf Ruͦdolfen und sinen erben
den vorbenempten hǒf ze Sevelen mit aigenschaft lediklichen sol lassen mit kil-
chensaͤtzen, mit lût, mit gu̇tern, mit gerichten, ehaften, twing und benn, mit allen
rechten, nûtzen und zuͦgehoͤrden und oͤch aigenlichen fertigen mit im selben und 10

mit dem capitel ze Chur, das er daran habent si, und im und sinen erben von
dem egedachten byschoff Hartman, sinen nachkommen und gotzhus ze Chur
unbekûnbert und unanspraͤchig beliben mug fu̍r aigen in aller wis und mass,
als er und sin vordren den selben hoff in pfands wis untz har hand ingehept,
und sol oͤch das beschehen hinnen ze sant Niclaus tag des hailigen byschoffs 15

schierest ku̍nftig [6.12.1399] nach gab diss briefs.
Darnach sprechen wir oͤch uss mit raͤt wiser lu̍t und mit guͦter vorbetrach-

tung, das der ebenempt ûnser her graf Ruͦdolf dem egedachten herren byschoff
Hartman und sinem gotzhus fu̍r den ebenempten hoff ze Sevelen und umb all
vorgeschribner rechtung, so zu dem hof gehoͤret, richten, geben und bezalen 20

sol nu̍nhundert pfund Costentzer pfennig oder da fûr semlich mûnss als jetz ze
Veltkirch in der statt fûr Costentzer pfennig geng und genaͤm ist. Und sol im
und sinem gotzhus an dem gelt richten und guͦt machen an Johansen Stoͤklin,
amptman ze Veltkirch, und an Hansen, sinem sun, so vil gelts als sich mit rech-
ter rechnung befindet, das er und sin gotzhus inen schuldig sint, es si hoptguͦt, 25

zins oder andere redlich geltschuld. Und sol si darumb hinen zu dem egenann-
ten sant Niclaus tag [6.12.1399], der aller erst kûnftig wirt nach gab diss briefs,
gentzlichen ledgan und entrihen an allen one schaden und inen widerschaffen
ledig und loz all pfantschaft und brief, so die ebenempten Johans Stoͤkli und sin
sun von dem vorgeschribenen byschoff Hartman oder sinem gotzhus in hand. 30

Und sond das tuͦn hinnen ze dem vorgenannten sant Niclaus tag [6.12.1399]
an all widerred und geverd. Und waz sich denn mit rechter rechnung befindet,
das der egedacht graf Ruͦdolf dem vorgeschribnen byschoff Hartman und si-
nem gotzhus fûrbaz schuldig belipt, an den vorgenannten nûnhundert pfund
Costentzer, so aman Stoͤcklis und sins suns geltschuld abgeschlagen ist, als 35

vorgeschriben ist, darumb sol der dikbenempt graf Ruͦdolf dem egeschribnen
byschoff Hartman und sinem gotzhus guͦt sicherhait tuͦn, wie si dez notdurf-
tig sind, mit guͦten bu̍rgen und giseln, damit er und sin gotzhus wol versorget
sient, das im graf Ruͦdolf und sin erben das selb gelt alles gentzlichen geb und
bezal hinnen ze sant Johans tag des toͤffers [24. Juni] schierost kûnftig nach 40

gab diss briefs an allen sinen schaden. Und wie der genant byschoff Hartman
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oder sin gotzhus und nachkomen dannehin nach dem selben sant Johans tag
[24.6.1400] von des egenannten gelts wegen jemer ze schaden kommen an ju-
den, an cristan oder wie sich das umb gefuͦgte si standent umb so vil gelts an
schaden oder man nemes uff si ze schaden, das der egenannt graf Ruͦdolf und
sin erben den ebenempten byschoff Hartman und sin gotzhus da von gar und5

gentzlichen ledgan und loͤsen soͤllent undnd sol der ebenempt graf Ruͦdolf diss
besorgnust und sicherhait tuͦn und vollfuͤren vor dem vorgeschribenen sant Ni-
claus tag [6.12.1399] naͤchst kûnftig.

Oͤch sprechen wir, das die egenannten herren beid disen spruch und alles,
das so an dise brief geschriben stat, vesteklich halten und vollfuͤren sond bi den10

trûwen, so si ûns darumb geben und gelopt hand.
Und dez ze urkund und gantzer staͤter sicherhait, so haben wir, ebenempte

Goͤswin Baͤsiger, Hainrich Stoͤkli, jetweder sin aigen insigel gehenkt an disen
brief, der geben ist ze Veltkirch, an allerselen tag und gedaͤchnust nach Cristi
gebûrt drûzehenhundert und nûntzig jar darnach in dem sibenden jar.15

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Vertragsbrieff zwischen dem bischof zu
Chur und graff Rudolff von Werdenberg von wegen deß hoffs zu Sevelen.

[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] De dato Veldtkirch an allerseelen tag 1397.

Original: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen OA 22 III 10; Pergament, 27.0 × 36.0 cm;
2 Siegel: 1. Goswin Bäsiger, nur Siegelschlitz vorhanden, fehlt; 2. Heinrich Stöckli, Wachs, rund, ange-20

hängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Regesten: BUB, Bd. 8, Nr. 4954; LUB I/5.10, Nr. 598; Krüger, Regesten, Nr. 596; Vanotti, Regesten,
Nr. 142.

21. Johann Stöckli, Ammann von Feldkirch, räumt den Brüdern Graf Ru-
dolf II. und Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg ein Wiederkaufs-25

recht für verschiedene Besitzungen in Sevelen ein
1397 Dezember 7

1. Die Grafen Rudolf II. und Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg sollen laut Schiedsspruch vom
2. November 1397 dem Bischof Hartmann II. von Chur 900 Pfund für den Hof in Sevelen bezahlen
(SSRQ SG III/4 20). Die 900 Pfund sind jedoch nicht dem Bischof direkt, sondern dessen Gläubigern30

Johann Stöckli und seinem Sohn Hans zu entrichten. Für diese 900 Pfund verkaufen die Grafen dem
Johann Stöckli und seinem Sohn diverse Besitzungen, weshalb ihnen Stöckli am 7. Dezember 1397 ein
Wiederkaufsrecht ausstellt.
2. Diese Urkunde ist vor allem deshalb von Interesse, weil sie erstmals detailliert und mit Namen zahl-
reiche Personen, Höfe, Güter und Alpen mit Zinsen aus Sevelen und Buchs aufzählt. Solch detaillierte35

Angaben über Besitzungen und Leute sind erst im Laufe des 15. Jh. oder in (späteren) Urbaren zu finden.
3. Zur Mühle (später mit Sägerei) in Altendorf vgl. PGA Buchs U 03 (17.01.1519); LAGL
AG III.2401:044, S. 337–341 (17.01.1519/15.07.1573); SSRQ SG III/4 143, Art. 19.4; LAGL
AG III.2409:106 (26.01.1695); PGA Buchs U 11 A-1 (10.02.1695); U 12 A-1 (13.04.1696); SSRQ SG III/4
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204, Kommentar 2; SSRQ SG III/4 229, S.  14; PGA Buchs U 21 (07.03.1755); U 22 (01.04.1757); U 23
A-1 (27.07.1769); U 25 A-1 (23.11.1772); LAGL AG III.2425:004 (04.06.1789).

Zur Mühle am Sevelerberg vgl. den Erblehenbrief von Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang
über Mühle, Stampfe, Walke und Sägerei vom 23. September 1467 (LAGL AG III.2412:002; zu dieser
Mühle siehe auch LAGL AG III.2405:021; AG III.2412:022; SSRQ SG III/4 143, Art. 19.6; SSRQ SG III/4 5

229, S. 114).
Zur Ober (mit Sägerei) und Under Müli in Grabs vgl. unter anderem SSRQ SG III/4 143,

Art. 19.2–19.3; SSRQ SG III/4 229, S. 113; LAGL AG III.2402:119; AG III.2409:009a; AG III.2411:002
(25.08.1472); AG III.2412:004; AG III.2412:005; AG III.2412:032; AG III.2425:004; OGA Grabs O 1674 -
1; PA Hilty S 006/054; StASG AA 3 B 02 , S. 115, 323–333 ; StASG AA 3 A 12a-01 sowie das Dossier 10

StASG AA 3 A 08.
Zur Mühle unterhalb der Stadt Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 22; SSRQ SG III/4 136.
Zu den Mühlen in der Grafschaft Werdenberg allgemein vgl. Beusch 1918, S. 84–85; Gabathuler

1999a, S. 142–163; Lippuner 2004, S. 168–178; Winteler 1923, S. 144–146).
4. Mühlen im 15. Jh. werden auch erwähnt in SSRQ SG III/4 30; SSRQ SG III/4 50; SSRQ SG III/4 59; 15

SSRQ SG III/4 64; SSRQ SG III/4 76; SSRQ SG III/4 94; SSRQ SG III/4 95.

Ich, Johans Stoͤkkli, ze disen zyten der hôchgebornen, durlu̍chten fu̍rsten miner
gnaͤdigen herrschafft von Oͤsterrich amptman ze Veltkilch, tuͦn kund allermaͤng-
lichem mit disem offenn brief fu̍r mich und all min erben und nǎchkomen von
der sach und des koffs wegen, als ich von den edlen, wolerbornen herren grâf 20

Ruͦdolffen und graf Hainrichen von Werdenberg, gebruͦdern, minen gnaͤdigen
herren, all dis nâchgeschribnen ir lu̍t, hoͤf, stukk, zins und guͤter, waissengelt
und pfenninggelt ains staͤten ewigen kǒffs recht und redlich gekǒfft han umb
nu̍nhundert phund guͦter phenning Costentzer mu̍nss, dero ich su̍ gar und gantz-
lich nâch irem willen gewert und bezalt hab und ôch all an iren guͦten, gemainen, 25

schynberen nutzz komen und bewendet sind. Won su̍ das burgstal Herrenberg
und ǒch den hof ze Sevelen mit aller siner zuͦgehoͤrung und rechtung gantzlich
und gar ze urtaͤt jemer von dem hǒchwirdigen minem gnaͤdigen herren bischoff
Hartmann von Chur und ǒch von sinem gotzhus daselbs mit den selben nu̍n-
hundert phund pfenninge ledeklich und lôs fu̍r recht aigen guͦt an sich gekǒfft 30

hǎnd nǎch wysung und sag mins kǒffbriefs, den ich von inen darumb versigelt
inn hab, der minen kǒff und ǒch die jetzgedǎchten bezalung volleklichen wy-
set und sait. Sol maͤnglichem ze wissent sin und vergich ôch ich, vorgenanter
Hans Stoͤkkli, des wissentlich an disem brief, das ich den selben minen herren
von Werdenberg soͤlich tugent guͤtlichen und beschaidenhait in dem selben ewi- 35

gen kôff getǎn und inen den vollen gewalt von frygem willen unbetwungenlich
geben hǎn und gib mit disem offenn brief, das su̍ und all ir erben und nǎchko-
men die selben lu̍t, hoͤf, zins, stukk und guͤter, als su̍ hienâch mit namen ǒch
begriffen und verschriben sind, mit allen irn zuͦgehoͤrden und rechten von mir
ald minen erben oder nǎchkommen, wer denn je minu̍ recht daran inn hǎt, wol 40

gantzlich widerkǒffen sond und mugent, wenn su̍ no hinnenhin went oder mu-
gent, es syg u̍ber kurtz ald u̍ber lang zyt und ǒch umb nu̍nhundert phund alles
guͦt genaͤmer phenning Costentzer mu̍nss ald umb so vil der mu̍nss, die denn ze
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mǎl, so su̍ widerkǒffen went, ze Veltkilch in der statt fu̍r Costentzer phenning in
gemainem lǒff umb win und umb brôt ungevǎrlich geng und genaͤm ist. Mit soͤli-
cher gedingt und beschaidenhait, wenn su̍ den widerkǒff also tuͦn went, das su̍
denn mich ald min erben oder nǎchkomen, in wes hand und gewalt minu̍ vor-
gedǎchtu̍ recht denn stǎnd, desselben geltz der nu̍nhundert phund phenning5

gar sament und mitenander fu̍r all krieg, ǎcht und baͤnn und schlechteklich fu̍r
maͤnglichs entwerren, verhefften und verbieten aller gaistlichen und weltlichen
lu̍t und gericht ze Veltkilch in der statt volleklichen ǎn allen u̍nsern abgang und
schaden ussrichten, weren und bezaln sond. Und welches jâres ôch der wider-
kôff und die bezalung des geltz also geschicht vor sant Gallen tag [16. Oktober],10

ze weler zyt das in dem jǎr ist, so sind inen die vorgedǎchten lu̍t, hoͤf, stukk und
guͤter aͤllu̍sament mit allen iren zinsen, nu̍tzzen und fru̍chten des selben jǎres
und dannenhin eweklich quitt, ledig und lôs von mir und allen minen erben
und nǎchkomenn fu̍rbas ǎn all u̍nser ansprâch, sumung und irrung. Wir soͤllint
inen ǒch denn mit rechtem geding den vorgedǎchten minen kôffbrief, wenn wir15

gantzlich bezalt werdent, als hie vor ist beschaiden, ǎn alles verziehen, ledek-
lich und lôs wider zuͦ iren handen und in iren gewalt geben und antwu̍rten ǎn
all gevaͤrd.

Und sind dis die selben lu̍t, hoͤf, zins, stukk, guͦt und guͤter: Des ersten Haͤnni
Kurtz und sin wyb, Uͤli Gussentzer, Hans, sin bruͦder, sin wyb, Haintz, sin bruͦ-20

der und des wyb, Cuͤntzi, iro bruͦder, iro muͦter und ôch iro swoͤster Els, Uͤli Ger,
sin wyb, Haͤnni, sin bruͦder und des wyb, Claus, iro bruͦder und iro muͦter, Cuͦn
Senna1 und sin wyb, Cuͤntzi Hǎrtman, sin wib und sin muͦter, Hans Clǎter, Cuͦn-
radin von Glǎt und sin wyb, Hans von Taflǎt und sin wyb, iro sun und des wyb,
Claus Kobler von Bux und sin muͦter, Haini Hârlos und sin wyb, Haͤnni Frech25

und sin wyb, Cuͤntzi Kurtz und sin wyb und darzuͦ Waͤlti Bûxer und des sun und
ôch ir aller kind, knaben und tochtran, die su̍ jetz hǎnd und noch fu̍rbas jemer
me gewinnent.

Item ain hof, den man nempt Montǎnenhof, der jaͤrklichs giltet zehen schoͤffel
und ain viertail waissen und hundert ayger.30

Item ain hof, den man nempt des Kurtzen Hof, giltet jaͤrklichs acht schoͤffel
und dru̍ viertail waissen und ǒch hundert ayger.

Item ain hof, den man nempt der Appenzeller Hof, giltet jaͤrklichs siben schoͤf-
fel waissen und hundert ayger.

Item ain hof den man nempt Lu̍gmans hof, der jaͤrklichs giltet fu̍nf schoͤffel35

waissen und ain viertal.
Item ain guͦt das man nempt Oswaltz Guͦt und des Ammans Akker geltent

nu̍n schoͤffel waissen.
Item aber ein guͦt, das man gewohnlich nempt des von Ort Guͦt, gilt fu̍nffthal-

ben schoͤffel waissen.40
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Item ain hof, den man nempt Wygantz Hof, der jaͤrklichs gilt sechs schoͤffel
waissen und ain pfund phenning Costentzer mu̍nss.

Item ain hof, den man nempt des Oͤwlers und den Maygerhof, giltet aͤcht und
zwaintzig schoͤffel waissen.

Item von Flǎt hǎnd gehoͤrt in des von Ort Guͦt nu̍n viertail waissen, gyt jetz 5

Hans Glǎter.
Item ain hof ze Schan giltet vier schoͤffel waissen.
Item der Kobler buwet dryg juchart akkers ains halben mitmels minder, da-

von gyt er zwen schoͤffel und ain viertail waissen.
Item Hainrich Hârlǒs gyt von zwain jucharten akkers und von aht mansma- 10

den rietwachs, genant des Waybels Guͦt, ze Sevelen gelegen, dryg schoͤffel und
ain viertail waissen. Darzuͦ sol er ǒch jaͤrklichs ain huͦbschǎff geben ald fu̍r dz
schǎff dryg schilling phenning.

Item die muͤli zem Altendorff gilt zehen schoͤffel waissen und ǒch ain pfund
phenning. 15

Item die alpp Arin ist ze erblehen verlu̍hen und gilt jaͤrklichs fu̍nf viertail und
dru̍ trinken schmaltzes Veltkilcher messes und zehen wertkaͤs.

Item ab Guggenberg ain phund und acht schilling zinsphenning.
Item von der alpp genant Gampernig vier phund und fu̍nf schilling phenning.
Item Peter Hugenbuͤler gyt jaͤrklichs von des Bewers Hof dritthalb phund 20

phenning.
Item ab Leferspuͤl ain pfund und vier schilling phenning.
Item Haͤnni Kurtz gyt ab ainem berg haisset Muntlafryg zwaintzig phenning

sind genant lehenpfenning.
Item Uͤli Gussentzer gyt acht pfenning von ainem akker, der lit unnen an 25

Loͤsen und sechs pfenning ab ainem guͦt lit im Loch.
Item und darzuͦ gyt Uͤli Ger ab ainem akker an Loͤsen und ab dem Loch zwen

und zwaintzig phenning alles guͦter genaͤmer phenning gewonlicher und unge-
vǎrlicher Costentzer mu̍nss.

Als das min obgenanter kǒffbrief allessament wol aigenlicher urku̍ndet, wy- 30

set und sait, des und aller hievor geschribnen ding ze wǎrem, offem urku̍nde
und staͤter, fester sicherhait inob, und hienǎch hab ich, vorgenanter Hans Stoͤkk-
li, den obgenanten minen herren von Werdenberg und allen iren erben und nǎch-
kommen disen widerbrief hieru̍ber fu̍r mich und all min erben und nǎchkomen
gefestnet und besigelt geben mit minem aigenn anhangenden insigel und hab 35

ôch daru̍ber ernstlich erbetten minen lieben bruͦder Hainrichen Stoͤkklin, bur-
ger ze Veltkilch, das der sin insigel zuͦ minem insigel ze ainer gezu̍ggnu̍ss dirr
vorgeschribnen sach gehenkt hǎt an disen brief. Des vergich ich, der selb Hain-
rich Stoͤkkli, das ich min insigel durch des vorbenempten mins bruͦders Hansen
Stoͤkklis ernstlicher bett willen ze ainer gezu̍ggnu̍ss, als hie vor ist beschaiden, 40

gehenkt hab an disen brief, der alsuss ze Veltkilch geben ward des jâres, do man
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zalt von Crists geburte dru̍zehenhundert und im sibenden und nu̍ntzgosten jâr
an dem naͤchsten frytag nâch sant Niclaus tag des hailgen bischoffs.

[Sieglervermerk auf der Plica:] Hans Stoͤkkli; Hainrich Stoͤkkli

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ein losungbrief von Hannsen Stökli von
Veltkirch umb ettlich lut und güter, geben freytag nach Niclaus anno im dreyzehenhun-5

dert sibundneunzigisten.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] No2.

Original: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen OA 22 III 11; Pergament, 32.5 × 41.0 cm
(Plica: 3.0 cm); 2 Siegel: 1. Johann Stöckli, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
2. Heinrich Stöckli, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.10

Regesten: LUB I/5.11, Nr. 600; Krüger, Regesten, Nr. 599.

a Korrigiert aus: Een.
b Unsichere Lesung.
1 Siehe dazu die Anmerkung in LUB I/5.11, Nr. 600, mit Verweis auf das Brandisische Urbar, S. 306.

Der Bezug zwischen dem im Urbar erwähnten Bernhard Senn von Schaan und dem hier genannten15

Senn ist nicht ersichtlich. Es ist deshalb unsicher, ob es sich hier um einen Senn handelt oder nicht.

22. Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg versichert seiner Ehefrau
Beatrix, Gräfin von Fürstenberg, die 4000 Pfund Heimsteuer und 4000
Pfund Widerlegung (Gegengabe) unter anderem mit Burg und Stadt
Werdenberg20

1399 Mai 3. Konstanz

Die Verpfändung gibt sowohl die verpfändeten Güter und Höfe samt Inhabern als auch die jährlichen
Zinsen, Zehnten und Steuern detailliert wieder. Weiter werden auch die Sicherheiten sowie das Vor-
gehen beim Todesfall eines Ehepartners ohne gemeinsame Nachkommen geregelt. Solch detaillierte
Angaben sind für die Grafschaft Werdenberg im 14. Jh. selten, weshalb dieses Stück ausgewählt wur-25

de. Ebenfalls sehr detailliert und aufschlussreich betreffend den Burgstall Herrenberg, den Hof Sevelen,
die Alpen, die Mühlen, die Höfe und einige Güter ist die Pfandverschreibung des Grafen Wilhelm VIII.
von Montfort-Tettnang, Herr von Werdenberg, an die Witwe Adelheid von Sax-Hohensax (ffrow Adel-
haiten, geporn von Sagx, wittwe, u̍nser lieben muͦmen) um 500 Gulden am 3. Oktober 1465 (StALU
URK 206/2979). Zur Ruine Herrenberg vgl. Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region30

Werdenberg, Kap. Sevelen, Bauten, Ruine Herrenberg (Manuskript).
Trotz der Heirat mit Beatrix von Fürstenberg muss Graf Rudolf ll. von Werdenberg-Heiligenberg we-

nige Jahre später die Grafschaft Werdenberg verpfänden. Sie gelangt an die Grafen von Montfort-Tett-
nang. Laut Krüger ist Graf Heinrich IV. von Montfort-Tettnang bereits am 29. Juli 1401 Pfandinhaber
(Krüger 1887, S. 252–253; Krüger, Regesten, Nr. 628 und Nr. 649). Der genaue Zeitpunkt des Verlusts35

ist nicht bekannt, da eine Verpfändungsurkunde fehlt. Laut Senn wurde Graf Rudolf erst mit der Er-
oberung der Stadt und Burg Werdenberg durch österreichische Truppen und den Grafen von Montfort
am 10. August 1404 von Werdenberg vertrieben (Senn, Chronik, S. 71). Senn stützt sich dabei wahr-
scheinlich auf Tschudi (Tschudi, Chronicon, Bd. 7, S. 55–56). Zum Zeitpunkt der Eroberung ist die Burg
jedoch bereits im Besitz von Heinrich IV. von Montfort-Tettnang (vgl. dazu Burmeister 1991, S. 18). In40

einer Urkunde vom 22. August 1404 von Herzog Friedrich will dieser die Burg Werdenberg, welche
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die Brüder Graf Rudolf II. und Graf Hugo V. von Werdenberg dem Montforter pfandweise gegeben hat-
ten, um 10’400 Pfund wieder auslösen lassen (Krüger, Regesten, Nr. 649). Sowohl Vanotti (Vanotti
1845, S. 256, besonders Anm.  1) als auch Krüger stützen sich dabei auf ein Regest einer Urkunde bei
Lichnowsky (Lichnowsky, Regesten, Bd. 6, Nr.  639b, [S.  XIX]). Lichnowsky selbst bezieht sich auf die
Regesta Friderici des Archivars Chmel (Chmel, Regesta) sowie auf andere Quellen, die er nicht näher 5

beschreibt. Die Regesta Friderici betreffen jedoch einen späteren Zeitraum. Wo die Urkunde liegt oder
ob sie überhaupt (noch) existiert, konnte nicht eruriert werden.

Wir, graff Ru̍dolff von Werdenberg, graff Hainrichs sǎlgen sun von Werdenberg,
tügint kunt und vergehent des offenlich mit disem brieff allen, die in ansehent
oder hörent lesen, als der almaͤchtig gott gefuͤgett hatt, das du̍ edell frow, fro 10

Beatrix, gra̍ffin geborn von Fuͤrstenberg, graffe Hainrichs von Fu̍rstenberg elich
tochter, und och wir elich zesammen komen sigent, da hât uns du̍ selb unßer
elich frow zuͤbracht ze rechter hainstu̍r vier tusent pfunt alles güter und gäber
haller, die ze Costentz geng und gäb sint. So habend wir der selben unßer eli-
chen frowen widerleit och vier tusent pfunt gǔter haller und darumb, dz du̍ selb 15

unßer elichu̍ frow, fro Beatrix, und ir erben des vorgenantten güts der acht tu-
sent pfund güter haller dester sicher sigennt, so habent wir si des selben guͦtes,
so da vor ist beschaiden, gewisett uff disu̍ nachgeschribenen guͦter und gelt
und ir die in pfandes wis in gesetzett, das si und ir erben nun hinanhin da von
ja̍rlichs haben und niesen sont und mugennt zwai hundert pfunnt und nu̍nd- 20

halbs und sechtzig pfunt alles gu̍ter und ga̍ber pfening Costentzer mu̍ns, doch
je zwen güt haller fu̍r ainen Costentzer pfening ze nemment.

Und sint diss die güter und gelt, daruff wir si gewisett haben und wir die ir
in redlichs pfandes wis ingesetzett habend:

Des ersten unßer vesti, burg und statt ze Werdenberg mit dem sew, gelten 25

järlichs ze zins von den sturen dru̍ und drissig pfunt pfening; unßern wingartten
mit aller zügehord, gelegen bi Werdenberg, der an der obgenantten sum des jär-
lichen geltes gewerdett ist fu̍r viertzig pfunt pfening geltes: unßern wingartten
ze Grapps, der gewerdett ist fu̍r zechen pfunt pfening geltes; unßer mu̍li bi der
statt, giltett jaͤrlichs sechs pfunt pfening, die jetz inne hett Hainrich Mu̍ller; den 30

Kornhoff ze Limps, giltett järlichs dritthalb pfunt pfenning, den inne hett Rüdi
Bitz; der Kelnhoff da selbes, giltett zwai pfunt pfenning, den inne hett U̇lrich
Maiger; des Ku̍rtze höffli, gilt ja̍rlichs zwai pfunt pfening, den inne hett Eber-
li Katter und U̍li Bitz; dez Schinhuͦtz Güt, gilt ain pfunt fu̍nff schiling pfening,
hett inne Üli Krutmuͦs; des mittmels akker gelegen in Schikken und der Bruͦl, 35

geltent drissig schiling pfening, hett Hainrich Schoͤni; Berwertz hoff, giltett ja̍r-
lichs zwai pfunt pfening, hett der alt Boksflaisch; Ûdelhilten Guͦt, gilt ja̍rlichs
drissig schiling pfening, hett Büde Hag; des Hübers und des Ru̍tiners a̍kker,
gelten zechen schiling pfening, hett Haini Lippiner; die mu̍li ze Grapps, giltett
jarlichs zechen pfunt pfening, die hett Hainrich Mu̍ller; des Wakkers hoff, giltett 40

vier pfunt fu̍nff schiling pfening, hett Üli Rupsch und der Lippuner.
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Der zechend ze Grapps an der ebni mit aller zügehord, giltett järlichs fu̍nff
und funfftzig pfunt pfening an korn; der zechend an Grappserberg, giltett secht-
zenn pfunt pfening an korn; der zechend an Pilops, giltett sechsthalb pfunt pfe-
ning an korn.

Von dem clainen zechenden, der da gehört zü den obgenannten dru̍en ze-5

chenden, vallett järlichs zwelffthalb pfunt pfening an smaltz, ain pfunt pfening
von lemmern und von fu̍lin zechenden, der och geho̍rt in die drie zechenden.

Von lo̍bmalen, das usser den alpen gat, siben pfunt pfening an ka̍ss und an
schmaltz, siben pfunt pfening von lenpfeningen ze Grapps. Die wisen, die zü
der vesti gehoͤrent geltent ja̍rlichs nu̍n pfunt pfening; von den stu̍r ze Grapps ze10

dem maigen vallett järlichs viertzig pfunt pfening. Dis vorgenantten güter, zins,
zechenden und gelt sind a̍llu̍ gelegen in Grappser kilsper.

Die vorgenantten vesti, burg und statt ze Werdenberg und die vorgenantten
güter, zins, zechenden und gelt mit allen rechten und zügehorden, alz da vor-
geschriben statt, habend wir der vorgenantten frow Beatrixen, unßer elichen15

husfrowen, und iren erben fu̍r uns und unßer erben ze ainem rechten und red-
lichen und gewertem pfand in geben und versetzett und setzent und geben ir
das in mit krafft dis brieffes, also mit söllichem geding, dz si und ir erben die
vorgenanten vesti, burg und statt und die güter, zins, zechenden, gu̍lt und gelt
und stu̍ren mit allen iren rechten, nu̍tzen und zügehörden und mit allen gewon-20

haiten nunhin anhin haben, nu̍tzen, niessen, besetzen und entsetzen sont und
mu̍gent in ains rechten und redlichen gewerten pfandes wis ane alles abslachen
und abniessen der nu̍tz, alz lang und alle die wil du̍ selb unßer elich frow, frow
Beatrix, in lip ist. Und was aber ander güter, zins zechenden, gult und gelt zü
der obgenantten vesti und burg und statt ze Werdenberg gehörett und die da vor25

nit benemmet sint, mit denselben gütern sol si noch ir erben nu̍t ze schaffenn
haben und uns und unßer erben daran ungesu̍mpt und ungeiertt lasen.

Darzü ze merer sicherhaitt habent wir, vorgenantter graff Ru̍dolf von Werden-
berg, gelopt mit unßer tru̍w an ains geswornen aides statt fu̍r uns und unßer
erben der vorgenantten unßer elichen frowen, fro Beatrixen, und ir erben der30

selben vesti, bu̍rg und statt ze Werdenberg und der vorgenantten güter, stu̍ren,
zins, zechenden und gelt mit allen rechten und zügehörden, alz da vor geschri-
ben statt, recht wer ze sind fu̍r recht aigen und in ains rechten, redlichen, ge-
werten, werdenden pfandes wis fu̍r recht ledig unverku̍mbert nach dem rechten
ane alle gevärd. Und ze merer sicherhait so habend wir derselben frow Beatri-35

xen von Fu̍rstenberg, unßer elichen frowen, und iren erben mit uns unverschai-
denlich ze rechtem wern und tröster geben und gesetzt unßern lieben vettern,
graff Albrêchten von Werdenberg, den eltern, heren ze Bludentz, und unßer lie-
ben brüder, graff Hugen und graff Hainrichen von Werdenberg. Die selben wern
hand alle drie von unßer bett wegen der selben unßer elichen frowen, fro Bea-40

trixinen, und iren erben fu̍r sich und ir erben dis vorgeschriben alles mit uns
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unverschaidenlich gelopt und verhaisen mit ir tru̍w an ains a–geswornen aides
statt wer–a ze sind nach dem rechten und alz wir uns des verbunden hand und
als davor und hienach geschriben statt.

Also wär, ob dz jemer ze schulden käm, nun oder hienach, dz die obgenant
unßer elich frow, fro Beatrix von Fürstenberg, oder ir erben von der obgenanten 5

güter wegen vesti, bu̍rg und statt ze Werdenberg, stu̍ren, zinsen, zechenden und
gelt jemand ansprach oder si daren su̍mpti oder ierti mit dem rechten gar oder
an dehainen tail sin wär, wenig oder vil, so mag du̍ selb unßer elichu husfrow
und ir erben uns und die selben wern des wol erinren und fu̍r uns bringen.
So sollent wir und die wern und unßer erben inen dz ansprächig, was inen 10

angesprochen wirdett oder ingenommen oder daran si gesu̍mpt waren, ledig
und los und unansprächig machen, ane iren schaden nach ir vorderung inrend
des nachsten manotzfrist. Täten wir des nit, so söllent wir und die wern uns
all vier nach der manung, so wir von inen oder von ir botten ermant werdent
ze hus, ze hoff, mit brieffen oder under ogen, mit unß selbes liben inwendig 15

den nächsten acht tagen in varen ze laisten gen Costentz in die statt oder gen
Schaffhusen in die statt, wederthalb uns das aller füglichest ist, und da laisten
recht ungevarlich gisellschafft je zwai mall an dem tag. Weler aber under uns
vieren also mit sin selbes lip nit laisten wil oder mag, den sol doch des enkain
änderu̍ gisellschafft nit ieren und sol och da wider nit sprechen noch ze wort 20

haben, won dz er zwen erber, die wapens genos sigent, mit vier pfäriden an sin
statt, in wedre statt er wil, ze gisell legen sol, die ane gevard je zwai mall an dem
tag laisten und ungevarlich alz thu̍r komen je zwai mal an dem tag, alz ob er selb
mit vier pfäriden ze gisell lag. Und sollent och wir und die wern oder die gisell
an unßer statt also ungevarlich laisten an offnen wirtten mit der selben frowen 25

und ir erben oder ir botten wissen bi der gelu̍pt, so wir getan hand und davon
nit lasen, e derselben unser elichen frowen und ir erben dz ane iren schaden
entrihen wirdett, darumb wir danne gemant sigent.

Gieng och under uns vieren dehainer ab von todes wegen, da vor gott lang
sie, ald vom land fu̍r oder von ander redlicher sach wegen unu̍tz wurd, so sollent 30

wir der selben frowen oder iren erben je ain andern gulten und wern alz ge-
wissen ane gevard an des abgangen statt setzen und geben nach ir manung
inwenig den nachsten viertzechen tagen. Täten wir des nit, so sollent wir, die
dannocht in lip sint, all laisten, alz da vor ist beschaiden, untz daz wir inen den
abgangen je berichten. 35

Wär och, daz gott lang wend, das dehainer under uns vieren sich selben also
uber säch und nit laisti in der mass, so er gemant wird, alz davor ist beschaiden,
denselben mugent dann du̍ obgenant frow und ir erben und helffen, in und sin
erben, wol angriffen, hefften, pfenden und umb triben an lu̍t, an güt, in stetten
und uff dem land, mit gericht oder ane gericht, gaistlichem oder weltlichem, alz 40

ver und inen gäntzlich erfallett wirdett, waran si gebresten hand. Und sol uns
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davor nit schirmen gaistlich noch weltlich gericht, enkain friehaitt, burgrecht,
ainung noch bu̍ntnuss, die wir jetz habend oder hienach erwerben mochten von
ku̍ngen, von kaißern, von bäpsten oder von andern heren noch kainer schlacht
ander sach und sont doch dester minder nit laisten ungevarlich.

Besunder so ist och mit namen berett und bedingott, wa̍r, dz gott u̍ber uns5

gebu̍tt, das wir von todes wegen abgiengen vor der obgenanten unßer elichen
frowen, frow Beatrixen, und nit elich liberben hinder uns liesen, die von uns
zwain komen und geborn wären, so sol du̍selb unßer elich frow die obgenantten
vesti, burg und stat ze Werdenberg, die stu̍ren, güter, zins, zechenden und gelt
mit allen zügehôrden, alz davor geschriben statt, inne haben und niessen ane10

unßer erben und mänglichs su̍mnuss und ierung ze end ir wil und lebtag, alz
davor geschriben statt. Und wenn gott u̍ber si gebu̍tett, dz si von todes wegen
abgat, so sont ir erben die obgenantten vesti, burg und statt und die güter, alz
da von ist beschaiden, haben und niesen in aller der wis und mas alz der selben
frowen davor verschriben ist, alz lang und alle die wil untz dz unßer erben das15

von inen ledgend und lo̍send mit vier tusent pfunt güten hallern oder mit der
mu̍ntz und werschafft, die dann ze Costentz fu̍r haller geng und gäb ist, des doch
unßer erben alweg vollen gewalt hand, wenn si wend nach derselben unßer
elichen frowen abgang. Und wenn dz also beschicht, so sont si dann anhin
an die selben vesti, bu̍rg und statt und güter dehain vorderung noch ansprach20

mehr haben. Und wär, ob du̍selb unßer elichu̍ frow vor uns von todes wegen
abgieng, das gott lang wend, und nit elich liperben hinder ir liess, die von uns
zwain komen und geborn wa̍ren, so sollen wir die obgenanten vesti, burg und
statt und güter haben und niessen ze end unßer wil und lebtag. Und wenn wir
och ensind und ersterbend, so sont derselben unßer elichen frowen Beatrix von25

Furstenberg erben die selben vesti, burg und statt und die güter zü iren handen
nemen und die haben und niesen alz lang und alle die wil unßer erben dz och
von inen ledgent und losend mit vier tu̍sent pfunt güten hallern, des si alwegg
gewalt hand zë tünd. Und wa̍r, ob derselben unßer elichen frowen erben daran
kain invall beschäch oder si daran jemand sumpti oder ierti, so sont inen die30

obgenantten wern und tröster alweg hafft sin und gebunden ze laisten in der
mass, alz davor geschriben statt, untz inen dz entrichett wirdett.

Darzü haben wir, obgenanter graff Rüdolff, diss versatzung getan und volle-
fürt mit der obgenanter unßer bruͦder willen und gunst. Des vergehent och wir,
die obgenanten graff Hug und graff Hainrich von Werdenberg, gebruder, das35

der obgenant unßer lieber brüder graff Rüdolff die selben sin elich frowen, frow
Beatrixen von Fürstenberg, uff die obgenanten vesti, burg und statt ze Werden-
berg und uff die güter, stu̍ren, zins, zechenden und gelt, alz da vor ist beschai-
den, gewisett ha̍t. Dz ist unser will. Güter und gebend och darzü unßern willen
und gunst mit disem brieff und sollent och wir noch unßer erben noch nieman40

anders von unßern wegen dieselben frowen noch ir erben daran niemer gesu-
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men noch geieren und si da bi halten und lasen beliben in der mass, alz davor
geschriben statt, bi der gelu̍pt, so wir getan hand mit unßer truw an ains aides
statt.

Und des alles ze warem und offen urkunt aller du̍re vorgeschribner ding, ge-
bend wir, obgenantter graff Rudolff von Werdenberg, unßer insigell an disen 5

brieff. Darnach vergehen wir, die obgenantten graff Albrecht von Werdenberg,
graff Hug und graff Hainrich von Werdenberg, ainer gantzen warhait, so davor
von uns verschriben statt, und habend och gelopt mit unßer tru̍w an ains rech-
ten aides statt ze laisten und die werschafft ze vollefüren, alz dz alles davor von
uns drin und von jeglichem besunder verschriben ist. Und des ze urkunt ge- 10

bend wir och alle drie unßeru̍ insigell an disen brieff, der ist geben ze Costentz,
do man von Cristi gebu̍rt zalt dru̍tzechen hundert jar nu̍n und nu̍ntzig jar an des
hailgen cru̍ces tag in dem maigen.

[Sieglervermerk auf der Plica:] Graf Ruͦdolf

[Sieglervermerk auf der Plica:] Graf Albrecht 15

[Sieglervermerk auf der Plica:] Graf Hug

[Sieglervermerk auf der Plica:] Graf Hainrich

[Vermerk auf der Rückseite:] Item dis brief hort zu dem von Werdenberg ir b–swost
domen–b von Fürstenberg.

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Beatrix, geporne graffin zǔ Fǔrstennberg, 20

irc verweißbrieff auͦf die vesti, bǔrg und stat Werdennberg etc, anno 1399 mit verzaich-
nung.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 2

Original: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen OB 5 Fasz. 1; Pergament, 50.0 × 58.0 cm
(Plica: 4.0 cm), 4 grosse Flecken, 2 auf senkrechtem Falt in der Mitte, 2 auf senkrechtem Falt rechts; 4 25

Siegel: 1. Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Albrecht
von Werdenberg-Heiligenberg(-Bludenz), fehlt; 3. Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt; 4. Hein-
rich III. von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt.
Editionen: FUB, Bd. 2, Nr. 574, S. 377–381 (Fürstenbergisches Urkundenbuch).
Regest: Krüger, Regesten, Nr. 612. 30

URL: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5827847

a Beschädigung durch Falt, ergänzt nach FUB 2, Nr. 547.
b Unsichere Lesung.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
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23. Schiedsspruch von Graf Heinrich IV. von Montfort-Tettnang im Streit
zwischen seinem Vetter Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans und
dessen Söhnen einerseits und seinen Brüdern, den Grafen Rudolf II.,
Hugo V. und Heinrich III., Herren von Werdenberg, andererseits um die
Burg Wartau5

1399 Juli 2. Chur

Zur Werdenberger Fehde und zu der damit verbundenen Eroberung der Burg Wartau durch die Sar-
ganser vgl. SSRQ SG III/2.1, S. LXXIII; Nr. 25; Nr. 31 sowie SSRQ SG III/4 17; SSRQ SG III/4 20;
SSRQ SG III/4 27.

Graf Heinrich IV. von Montfort-Tettnang schlichtet einen Streit um die Burg Wart-10

au zwischen seinem Vetter Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans und seinen
Söhnen Rudolf VI., Johann II., Hugo II. und Heinrich II. einerseits und den Grafen-
brüdern Rudolf II., Hugo V. und Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg ande-
rerseits. Die Burg Wartau wird den Werdenberg-Heiligenberger zugesprochen, wie
sie sie von Jos Meyer von Altstätten gelöst haben. Ausgenommen von dieser Zutei-15

lung sind zwei Knechte, die in Jos Meyers von Altstätten Dienst die Burg eingenom-
men haben ohne Wissen und Willen von Graf Rudolf II.. Die Kirche von Gretschins,
die zur Burg Wartau gehört, ist einst von Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans
dem Sohn des Hans von Wartau verliehen worden. Als die Burg Wartau von Jos
Meyer von Altstätten erobert worden ist, verleiht dieser die Pfründe seinem Sohn20

mit dem Einverständnis von Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg. Die Ent-
scheidung über die Pfründe wird an den bischöflichen Vikar in Chur delegiert. Le-
henherr des Kirchensatzes bleiben aber Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligen-
berg, sein Bruder und ihre Erben.

Ausstellungsort ist Chur.25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ein spruchbrieff umb beid kilchensatz
zuͦ Wartow und anders, actum anno 1399

[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Wie Wartow uff graf Hansen von Sangans
handen zuͦ der von Montfort handen komen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No a68; A 230

Original: LAGL AG III.2402:004; Pergament, 29.0 × 23.0 cm (Plica: 3.5 cm), fleckig; 1 Siegel: 1. Bischof
Hartmann II. von Chur, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2409:016; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 23.0 × 36.0 cm.
Editionen: SSRQ SG III/2, Nr. 31.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html\#p_5835

a Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile: 202.

36



SSRQ SG III/4 Nr. 24

24. Urbar der Kapelle St. Niklaus in Werdenberg
1400

1. Es handelt sich hier um das älteste Urbar einer Kirche oder Kapelle der Region Werdenberg. Die
Kapelle St. Niklaus existiert nicht mehr und ihre Lage ist unbekannt (zum Standort vgl. die neusten
Erkenntnisse von Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Gemeinde 5

Grabs, Städtchen Werdenberg, die spätmittelalterliche Stadtgestalt, zur Frage nach dem Standort der
Werdenberger Kapelle St. Nikolaus). Sie wird in den schriftlichen Quellen des 15. Jh. erwähnt und war
eine Kapelle im Städtchen Werdenberg, die möglicherweise im Oberstädtli in der Lücke der äusseren
nördlichen Häuserreihe lag (Hilty 1906, S. 94ff). Laut den Amtspflichten eines Kaplans von Grabs von
1455 hat ein Priester zweimal wöchentlich in der Niklauskapelle in der Stadt Werdenberg Messe zu 10

lesen (vgl. dazu SSRQ SG III/4 51).
Am 26. November 1461 sitzt Heinrich Gocham, Ammann von Werdenberg, im Namen des Grafen

Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang zu Gericht in der Stadt Werdenberg. Sigmund Spenli, Kirchmeier
der Kapelle St. Niklaus, beschwert sich, dass die fälligen Zinsen sehr schwierig einzutreiben seien. Das
Gericht urteilt, dass künftig die Schulden bei der Kirche vom Gerichtsboten eingetrieben und die Schuld- 15

ner falls nötig gepfändet oder ihre Güter auf der Gant versteigert werden sollen. Ersteigert niemand das
Gut, soll der Kirchmeier dieses zuhanden der Kirche kaufen (LAGL AG III.2402:029).
2. Das Urbar ist undatiert. Von der Schrift her ist es um 1400, wahrscheinlich noch etwas früher, ent-
standen. Es enthält einige Nachträge aus dem ersten Viertel des 15. Jh. Die Stiftung der Herren von
Werdenberg ist ein Hinweis, dass das Urbar noch vor dem Verlust der Grafschaft Werdenberg (nach 20

1400 und vor 1404) an die Grafen von Montfort-Tettnang entstanden ist.

Dis nachgeschriben guͦt ist Sant Niclasen ze Werdenberg
Primo. a–Item ain hoffstǎtt, lit ze dem Altendorf, die hǎt Cuͦntz Rorer1 umb

b–j fiertel–b waissen. Die liess Uͦlrich Vittler und Elsbet, sin wirtin.–a

Item Uli an dem kilchweg hǎt gelǎn ain wisli, dz lit ze Revis, dz gilt ainen 25

vierdung waissen.
Item ab Haintzen Vittlers hus und hofstatt gǎt vj ₰.
Item ab Elsin Kellerinen hofstat gǎt iiij ₰.
c–Item ab dem hindren bongarten gǎt vjd.–c

e–Item [...]f–e
30

g–Item [...]h–g2

Item Welti Erni hǎt gelǎn iiij ₰ ab ainem aker in Campalong.
Item Hans Palutter git ain trinken smaltz ab aim wis an Pradell.
i–Item ab des Bikkers hofstat zuͦm Hinderen Tor gat vj ₰.–i / [S. 2]
Item Willi Kelin git ij ₰ ab ainem aker vor der kilchen. 35

Item die Walastaderin hǎt gelǎn iiij ₰ von der hofstatt, da si uff sass.
j–Item Uͤli Suter hat gelan den hailgen aigenlich ain aker, lit in Stokken.–j

Item Jacob Stainhu̍wel hat gelǎn Sant Niclasen ain aker, lit ze dem Holder
aigenlich.

Item Eberli Huͦber hǎt gelan den hailgen aygenlich ain berg, haist in Put- 40

tetsch.
Item Katrin Grublin hǎt gelan den hailgen ain aker, lit in Quader3 aigenlich.
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Item Uͤli Simlener hǎt gelan ain aker ain halbs mu̍ttmel4, lit in Quader und
tailt sich von Burk Friken.

Item ain aker, lit in Quader5, ist ain mu̍ttmel, dz lit disend bild, dz ist och
Sant Niclasen, und gǎt den heren davon vj ₰ lehenpheninng. / [S. 3]

Item Haini Fronberger und Els Mesner hant Sant Niclasen aim aker geben5

ain muttmel, lit under dem bild, und tailt sich von Uͤlin Stepperk. Dz hǎnt si im
geben sin tail des hus, dz bi der cappel stǎt. Und sont jerlich von der hoffstatt
geben vj ₰, die wil dz hus stǎt, oder ain trinken smaltz.

Item min herren von Werdenberg hǎnd Sant Niclasen eweklich geben j  ₰
uss der stu̍r ze Montafun.610

lItem Uͤli Tus hat gelan durch siner selhail willen ij ₰ ewigs geltz ab der hof-
stat ze Limbs, da der Hebstrit uff sesshafft was, und och ab dem bongarten, der
bi der selben hofstat gelegen.

mItem ain hofstat, lit ze dem Altendorff, die hatn Kuͦntz Rorer ze erblehen
erkoufft und git jaͤrlich davon ain viertal waißen und die ließ Uͦlrich Vittler und15

Elßbeth, sin wirtin, und hat der vorgenant Cuͦntz Rorer umb die selben hofstat
ze erschatz geben sechs pfund pfeninng Caspar Sutern, der des selben mals
kilchenpfleger was Sant Niclausen. / [S. 4]

o p–Item ab dem hus q–und hoffstatt–q bi der Stappffen, das der Maler
und Heͣnsli Stainhu̍wel erkoufft hand, gat jaͤrlich Sant Niclausen ain viertal20

waissen.–p

[Vermerk auf der Rückseite:] Sant Nicklausen brieff r–unnd güllt–r

Original: LAGL AG III.2401:001; Original, Heft (3 Einzelblätter, 4 Seiten beschrieben); Pergament,
14.5 × 18.5 cm.
Literatur: Senn, Jahrzeitbuch, Anhang, S. 25–26.25

a Streichung durch gekreuzte Linien von späterer Hand.
b Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
c Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.
d Textvariante in Senn, Jahrzeitbuch, Anhang, S. 25: ₰.
e Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.30
f Beschädigung durch verblasste Tinte (1 Zeile).
g Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.
h Beschädigung durch verblasste Tinte (2 Zeilen).
i Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.
j Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.35
k Unsichere Lesung.
l Handwechsel: Nachtragshand (B).
m Handwechsel: Nachtragshand (C)
n Hinzufügung oberhalb der Zeile.
o Handwechsel: Nachtragshand (D).40
p Streichung durch gekreuzte Linien von späterer Hand.
q Hinzufügung oberhalb der Zeile.
r Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
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1 1437 wird Konrad Rohrer von Altendorf von Ulrich von St. Johann um 40 Pfund aus der Leibeigen-
schaft entlassen (SSRQ SG III/4 41).

2 Es handelt sich um zwei gestrichene Einträge, von denen nur noch einzelne Buchstaben lesbar sind.
Bei Senn, Jahrzeitbuch, Anhang, S. 25, fehlen beide Einträge.

3 Die Zuordnung des Ortsnamens Quader zu Grabs ist unsicher. Es gibt auch Quader in der Gemeinde 5

Sevelen.
4 Mittmal ist ein Flächenmass von 100–120 Quadratklaftern oder ¼ Juchart. Laut Dubler 1975, S. 30,

entspricht ein Mitmal/Mal in Werdenberg 10.5 Aren Ackerland.
5 Die Zuordnung des Ortsnamens Quader zu Grabs ist unsicher. Es gibt auch Quader in der Gemeinde

Sevelen. 10
6 Zur Steuer in Montafon vgl. die Stiftung der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg von 1362, die

eine Jahrzeit in der Kirche St. Peter bei Bludenz aus der Montafoner Steuer stiften (VLA Vogteiamt
Bludenz, Akten 002/0012/1-4). Für die Angabe danke ich Heinz Gabathuler.

25. Ulrich Stäheli und seine Ehefrau, beide wohnhaft in Grabs, verkaufen
Johann (Henni) Schaffer von «Sigaevis» (Göfis) verschiedene Güter 15

um 21 Pfund
1400 Dezember 8

Es handelt sich hier um den ersten erhaltenen Kaufbrief von Gütern zwischen Privaten in der Region
Werdenberg.

Ich, Uͤli Staͤhili, sesshafft ze Graps, und ich, Kathrin, Uͤlis Gampsers saͤligen 20

tochter, sin elichi wirtin, kundent und verichint allermaͤnklichem mit disem of-
fen brieff fu̍r uns und all unser erben, das wir mit guͦter zitlicher vorbetrachtung
ze den zitenn und tagen, do wir es kreffteklichen mit dem rechten fur uns und
all unser erben und nachkomen wol getuͦn mochtent, recht, redlich und eigen-
lich ains schlehten, bestaͤten, ungevarlichen, ewigan koffs ze koffen gebint und 25

geben hant dem fromen, erbern knecht Hennin Schaffer von Sigaͤvis1 und si-
nen erben disu nachgeschribnen stukk und guͤter, die o̍ch vormals unser aigen
gewesen sint:

Des ersten die wisen, die man nempt die Scherhuffend Wis, gelegen uff Buxer
Wisen, die och mit Spaͤnlin getailt ist, und stosset och an der Herren Ow. 30

Item ain mannsmad wisen gelegen an Antagon, gat ze wechsel mit zwain
mannsmaden, ist ains Elsinen Clausinen, das andere Eberlis Hartmans.

Item aber ain mannsmad wisen gelegen an Antagon und stosset an den Gra-
ben und hinus an Bokflaischs und an Selbairs wisen und tailt sich mit unser
herrschaft von Werdenberg und herr Heinrichs von Graps wisen. 35

Item dru mannsmad rietwachs gelegen uff dem Witen Riet, die man nempt
Staͤhilis Winkel, und stosset ainhalb an Joͤslis guͦt und andrent an der Glaͤttiner
guͦt.

Disi stukk und guͤter aͤlli mit grund, mit grat, mit holtz, mit veld, mit steg, mit
weg, mit wun, mit waid und schlechteklich mit allen den rechten, nutzen und 40
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zuͦgehoͤrden, so von alter oder von recht zuͦ den obgeschribnen stukk und guͤter
zugehoͤrrt oder zuͦgehoͤrren mag, und fu̍r ledig, aigen guͦt und unanspraͤchig von
allermaͤnklichem umb ains und zwaͤnzig pfunt pfenning Costentzer muns, die
er uns och gar und gaͤntzlich gewert und bezalt hat und och in unsern redlichen
nutz komen und bewent sint und enzihent uns och gaͤntzlich aller der rechtung5

und ansprach, so wir vormals zuͦ den obgeschribnen stukk und guͤter gehebt
hant und sont wir und unser erben des obgedahten Hennis Schafers und siner
erben guͤt, getrewa weren sin, wa oder gegen wem si sin jemer notdurfftig an
gaistlichen oder an weltlichen gerichten mit guͦten truwen an all gevaͤrd nach
reht.10

Und des ze ainem offen urkund und staͤten, vesten sicherhait, so han ich, ob-
genanter Uͤli Staͤhili, und ich, Kathrin, sin elichi wirtin, ernstlich gebetten den
fromen, wisen und wolbeschaidnenn Burkartenn Plattner, der jungern, ze disen
ziten vogt ze Werdenberg, das er sin insigel offenlich fu̍r uns und unser erben
an disen brieff gehenkt hat. Ich, jetzgedahter Burkart Plattner, ze disen ziten15

vogt ze Werdenberg, vergich, das ich von ernstlicher bett wegen, so der obge-
schriben Uͤli Staͤhili und Kathrin, sin husfrow, zuͦ mir getan hant, min insigel
offenlich an disen brieff gehenkt han, doch mir und minen erben unschaͤdlich.
Der geben wart, do man zalt von Cristi geburt vierzehen hundert jar an der
naͤchsten mittwochen nach sant Nicolaus tag.20

[Vermerk auf der Rückseite:] b–21 [...]c die die wisen herren und d–der richter–d [...]e XVIIII–b

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Schärhuͦffen 1400

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No. 46

Original: LAGL AG III.2405:001; Pergament, 25.0 × 15.0 cm; 1 Siegel: 1. Burkhard Plattner, angehängt
an Pergamentstreifen, fehlt.25

a Korrigiert aus: getrw.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
c Unlesbar (3 Zeilen).
d Unsichere Lesung.
e Unlesbar (3 Wörter).30

1 Göfis. Für den Hinweis danke ich Heinz Gabathuler.

26. Seveler Rodel: Ordnung über das Gericht, die Fasnachtshühner und
Alpabgaben
1. Hälfte 15. Jh.

1. Das Stück ist nicht datiert. Vom Inhalt her lässt sich kaum eine Datierung herleiten; vom Schriftbild35

her zu urteilen stammt das Dokument aus dem späten 14. oder aus dem früheren 15. Jh. Das lange s und
die p, dann auch das M erinnern sehr an Schriften aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Für den Hinweis
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und die Beurteilung danke ich Stefan Sonderegger. Es ist das älteste Dokument über die Gerichte in der
Grafschaft Werdenberg.
2. Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang, Herr von Werdenberg, hat den Seveler Rodel von seinen
Vorfahren übernommen. Laut dem Rodel kommen ihm zusätzliche Rechte und Freiheiten im Gericht Se-
velen zu. Der Rodel wird deshalb im Seveler Januargericht vom 22. Januar 1476 vorgelesen und sein 5

Inhalt im Urteil von Hans Vittler, genannt Füllengast, Vogt von Werdenberg, bestätigt, vorausgesetzt,
während der drei Gerichtstagen erhebt niemand Einspruch. Da nach Ablauf der drei Gerichtstage nie-
mand Einspruch erhoben hat, wird die Bestätigung am 24. Januar 1476 rechtsgültig (SSRQ SG III/4
67).

Nota: Es ist zuͦ wissen, das ain herr sol zwu̍rend im jar da richten im genner 10

[Januar] und im mayen [Mai], jedwedrind dry tag etc, ob man sin notdu̍rfftig ist,
je den ersten zuͦ Sevelen und die andern zuͦ Werdenberg etc.

Item und in der kilchwichen zuͦ Bux an vachen im genner das gericht verku̍n-
den und zewen sunnentag darnach ze Wartow, zuͦ Sevelen, zuͦ Bux und damit
allen den fu̍rgebotten sin, die in das gericht gehoͤrent, das sind all, die in Seveler 15

kilchspel sitzent und darzuͦ gotzhuss lut und huͦber.
Item und sind all dry tag als ainer, all zu̍g, wissnu̍ß und clagen nemend am

dritten tag ain end. Und wer sich nit verspricht des ersten, des andern oder
dritten tages, der ist ix  ₰ ze richt schillingen verfallen von ainer, der andern
oder der dritten, also wol von ainem als von allen. 20

Item und sind dry huͦben, die vierd ist verschinen. Da haist ainne Richen-
stainer Huͦb, ainne Vaistlis Huͦb, ainne Ffroͤlichs [!] Huͤb. Sol ain jegliche da zway
gericht uss ainen fu̍rsprechen han, welchen das nit taͤt, die ist dem herren ver-
fallen, doch das er dann die fu̍rsprechen hab.

Item all, die in dem kilchspel zuͤ Sevelen sitzen, es sig gotzhuss lu̍t und huͤber, 25

git jeglicher zway vasnacht hoͤner und die vier hoͤff Quartell und Pfu̍fis und
Munternaͤsch und Burkis Hoff, git ain jeglicher dru̍ garten huͤner, wol gend si
nit raͤb noch hanff zechend.

Item all, die in Seveler und Buxer kilchspel sitzen, aygen lu̍t, den ist ze biet-
tend, in die alpp Martschuͤl ze farend, und was molchen in der selben alpp u̍ber 30

all gemachet wirt, iiiɉ tag ze sant Jacobs tag [25. Juli], das ist des herren dry tag
zinss, der halb tag ze lopmal und vom Farnboden iij viertal smaltz, die wil das
molchen gemachet wirt. Und sol der her den knechten in die alpp brot gen, des
si bedurffen, und die bolofartena gemaind1 den herren her uss tragen.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Seveler rodel 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Seveller rodel

Original: LAGL AG III.2401:050; Original (Einzelblatt, 1 Seite beschrieben); Pergament, 28.0 × 13.5 cm.
Abschrift: (1870 Mai) StASG AA 3 A 4-3b; (Doppelblatt); Papier.

a Unsichere Lesung.
1 In den drei, aus dem 19. Jh. erhaltenen Kopien wird das Wort als bolofarten transkribiert (StASG 40

AA 3 A 4-3b; [PA Hilty] Privatarchiv Mappe Sevelen). Das Wort gemaind könnte auf Gemeinder
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hindeuten, d. h. es könnte sich um eine Genossenschaft handeln, welche die Molke ins Tal brach-
te. Mit Bolofahrt könnte so etwas wie die Alpfahrt gemeint sein, da Bol die Bedeutung von Hügel,
Höhe/Anhöhe hat (Idiotikon Boll III 4, 1170). Diese Interpretation ist jedoch sehr vage. Für die wert-
vollen Hinweise danke ich Stefan Sonderegger und Hans Stricker. Nach Heinz Gabathuler könnte
sich das Wort von bole ableiten (runder, kugelförmiger Gegenstand), wohl in Bezug auf die Form5

der Käselaibe bzw. auf das kugelförmig gepresste Schmalz.

27. Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich stellt dem Abt von Pfäfers
das Kirchenlehen in Gams als Dank für die vom Abt geleisteten Dienste
im Krieg gegen die Werdenberg-Heiligenberger in Aussicht
1401 September 8. Innsbruck10

1. Am 15. Juni 1401 stellt Herzog Leopold  IV. von Habsburg-Österreich dem Abt von Pfäfers eine
lateinische Urkunde aus (StiAPf Urk. 15.06.1401), in der er dem Abt das Gamser Kirchenlehen für sei-
ne geleisteten Dienste in der Fehde gegen Werdenberg-Heiligenberg in Aussicht stellt, sobald dieses
frei wird (zur Werdenberger Fehde vgl. SSRQ SG III/4 17). Am 8. September 1401 lässt der Herzog die
hier vorliegende Urkunde in deutscher Sprache ausfertigen. Die Herzöge von Habsburg-Österreich hat-15

ten die Burg Hohensax und das Dorf Gams mit dem Kirchensatz am 24. November 1393 von Ulrich
Eberhard I. von Sax-Hohensax mit allen Rechten für 12’000 Gulden gekauft (ChSG, Bd. 11, Nr. 6616;
SSRQ SG III/4 16; zum Verkauf und den vorhergehenden Ereignissen vgl. Deplazes-Haefliger 1976,
S. 95–102). Das Kirchenlehen von Gams erscheint aber nie in Besitz des Klosters Pfäfers. 1411 verpfän-
det Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich die Burg Hohensax zusammen mit dem Kirchensatz20

von Gams an Hans von Bonstetten (Burgerbibliothek Bern FA von Bonstetten 6 [2], Nr. 5). 1468 ist der
Zehnt aus dem Kirchensatz von Gams im Besitz der Herren von Bonstetten belegt (SSRQ SG III/4 59).
2. Zur Frühmesse in Gams vgl. SSRQ SG III/4 63.

Wir, Leupolt, von gots gnaden hertzog ze Oͤsterreich, ze Steyr, ze Kernden und
ze Krain, graf ze Tyrol etc, tun kuͤnt für uͤns, unser pruͤder und erben, daz wir25

angesehen und betracht haben die willigen und grossen dinst, die uͤns der er-
ber gaistleich, unser lieber andeͣchtiger der abbt ze Phefers manignoltiklichen
getan und erzaigt hat und besuͤnderlich yetz und in dem krieg wider die von
Werdemberg und furbasser wol getuͤn und ertzaigen mag und sol. Davon wir
im und seinem gotshaus aller gnaden und fürdrung wol schuldig seien und30

also haben wir durch derselben erkantnuͤss willen und auch got ze lob unse-
rer und unsern nachkomen selen ze hail und ze trost dem vorgenannten abbt
und dem conventt ze Phefers das kirchenlehen ze Gams in Churer bistum ge-
legen und die kirchen daselbs unsrer lehenschaft, wenn die am nachsten ledig
wirdet, ewigklich gegeben und geaygnet geben und aygen, auch mit kraft ditz35

gegenwurtigen brief, die mit aller irer zugehörung zu nuͤtzen und ze niessen an
iren tisch und an irs gotshaus notduͤrft als ander ir aigen güter. Und dieselben
kirchen, wenn die also zu iren handen kumpt und gevellet, ze verwesen, ze be-
setzen und aufzerichten nach irem willen und als sy denn ander kirchen tun,
die zuͤ iren gotshaus gehoren.40

42



SSRQ SG III/4 Nr. 27

Und wan wir in die egenannten kirchen also lauterlich durch got und des
vorgenannten abbt vervangen und kunftigen dinst willen geaygnet haben, als
vor geschriben steet, so maynen wir, ob die vormals von unsern vordern oder
von uns yemand verschriben were ze verleihen, daz das alles tod und kraftlos
und an allen schaden sey gen der egenannten aygenschaft, die wir dem vorge- 5

nannten abbt und seinem gotshaus getan haben mit der obgenannten kirchen.
Wan wir die den diselb kilchen also verschriben weͣre und die uns des mit iren
briefen beweisent in ander weg und mit anderer lehenschaft ergetzen wellen,
wir vertzeihen uns auch fuͤr üns, die egenannten unser bruder und erben gen
dem vorgenannten abbt, seinem conventt, gotshaus und nachkomen, aller un- 10

ser rechten, aigenschaft und lehenschaft, die wir an derselben kirchen ze Gams
gehabt haben oder gehaben möchten an alle geveͣrde.

Mit urkunt ditz briefs, geben ze Insprugg, an unser frowen tag, als sy geporen
ward, nach Krists gepürde viertzehen hundert jar und in dem ersten jare.

[Kanzleivermerk unter der Plica:] Dominus dux per magistrum curie1
15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ao 1401 Gamps

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Donationsbrieff der pfarrey Gambß
L[...]a.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] 1401 Kasten V Zelleb 17 fas-
cikel gc Regesten No 359; G; Dupl; lit sd

20

Original: StiAPf Urk. 08.09.1401; Pergament, 36.0 × 20.0 cm (Plica: 6.5 cm); 1 Siegel: 1. Leopold IV.
von Habsburg-Österreich, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (18. Jh.) StiAPf V. 36. b., Nr. 31; (Doppelblatt); Papier, 32.5 × 21.0 cm.
Editionen: Tschudi, Chronicon, Bd. 7, S. 32–33.
Regesten: Wegelin, Regesten, Nr. 359; Krüger, Regesten, Nr. 629. 25

URL: http://scope.stiftsarchiv.sg.ch/detail.aspx?id=361

a Beschädigung durch verblasste Tinte (1 Wort).
b Hinzufügung oberhalb der Zeile.
c Hinzufügung unterhalb der Zeile.
d Unsichere Lesung. 30

1 Für den Hinweis zur Bedeutung der Abkürzung danke ich Ursus Brunold.
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28. Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich nimmt die Grafen von
Montfort-Tettnang mit Burg und Stadt Werdenberg in Schutz und
Schirm
1404 Dezember 27

1. Der Eintrag stammt aus dem Kanzleibuch (1404–1406) über die Besitzungen von Habsburg-Öster-5

reich in Schwaben und der Schweiz im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (AT-OeStA/HHStA AUR HS
R 57, fol. 14v–15r). Die Originalurkunde ist nicht mehr erhalten.
2. Burg und Stadt Werdenberg erscheinen hier als Pfand in Besitz der Grafen von Montfort-Tettnang
und nicht mehr in demjenigen der Grafen Werdenberg-Heiligenberg. Nach Krüger könnte die Grafschaft
Werdenberg bereits am 29. Juli 1401 in Besitz von Graf Heinrich IV. von Montfort-Tettnang gewesen10

sein (Krüger 1887, S. 253). Seine Annahme lässt sich jedoch nicht belegen. Der Übergang der Grafschaft
Werdenberg als Pfand an die Grafen von Montfort-Tettnang bleibt offen, da ein Pfandbrief fehlt und die
vorhandenen Angaben widersprüchlich sind.

Mit Sicherheit ist die Grafschaft Werdenberg noch vor Mitte 1404 in den Händen von Heinrich IV.
von Montfort-Tettnang. Nach der Chronik von Ulrich Tränkle wird am 10. August 1404 Werdenberg15

durch österreichische Truppen eingenommen (Winkler 1973, S. 34), weil dem Herzog Friedrich IV. von
Habsburg-Österreich und seinem Bruder ain smaeh und unzucht auf der Burg Werdenberg durch Graf
Wilhelm V. von Montfort-Tettnang, Sohn von Heinrich IV. von Montfort-Tettnang, widerfahren ist (Krü-
ger, Regesten, Nr. 649. Nach Burmeister 1991, S. 18, wird offenbar Albrecht III. von Werdenberg-Hei-
ligenberg(-Bludenz), habsburgischer Gefolgsmann und Onkel von Rudolf II. und Hugo V. von Werden-20

berg-Heiligenberg aufgrund von Schulden gefangengesetzt). Werdenberg kommt für kurze Zeit in die
Hände von Habsburg-Österreich, wird jedoch noch vor dem 13. Februar 1405 wieder Heinrich IV. von
Montfort-Tettnang, dem Vater von Wilhelm V., übergeben (Burmeister 1991, S. 18). Die schnelle Rück-
gabe ist wohl darauf zurückzuführen, dass auch Heinrich IV. von Montfort-Tettnang ein führender Par-
teigänger von Habsburg-Österreich ist.25

Die Eroberung richtet sich also nicht gegen Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, wie Tschudi
angibt (Tschudi, Chronicon, Bd. 7, S. 55–56). Wahrscheinlicher sind die Angaben von Ulrich Tränk-
le: Der Chronist stammt aus Feldkirch. Er zählt in chronologischer Reihenfolge in knapper, nüchterner
Form einzelne Ereignisse aus der Zeit seines Herrn Rudolf V. von Montfort-Feldkirch sowie nach dessen
Tod 1390 bis 1412 auf. Nach Stettler schildert Tränkle z. B. die Ereignisse zu den Appenzellerkriegen30

zwar nicht sehr ausführlich, dafür jedoch mit historisch korrekten Angaben (vgl. Stettler 2004, S. 34–35;
zur Glaubwürdigkeit siehe auch Winkler 1973, S. 14). Damit würde auch die Urkunde vom 22. August
1404 Sinn ergeben, worin Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich urkundet, dass er die erober-
te Burg Werdenberg, die als Pfand um 10’400 Pfund an die Grafen Montfort-Tettnang gekommen ist,
den letzten Grafen Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg wieder einlösen will (Krüger,35

Regesten, Nr. 649; Vanotti 1845, S. 256, Anm. 1). Leider lässt sich die Urkunde nicht finden. Krüger
und Vanotti geben als Quelle Lichnowsky, Regesten, Bd. 6, Nachträge Nr. 639b (S. XIX) an. Dieser
wiederum verweist dort allgemein auf das «k. k. g. A» (königliches und kaiserliches geheimes Archiv),
womit das HHSTA Wien gemeint ist. Im HHSTA Wien ist die Urkunde jedoch nicht vorhanden (besucht:
14.10.2016).40

Den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gelingt es nicht mehr, die Grafschaft Werdenberg wieder
auszulösen. Diese bleibt bis zum Tod von Wilhelm VIII. 1483 in den Händen der Grafen von Mont-
fort-Tettnang. Zum Ende des Grafengeschlechts der Werdenberg-Heiligenberg vgl. den Kommentar in
SSRQ SG III/4 34.
a Wir, Fridrich1 etc, bekennen, als dy edeln, unßer lieben oͤheimen, graf Hain-45

rich von Montfort, herr zu Tetnang, und graff Ruͦdolf und graf Wilhelm, seine
sûne, fûr sich selber und den edeln, unsern lieben oheim, graf Haugen, auch des
vorgenannten graf Hainrichen su̍ne und iren pruͦdern und ir erben den hochen
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fu̍rsten, unßern lieben pruͦdern, uns und unßern erben dy vest und stat Wer-
demberg, alle dy weil dy ir satz sind, geoffennt und aufgetan habent / [fol. 15r]
zu allen unßern notdurften nach des prieffs sag, den wir darumb von in haben,
das wir also hingegen dießen grafen mit sambt der egenannten vest und stat
Werdemberg und allen den leuten und guͤtern, so darzu gehoͤrend, inn unsern 5

besunder gnad und scherm genomen haben und nemen auch wissentlich mit
dem brief. Und wellen und su̍llen sy auch alle dy weil dieselben vest und stat
also satz weis inne habent, hanthaben und schwermen zum rechten als andere
unsere dyener und undertanen, getrüwlich und ungevêrlich.

Mit urkund ditz priefs etc, datum ut supra2. 10

Aufzeichnung: (ca. 1404 – 1406) AT-OeStA/HHStA AUR HS R 57, fol. 14v–15r; Buch (46 Seiten); Per-
gament/Papier, eingebunden in Karton, 16.0 × 24.0 cm.
Regesten: Krüger, Regesten, Nr. 1144; UBSG, Bd. 5, Nr. 15; Thommen, Urkunden, Bd. 2, Nr. 556.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Werdenberg.
1 Die vielen Abkürzungen werden stillschweigend aufgelöst. 15
2 Eintrag unter dem 27. Dezember 1404.

29. Schiedsspruch von Rudolf Kilchmatter und Jakob Glenter von Zürich
sowie Hans Sigrist und Ulrich Merkli von Schwyz zwischen den Leuten
von Grabs, Buchs und Sevelen einerseits und ihrem Pfandherrn, Graf
Wilhelm V. von Montfort-Tettnang, andererseits 20

1406 Mai 1

1. Das Regest und die Zitate sind hier nach der Vorlage der jüngsten Edition im Chartularium San-
gallense (ChSG, Bd. 13, Nr. 7622) entstanden. Letztere beruht auf der ersten Edition von Zellweger
(Zellweger, Urkunden, Bd. 1/2, Nr. 186). Zellweger ediert die Urkunde 1831 nach dem Original, das je-
doch bereits zu diesem Zeitpunkt beschädigt ist, weshalb seine Edition einige Textlücken enthält. Von 25

den vier Siegeln hängt damals nur noch das vierte Siegel. Die Urkunde wird 1861 durch einen Brand
vernichtet, Abschriften gibt es keine. Alle späteren Editionen werden deshalb nach der Edition von Zell-
weger gefertigt, so auch die Edition im Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, wobei dort Schreib- und
Druckfehler berichtigt und die beschädigten Stellen so gut wie möglich ergänzt werden (UBSG, Bd. 4,
Nr. 2364). 30

Der Ausstellungstag der Urkunde ist unsicher. Der Tag ist bereits bei Zellweger nicht mehr lesbar.
Sowohl UBSG, Bd. 4, Nr. 2364 als auch ChSG, Bd. 13, Nr. 7622 schliessen aufgrund der Lücke auf den
ingenden Mai, also den 1. Mai 1406.
2. Nach der Schlacht am Stoss 1405, in der die Appenzeller die Habsburger als Verbündete des Klos-
ters St. Gallen schlagen, gründen die Appenzeller auf Betreiben von Schwyz den Bund ob dem See. 35

Diesem Bund unter der Führung von Appenzell und der Stadt St. Gallen schliessen sich zahlreiche Per-
sonen aus Gebieten beidseits des Rheins an. Nach der Niederlage der Appenzeller am 13. Januar 1408
bei Bregenz folgt die Auflösung des Bundes ob dem See am 4. April 1408 (HLS; zur Gründung des
Bundes vgl. Bilgeri 1968, S. 41–48).
3. Nachdem die Appenzeller im Sommer 1405 nach Werdenberg gezogen und die Stadt belagert, je- 40

doch nicht erobert haben, treten viele Landleute und Bürger von Werdenberg dem Bund ob dem See
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bei (Burmeister 1991, S. 19; Zellweger 1834, Bd. 1, S. 371–373). Der Pfandherr der Grafschaft, Wil-
helm V. von Montfort-Tettnang, tritt darauf in ein Burgrecht mit Zürich und Schwyz. Schiedsrichter
aus diesen beiden Orten vermitteln deshalb zwischen dem Grafen und seinen Leuten, die Appenzel-
ler Landleute geworden sind. Wilhelm V. kann seine Stellung in Werdenberg behaupten, muss seinen
Pfandleuten und den Appenzeller Landleuten jedoch einige Zugeständnisse machen.5

Ammann und Landleute von Appenzell urkunden, dass es Streit gab zwischen Graf
Wilhelm V. von Montfort-Tettnang einerseits und den Leuten von Grabs, Buchs und
Sevelen sowie den Leuten, die Appenzeller Landleute geworden sind und dem Bund
(ob dem See) geschworen haben, andererseits. Sie sind des Grafen Pfandleute und
mit der Verpfändung der Herrschaft durch Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-10

Heiligenberg an Graf Wilhelm V. von Montfort-Tettnang gekommen. Die Einigung
soll bis Martini [11. November] und dann weitere zwei Jahre gelten. Die Schieds-
richter Rudolf Kilchmatter und Jakob Glenter, beide von Zürich, sowie Hans Sigrist
und Ulrich Märkli, beide von Schwyz, einigen die Parteien folgendermassen:

1. Wie bisher müssen die Leute dem Grafen Wilhelm Zinsen, Zehnten, Alprecht,15

Käsezins, Lehenzins und Vogelmahl leisten, ausgenommen der Zehnt auf Kälber.
2. Die Leute müssen für Steuern, Frondienste, Fasnachtshühner, Gerichte, Fälle

und Gelässe die kommenden drei Jahre am Martinstag, oder 14 Tage davor bzw.
danach, nach Werdenberg 200 Pfund Konstanzer Währung liefern.

3. Die Leute mögen die Gerichte unter sich besetzen und auflösen. Wenn jemand20

von den Grafenleuten, die den Bund nicht beschworen haben, Frevel und Bussen
verschulden in der geseiten luͤte gerihten, dieselben bußen und fraͤflinen mugent
och die jettzgedahten luͤte nemen. Wenn Grafenleute in der Stadt Werdenberg Fre-
vel und Bussen verschulden, gehören diese dem Grafen.

4. Wenn jemand von den Grafenleuten gegen jemand von den Leuten des Bundes25

oder vice versa klagen will, soll er die Klage beim Wohnort des Beklagten einreichen
und nirgendwo anders, ausser der Kläger wird dazu ermächtigt.

5. Wie bisher gehören dem Grafen Wildbann, Falknerei, Fischenz und Gewässer,
doch die Leute dürfen bestimmte Wild- und Raubtiere wie Bären, Gämse, Dachse,
Füchse, Hasen und Wölfe jagen oder fangen und Vögel schiessen.130

6. Leute, die den Bund nicht beschworen haben, gehören dem Grafen.
7. Bürger der Stadt Werdenberg, die den Bund beschworen haben, auch Ulrich

Beusch und Ulrich Fronberger, sollen beim Landrecht der Appenzeller verbleiben.
8. Die Bürger und die Landbewohner sollen Wunn und Weide, Holz und Feld

und gemeinmerk meßen,2 besetzen und entsetzen wie bisher. Sie sollen auch35

miteinander wandeln und werben mit koffen, mit eßen und mit trenken.
9. Die Zinse auf Güter des Grafen müssen bezahlt werden, sonst kann der

Graf die Güter an sich ziehen. Alle Schulden gegenüber dem Grafen sollen bis
St. Gallentag [16. Oktober] bezahlt werden.
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10. Hat jemand Schulden gegenüber dem Grafen und bestreitet diese, soll der
Graf das Recht suchen. Der Schuldner soll vor dem Richter mit zwei Männern die
Rechtslage beweisen.

11. Was die Leute von ihrer Habe in die Stadt oder auf die Burg ze behalten
befolhen ald darin gefloͤht hand, soll ihnen herausgegeben werden.3 5

12. Der Graf, oder wer die Stadt und Burg Werdenberg besitzt, soll diese versor-
gen und schützen, damit den Leuten oder dem Bund ob dem See (bund ob dem
Bodense) keinen Schaden geschieht.

13. Läuft dieser Vertrag aus, soll man zu den früheren Rechten zurückkehren.
14. Falls Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg die Grafschaft 10

Werdenberg auslösen, soll ihnen dieser Vertrag nicht schaden.
15. Wenn jemand dem Grafen Abgaben oder sonstiges verweigert, so sollen Ap-

penzell sowie die Städte St. Gallen und Feldkirch sie dazu bringen, dass sie dem
Vertrag Folge leisten.

16. Falls jemand die in diesem Vertrag stehenden Bestimmungen bricht oder 15

nicht einhält, soll der Graf einen Obmann wählen, der entweder aus den Ratsleu-
ten von St. Gallen, Feldkirch oder Appenzell stammt, und einen Konferenztag be-
stimmen. Die Bundleute sollen Dienstmänner des Grafen Wilhelm oder Bürger von
Werdenberg wählen und einen Tag in der Stadt Werdenberg festsetzen. Jeder Teil
soll je zwei Schiedsrichter wählen. Der Obmann und die vier Schiedleute sollen 20

vereidigt werden.
Es siegeln Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen, Ammann und Landleute

von Appenzell und Bürgermeister und Rat von Feldkirch. Erbetener Siegler Konrad4

Kupferschmid von Schwyz, Landammann von Appenzell. Ausgestellt in Lichten-
steig. 25

Original: Fehlt (ehemals in Privatbesitz, 1861 durch einen Brand zerstört, siehe dazu Kommentar 1);
Pergament.
Editionen: ChSG, Bd. 13, Nr. 7622; UBSG, Bd. 6, Nr. 2364, S. 788–791; Zellweger, Urkunden, Bd. 1/2,
Nr. 186, S. 108.
Regesten: LUB I/2.2, Nr. 91 (Auszug); Hilty 1898, S. 41–43; Krüger, Regesten, Nr. 688; UB Appenzell, 30

Bd. 1, Nr. 251.

1 Vgl. dazu Gabathuler 2005, S. 149–150.
2 Nach Zellweger (Zellweger, Urkunden, Bd. 1/2, Nr. 186). UBSG, Bd. 4, Nr. 2364 und ChSG, Bd. 13,

Nr. 7622 korrigieren aus meßen nießen, lassen jedoch das gemeinmerk. Es heisst wohl gemein-
werk nießen: Allmendland, Gemeindeland nutzen. 35

3 Bei der Belagerung von Werdenberg durch die Appenzeller im Sommer 1405 fliehen viele Einwohner
mit ihrer Habe in die Stadt. Die Stadt wird jedoch nicht erobert. Die Habe soll ihnen hier wieder
zurückgegeben werden.

4 Die Originalurkunde ist bereits 1831, als Zellweger sie ediert, beschädigt (Zellweger, Urkunden,
Bd. 1/2, Nr. 186). In der Edition von Zellweger ist der Vorname deshalb nicht lesbar. Ein Konrad 40

Kupferschmid von Schwyz ist 1404 als Landammann von Appenzell belegt (HLS). Siehe dazu auch
ChSG, Bd. 13, Nr. 7622.
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30. Rudolf Meier von Altstätten stiftet im Namen seines verstorbenen Vet-
ters Jos ab der Mühle und Gütern in Sennwald dem Domkapitel Chur
eine Jahrzeit und eine Armenspende
1409 März 1. Chur

Erstmals wird hier eine Mühle in Sennwald erwähnt. Über diese Mühle Im Rechhag ist wenig bekannt.5

Die meisten Quellen zur Mühle in Sennwald stammen aus der Neuzeit. Auch in der Literatur wird «nur»
auf Mühlen nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Forstegg durch Zürich 1615 eingegangen (vgl. Reich
1999, S. 181–189; Kreis 1923, S. 97–100).

Am 29. April 1416 bestätigt Rudolf von Altstätten, der Sohn von Dietegen von Altstätten, dass
die zwei Pfund Pfennig Konstanzer Währung jährlichen Zinses, die sein verstorbener Vetter Jos von10

Altstätten dem Domkapitel Chur für eine Jahrzeit und zur Spende an arme Leute gestiftet habe, von den
vier Pfund Zins ab der Mühle Rechhag in Sennwald und ab anderen Gütern in Sennwald stammen und
dem Domkapitel ewig zustehen sollen. In der Urkunde sind jedoch die Meier, welche die Mühle und die
Güter innehaben, nicht genannt. Damit der Zins sicher dem Domkapitel zukomme, bestimmt Rudolf von
Altstätten zusätzlich, dass die zwei gestifteten Pfund dem Domkapitel von Chur, dessen Ammann oder15

dessen Boten zu zahlen sei, bevor er oder seine Erben den Zins von diesen Gütern erhalte (BAC Urk.
014.0892).

Ich, Ruͦdolff Mayger von Altstetten, tuͦn kunt allermenlichen und vergich offen-
lich mit disem brief, als min lieber vetter saͤlig Jos Mayger von Altstetten und ich
in gemain gehept hand vier pfunt pfenning Costentzer mûnß jaͤrlichs gelts ab ai-20

ner mûli im Sennwald genannt im Rechhag und ab andern guͤtern im Sennwald,
darab die vier pfund pfennig geltz jaͤrlichen sond geben werden. Als min vetter
saͤlig Jos Mayger und ich und u̍nser vordern die rechtung in ruͦwiger, nutzzli-
cher gewer geheppt hand und noch haben und als min egenannter vetter Jos
Mayger saͤlig mit bedachtem muͦt und guͦter vorbetrachtung nach rat siner frûnd25

luterlich durch gottes willen siner und siner vordern selen ze trost und ze hail si-
nen tail an den vorbenempten vier pfund pfennigen gelts, des sind zway pfund
pfennig jaͤrlichs gelts, luterlich, aigenlich und eweklich geben hat an die stifft
des thuͦms ûnser lieben frowen und dem capittel ze Chur. Also und mit dem ge-
ding, daz capittel ze Chur mines vettern Josen saͤligen jarzyt began sol in dem30

thuͦm ze Chur mitt so vil messen und uff den tag, als das in irem jarzytbuͦch ver-
schrieben ist. Und sond uff den selben tag den chorherren und priestern, die
das jarzyt begand, geben ain pfund pfennig, das sol getailt werden under inen
nach dem und das sitt und gewonlich ist und an dem jarzytbuͦch verschriben
ist. Und das ander pfund pfennig sol des capittels amman ze Chur uff den sel-35

ben tag, als das jarzyt begangen wirt, jaͤrlichen geben an ain spend armen lûten,
ouch zuͦ dem thuͦm ze Chur, als verr das gelangen mag an all geverd.

Und won min vetter Jos saͤlig das also geordnet hat, so vergich ich fûr mich
und min erben, das daz alles min guͦter will ist und bekenn mich fûr mich und
min erben, das daz capittel ze Chur und ir amptlût von iro wegen die zway pfund40

gelts, die min vetter Jos saͤlig gehept hät ab der egenannten mûly und ab andern
guͤtern im Sennwald hinnenhin eweklich inn haben, nutzzen, niessen und in
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nemmen sond mit allen den rechten, fryhaiten und guͦt gewonhaiten als min
egenannter vetter die ingenomen hatt. Und sond ouch alle dû recht, fryhait und
guͦt gewonhait darzuͦ haben als min vetter Jos saͤlig darzuͦ gehept hät oder er
und sin erben oder ich und min erben von sinen wegen ye darzuͦ gehept hand
oder yemer gewunnena moͤchten in dehain wis. Und setzz ouch das egenant 5

capittel umb die selben zway pfund pfennig jaͤrlichs gelts in gewalt und gewêr
mit urku̍nd diss briefs. Und darumb empfilch ich und bitt die mayger und erber
lu̍t all, die yetz sind oder hienach kommet, die da buwend und inn hand, die
egenannten mûly und guͤter, darab inen die zway pfund pfennig jaͤrlichs gelts
gan sond, das sy dem capittel ze Chur und irem amptman mit den zwayn pfund 10

pfennigen gelts jaͤrlichs zyns gewaͤrtig syend und inen die geben fûrderlichen
und eweklich alle jar uff die zyl und tag, als das her ist komen und vallen sond
än widerred und geverd.

Des ze urku̍nd und gantzer vester sicherhait und warhait, so han ich min ai-
gen insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze Chur, am nechsten frytag 15

vor dem sunnentag reminiscere miserationum etc, als man singet in der haili-
gen cristenhait in der vasten, in dem jar, do man zalt von der geburt Christi
vierzehenhundert jar und darnach in dem nu̍nden jar etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] b–Expt dannuß tu–b larga Jodoci Mayer
de Altsteten debonis sitam in Senwald iiij  ₰ 20

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] h r

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] c–Anniversarum et jarzitt–c Juodcid Mai-
ger de Altstetten

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 92 1416 e

Original: BAC Urk. 014.0791; Pergament, 32.0 × 20.0 cm (Plica: 4.0 cm); 1 Siegel: 1. Rudolf von Altstät- 25

ten, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (ca. 1457 – 1462) BAC 021.01, fol. 275v; Buch (505 Folii) mit ledernem Holzeinband; Papier,
31.0 × 42.0 cm.
URL: http://www.bistumsarchiv-chur-urkunden.ch/index_htm_files/0791_\%5BBAC,_Urkunde_
1409_Maerz_1\%5D.pdf 30

a Korrigiert aus: gewumen.
b Unsichere Lesung.
c Unsichere Lesung.
d Unsichere Lesung.
e Streichung durch einfache Durchstreichung, unsichere Lesung: N 182; No 1409. 35
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31. Hans Bannholzer, Pfleger der Georgskirche und der Pfarrei Buchs, ver-
leiht den St. Jörgenberg Hans Wilhelm, Walser ab dem Buchserberg,
zu Erblehen
1409 April 24

Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg ist zwar nicht mehr Herr der Grafschaft Werdenberg, trotz-5

dem wird er in der Urkunde noch als unser Herr bezeichnet und tritt als erbetener Siegler auf. Zu den
Walsern vgl. SSRQ SG III/4 100.

Ich, Hans Banholzzer, ze disen zitten kilchenmaiger und pflegger des guͦten her-
ren Sant Joͤrgen und des kilspel ze Bux, ku̍nd und vergich offenlich an disem
brief, dz ich nǎch rǎt deren undertǎn gemainlich ze Bux lich und verlichen hǎn10

recht und redlich ze ainem rechtten, ewigen erblechen nǎch erblehens recht dem
erbern, frommen Hansen Wilhelmen, walser ab Buxerberg, und sinen erben den
berg, den man nempt sant Joͤrgenberg, stǒst ainhalb an des Amans Berg und us-
wert an Gerlis Guͤt und inwert an wald. Disen berg mit allen rechtten, nu̍tzzen
und gewonhaiten, so von recht und von alter dǎrzuͦgehoͤrt und ledig fu̍r maͤn-15

lichs ansprǎch, doch mit saͤmlichen geding, dz der vorgenannt Hans Wilhelm
und sin erben dem guͦten herren sant Joͤrgen und der kilchen ze Bux jaͤrlich und
allu̍ jǎr richtten und geben sond alweg uf sant Marten tag [11. November] al-
der darnacha ungevarlich in den naͤchsten vierzehen tagen ze rechtten zins ain
schillig pfegnig [!] Costenzer mûntz.20

Und sol ich, der vorgenannt kilchenmaiger, und die nǎchgebur gemainlich
ze Bux und all unßer naͤchkomen des ebenempten Hansen Wilhelms und siner
erben des ebenempten bergs und erblehens ir getru̍w weren sin, wa si sin jemer
bedurfent an gaistlichen und an weltlichen gerichtten nǎch erblehens recht. Er
und sin erben haňd ǒch vollen gewalt, iru̍ recht an dem obgenannten berg ze25

versetzzen oder zeverkǒffen, wen su̍ wend, doch sant Jôrgen und der kilchoͤri ze
Bux rechtten ǎn schaden.

Und des ze u̍rku̍nd der warhait, so habent wir gebetten den edeln, wolerbo-
ren u̍nser gnaͤdigen herren graff Ruͦdolffen Werdenberg [!], dz er sin insigel fu̍r
ûns gehǎt an disen brief. Wir, jetz benempter graff Ruͦdolf, vergehent, dz wir von30

bett wegen Hansen Banholtzer, kilchenmaigers, und der nǎchgebur gemainlich
ze Bux unser insigel gehenkt hǎnd an disen brief, ûns und ûnsern erben ǎn scha-
den, der geben worden des jǎrs, do man zalt von Cristi geburt vierzehehundert
jǎr dǎrnǎch in dem nûnden jǎr an sant Joͤrgen abend1.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] 1  zins35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Erblehen-berg St. Jörgenberg, 1409

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 107; XIII

Original: LAGL AG III.2412:001; Pergament, 25.5 × 12.0 cm; 1 Siegel: 1. Graf Rudolf II. von Werden-
berg-Heiligenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.
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a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April (Grotefend online), zur Datierung

vgl. jedoch die Fussnote in SSRQ SG III/4 250.

32. Abschrift eines Vidimus von 1478 über eine Urkunde von Graf Ru-
dolf II. von Werdenberg-Heiligenberg vom 21. Oktober 1413 betreffend 5

die Steuer in der Grafschaft Werdenberg
1413 Oktober 21

1. Bereits 1406 wird die Bürgerschaft des Städtchens Werdenberg genannt (SSRQ SG III/4 29). Hier
tritt sie erstmals aktiv als organisierte Gemeinschaft in Erscheinung, die ihre Interessen nach Aussen
vertritt (noch deutlicher im Konflikt um die Buchserau 1419, SSRQ SG III/4 35). Zur dörflichen Genos- 10

senschaft vgl. SSRQ SG III/4 37.
2. Der Schiedsspruch von Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg aus dem Jahr 1413 im Streit zwi-
schen den Bürgern und den Landleuten von Werdenberg über die Zahlung der Herrschaftssteuern ist
nur noch als Vidimus aus dem Jahr 1478 überliefert. Von diesem Vidimus existieren zwei Abschriften.
Als Vorlage wurde die ältere Abschrift im Staatsarchiv Luzern aus dem 15. Jh. gewählt. Die Abschrift 15

dieses Vidimus bricht jedoch am Ende der 2. Seite des Doppelblatts ab. Stattdessen folgt auf der 3.
Seite des Doppelblatts von gleicher Hand das Ende einer Urkunde vom 15. Februar 1471 von Graf
Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang gegenüber den Eigenleuten, die er von den Herren von Griffensee
gekauft hatte (SSRQ SG III/4 61). Wahrscheinlich bestand die Abschrift beider Urkunden aus zwei in-
einandergelegten Doppelblättern, wobei das zweite Doppelblatt verloren gegangen ist. 20

Das fehlende Ende wird mit der vollständigen, jedoch jüngeren Abschrift im LAGL AG III.2425:026
ergänzt.
3. Am 7. Februar 1478 regeln Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang und die Bürger des Städtchens
und die Landleute der Landschaft Werdenberg die Herausgabe der in Feldkirch verwahrten Urkunde
über die Steuern neu ([PA Hilty] Privatarchiv Mappe Werdenberg). 25

4. Zur Steuer in Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 47; SSRQ SG III/4 75; SSRQ SG III/4 116; LAGL
AG III.2401:035, S. 29; SSRQ SG III/4 229.

Wir, amman unnd raͧtt der statt zuͦ Veltkilch, bekennen offennlich unnd tuͦnd
kundt allermenngclichem mit disem brieffe, das der wolgeporn Wilhelm, graͧffe
zuͦ Montfort unnd zuͦ Werdemberg, unnser gnediger herr, an einem unnd die er- 30

sammen burger gemeinlich des stettlis zuͦ Werdemberg am anndern teil unnd
die lanndtschafft Werdemberge zuͦ dem dritten teil, all unnser guͦt frunnde und
nachpuren, einen brieff, der dann von wort zuͦ wort inmaßen hernach volgt lu-
tende ist:

Wir, graff Ruͦdolff von Werdemberg, tund kundt und vergechent mänlichem 35

offennlichen mit disem brieffe, alß von der zehen pfund Costenntzer pfennig
wegen, so järlich einer herschafft zuͦ Werdemberg an der stur vallent, da haut
unns unnser lieber bruͦder1, graff Wilhelm von Montfort, herr zuͦ Tetnang, ge-
betten, das wir die burger zuͦ Werdemberg unnd das lannd zuͦ Werdemberg
entscheident, weder teil das obgenant gelt järlich richtti, die ouch darumb stös- 40

sig gewesen sind. Da haud mich ouch beydteil angerüfft und gebeten unnd sind
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ouch der selben stöß uff unns kommen, waß wir daruß tättind oder sprächint,
das wöllten sy zuͦ beyder sytt stett halltten. Also haben wir zuͦ ratt genommen
unnsern lieben brüder graff Hugen von Werdemberg umb die selben sach, der
hatt unns geratten unnd dungckt unns ouch, das selber billich unnd recht, nach
dem unnd sich die sach bitzhar verloffen hatt.5

Unnd sprechent ouch das mit urkund ditz brieffs, das die burger zuͦ Wer-
demberg all jar järlich einer herschafft zuͦ Werdemberg an der stur richtten unnd
geben söllent dru unnd drissig pfund Costenntzer pfennig unnd das lanndt zuͦ
Werdemberg sibenntzig unnd hundert pfund Costentzer pfennnig.

Unnd desa zuͦ urkund, so geben wir inen disen brieff, besigeltten mit unn-10

serm angehenncktten insigel, der geben ist am nechsten sambstag nach sanntt
Gallen tag des jars, da man zalt nach Cristi gepuͦrt vierzechenhundert darnach
in dem drutzechenden jare [21.10.1413], hinder unns / [S. 2] in truws hannden
gelegt unnd den zuͦ behalltten geben haben, sölicher maß, das wir inn den al-
so behalltten unnd keinen teil hinuß geben söllen, es were dann sach, das der15

obgenannt unnser gnediger herr graff Wilhelm, siner gnaden erben oder nach-
kommen sölichs brieffs zuͦ ir notturfft ze gebruchen notturfftig weren oder wur-
den. Wann dann der obgenannt unnser gnediger herr graff Wilhelm unns unn-
der sinem uffgetrucktten oder anhangenden insigel zuͦschribt, unns den brieff
unversert widerumb zuͦ unnsern hannden ze annttwurtten unnd zuͦ gemeinen20

hannden, wie vor, ze legen. Desgelichen die von dem stettly Werdemberg, ir
erben oder nachkommen unnd ires mitburgers oder eines anndern bidermans
insigel, den sy darumb erbitten mögen, ouch die von der lanndtschafft unnder
eins amptmans zuͦ Werdemberg insigel oder uff zimliche trostung, des wir dann
von allen obgenanntten dryen parthyen benügig syen unnd allwegen mit vollem25

gewalt der dryer parthyen in den brieff uff sölich widerumb annttwurtten, ouch
nit witter dann zuͦ ir notturfft zuͦ lihen begertten, der sol inn dann also uff sölich
ir verschriben oder trostung unnd uff ir begeren mit sölichem vollen gewalt ge-
lyhen unnd unns widerumb, wie obstatt, geannttwurt werden.

Were aber sach, das sich uber kurtz oder lanngezitt begebe, das der obge-30

nannt, unnser gnediger herr grauff Wilhelm, siner gnaden erben oder nach-
kommen oder aber die burger gemeinlich des stettliß zuͦ Werdemberg, ouch die
lanndtschafft oder ir aller nachkommen vermeintten, das ennchem teil sölicher
brieff fur den anndern von billicheit wegen zuͦgehören oder von gerachttigkeit
wegen ubergeannttwurt werden solt, unnd ein teil die anndern anvordrung dar-35

umb nit vertragen moͤcht, alß dann ist hier inn lutter abgeret unnd betädinget,
das sy sölichs mit recht an glichen zimlichen enden an witter wegern oder ap-
pellieren, wem sölicher brieff zuͦgehöre oder zuͦgehoͤren sölle, her luttern lassen.
Unnd was an dem selben ennd mit recht erkennt oder gesprochen wurdt, dem
also von allenb [...]2 / [S. 3] partheien nachzuokommen, getreüwlich und ohn-40

gefahrlich. Als sey uns dan soliches auch bey ihren ehren und würden, auch
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bey ihren vesten, steten und gueten threüwen an eidts stath, dem also nach-
zuokommen, glaublich zuogesagt und versprochen haaben zuo halten und zuo
vollfüehren, wie obgemelt ist.

Unnd daß zuo wahrem und vestem uhrkundt, so habendt wir, obgenanter am-
man unnd rath der statth zuo Veldkirch, auff der obgenandten dreyer partheien 5

pitt und begehren, unßer statth insigell, doch uns und unser stath in allweg
unschädlich, an dißen brieff laßen hencken, deren drey glich geschriben und
jedem theill einen geben ist, auff zinstag nach dem sontag etc. im jahr 1478.

[Registraturvermerk oberhalb des Textes von Hand des 20. Jh.:] 1471, 15. Febr. Freitag
nach St. Valentin 10

[Registraturvermerk oberhalb des Textes von Hand des 20. Jh.:] 1413, 21. October 2. Sams-
tag nach St. Gallus tag

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 20. Jh.:] Spruch, dz die burger zuͦ Werdenberg
der herrschafft jährlich an die steüwr 33  Costentzer wärung entrichten sollen 1471,
N. 9. 15

Abschrift: (ca. 1475 – 1500) StALU URK 206/2976, S. 1–2; (Doppelblatt, 4 Seiten beschrieben); Papier,
21.5 × 31.0 cm, Verfärbungen am rechten Rand.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2425:026; (2 Doppelblätter, 4 Seiten beschrieben); Papier,
32.5 × 21.0 cm.
Regest: (19. Jh.) StASG AA 3 A 1a-3; (Einzelblatt); Dr. Th. Liebenau, Staatsarchivar; Papier. 20

a Korrigiert aus: es.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: (das Ende fehlt hier).
1 Hier als männlicher Vertrauter und nicht als Verwandtschaftsbezeichnung zu verstehen.
2 Die Abschrift bricht hier ab, vgl. dazu den Kommentar 2 zum Stück. Auf Seite 3 folgt das Fragment

einer anderen Urkunde, bei welcher der Anfang fehlt (SSRQ SG III/4 61). Der nachfolgende Text 25

folgt der Abschrift LAGL AG III.2425:026.

33. König Sigismund erhebt Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohensax in den
Freiherrenstand
1414 Januar 15

1. Die Urkunde ist nicht im Original erhalten; vielmehr handelt es sich um einen Eintrag im Reichsre- 30

gister E (AT-OeStA/HHStA RK Reichsregister E [RR E], fol. 69v).
2. König Sigismund von Luxemburg erhebt Ulrich Eberhard II. von Sax-Hohensax in den Freiherren-
stand. Ein Vorfahre von Ulrich Eberhard II. hatte eine Frau von Schellenberg geheiratet, eine Angehörige
der ritterlichen Dienstmannenfamilie der Werdenberger, weshalb ihre Nachkommen den Freiherrenti-
tel verloren haben. Deplazes-Haefliger kommt zum Schluss, dass es Ulrich III. (neu: Ulrich IV., siehe 35

Stammbaum) als Begründer der Linie Sax-Hohensax gewesen sein muss, der diese unstandesgemäs-
se Ehe Mitte des 13. Jh. eingegangen ist (Deplazes-Haefliger 1976, S. 166 [Stammbaum]). Laut der
Familienchronik von 1589 soll ein Ulrich 1290 eine Anna von Schellenberg geheiratet haben (Deplazes-
Haefliger 1976, S. 76–77, besonders auch Anmerkung 2). Eine Anna von Schellenberg wird 1256 im
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LUB I/6, Nr. 4 erwähnt. Diese könnte identisch sein mit derjenigen Anna von Schellenberg, die nach der
Chronik einen Ulrich von Sax geheiratet hat. Da sie 1256 bereits mündig ist, könnte sie nur Ulrich IV.
geheiratet haben (für den Hinweis danke ich Heinz Gabathuler).

[...] aWir, Sigmund etc, bekennen etc, wann uns fūrbracht ist, daz die edelnn
von Sack von langer zyt her, als yemant verdenken mag, unser und des heiligen5

Römischen richs getruen und fry edl gewest und noch sin, dann daz des edln
Eberharts von Sack uran oder vordern einer ein edlweib1 von Schellenberg2 ee
genomen hab, dorumb sin nachkomen zu fryen nicht getzelet sin. Wann aber
nu der vorgenannt Eberhart die edl Elsbeten, ein geborne grefin von Santgans,
zu elicher gemahel und mit der die edln Ulrichen, Hansen, Diepolden, Rudolf-10

fen, Gerolten, Albrechten, Elsen, Truͤten, Urseln, Lysen, Adelheiten und Annen
geborn hat, und wann ouch alle von Sack und von Santgans in des heiligen
Romischen richs truen und gehorsamikeiten yewelten also vesticlich beliben
und ouch also redlichb herkomen sind, daz si des billich geniessen, dorumb
angesehen und gūtlich betrachtet solich redlich und ouch alter herkomen und15

sunderlich ir willige und getrue dienste, die si unßern vorfarn, Roͤmischen kei-
sern und künigen und dem heiligen rich offt und dik nu̍tzlich und willclich getan
haben und uns und dem rich trylich tuͤn und furbaß tuͤn sollen und moͤgen in
ku̍nfftigen ziten, haben wir mit rate unßrer fursten, greven, edln und getruen
u̍nd mit rechter wissen die vorgenannten Eberharten von Sack und sins und20

der vorgenannten Elsbeten, siner gemahel, kindere, su̍ne und toͤchtere, und alle
die von in komen werden, als dann die davor genennt und geschriben sint, gné-
diclichen gefryet und fryen sy in krafft diß briefs und Romischer königlicher
macht volkommenheit3 und meinen, setzen und wollen, daz si alle gemeynlich
und sunderlich furbaß mere ewiglichen rechte fryen und fryinne sin und also25

frye gehalden und von allermenicklichen genennet werden und ouch fryen und
fryinnen rechte haben sollen on allen enden.

Und wir gebieten ouch dorumb allen fursten, geistlichen und werntlichen,
greven, herren, rittern und knechten und gemeynden und allen andern unßern
und des richs undertanen und getruen ernstlich und vesticlich mit disem brief,30

daz si die vorgenannten Eberhard und Elisabeth, sin gemahel, und ouch die vor-
genannten ire kindere, su̍ne und tochter, und alle die die von in komen werden
furbaß mere als rechte fryen halden, nennen und eren, als lieb in sy unser und
des richs swere ungnad ze vermyden.

Mit urkund etc, geben ze Cremon etc, des nehsten montags vor sant Antoni-35

en tag etc.
Ad mandatum domini regis Johans Kirchen.

Aufzeichnung: (ca. 1411 – 1417) AT-OeStA/HHStA RK Reichsregister E, fol. 69v; Buch (215 Blätter)
eingebunden in Leder; Papier, 31.0 × 41.5 cm.
Editionen: Thommen, Urkunden, Bd. 3, Nr. 41.40
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a Hinzufügung am linken Rand von Hand des 15. Jh.: Reintegraͤ Eberhardi de Sacco.
b Streichung durch einfache Durchstreichung: betrachtet.
1 Edelweib bedeutet Edelfrau, Frau von adeligem Stand (DRW). Das Geschlecht der von Schellen-

berg gehört dem Ministerialadel an und wird als Ritter bezeichnet (siehe dazu Büchel, Regesten,
Bd. 1) und steht damit unter dem Freiherrenstand, weshalb die Nachkommen des Freiherrn von 5

Sax-Hohensax durch diese Heirat den Freiherrentitel verlieren.
2 Nach Deplazes-Haefliger 1976, S. 76–77, heiratet Ulrich IV. (nach ihrer Zählung im Stammbaum

[Deplazes-Haefliger 1976, S. 166] Ulrich III.) eine Anna von Schellenberg, siehe Kommentar.
3 Die Auflösung der Abkürzung ist nicht sicher.

34. Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg und seine Ehefrau Gräfin 10

Beatrix setzen die Herrschaften Werdenberg, Starkenstein und Freu-
denberg sowie das obere Toggenburg gegenüber Friedrich VII. von Tog-
genburg als Bürgschaft ein, falls jemand die Burg Wartau oder zuge-
hörige Güter gerichtlich an sich ziehen sollte
1414 Mai 2 15

1. Am 12. April 1414 verkauft Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg mit Zustimmung seiner Ehe-
frau Gräfin Beatrix und seines Bruders Hugo V. die Burg und Herrschaft Wartau an Graf Friedrich VII.
von Toggenburg um 2300 Pfund (Druck: Graber 2003, Anhang Nr. 9; Regest: SSRQ SG III/2.1, Nr. 40).
Vier Tage nach diesem Verkauf wird die Heimsteuer seiner Ehefrau Beatrix von 4000 Pfund auf die
Herrschaften Werdenberg, Wartau, Freudenberg und das St. Johannstal gelegt (Regest: Graber 2003, 20

Anhang Nr. 10). Als Sicherung dieser Heimsteuer waren 1399 die 4000 Pfund auf Burg und Stadt Wer-
denberg mit diversen Gütern und Rechten gelegt worden (SSRQ SG III/4 22).

Die hier als Sicherung eingesetzten Herrschaften sind allesamt bereits verpfändet. Diese können
nicht ein weiteres Mal verpfändet werden, d. h. die Sicherheiten sind hier wohl als Wiedereinlösungs-
rechte zu verstehen und nicht als Pfänder, weshalb auch die Zustimmung von Gräfin Beatrix nötig ist 25

(siehe auch Graber 2003, S. 53–55).
2. Bereits um 1404 verliert Graf Rudolf II. mit der Verpfändung der Grafschaft Werdenberg an die Gra-
fen von Montfort-Tettnang seine Stammlande (vgl. dazu SSRQ SG III/4 28). Sein Versuch, mit Hilfe eines
Bündnisses mit Appenzell im Oktober 1404 (Krüger, Regesten, Nr. 653) die Grafschaft zurückzugewin-
nen, scheitert. Mit dem Verkauf von Wartau 1414 verliert er schliesslich seinen letzten Besitz in der Re- 30

gion sowie seinen Anspruch auf Werdenberg. Er zieht sich zurück auf die Burg Hohentrins, die um 1310
in den Besitz der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gekommen ist, und stirbt um 1419/21 kinderlos.
Sein Bruder Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, der von Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg
die Herrschaft Heiligenberg erbt, stirbt 1428 ebenfalls kinderlos, womit das Haus Werdenberg-Heiligen-
berg im Mannesstamme erlischt (Burmeister 2006, S. 124; Rigendinger 2007, S. 291–294). 35

Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg und seine Ehefrau Gräfin Beatrix set-
zen dem Grafen Friedrich VII. von Toggenburg die Herrschaften Werdenberg, Star-
kenstein, Freudenberg und das St. Johannstal als Bürgschaft ein, falls jemand die
Herrschaft Wartau oder dazugehörige Güter gerichtlich an sich ziehen sollte. Soll-
te jemand Güter aus Wartau mit Recht beanspruchen, darf Graf Friedrich VII. von 40

Toggenburg diese weiterhin gebrauchen, bis der für ihn daraus erwachsene Scha-
den gedeckt ist. Wenn Graf Friedrich oder seine Erben bereits verpfändete Güter

55



Nr. 34–35 SSRQ SG III/4

der Herrschaft Wartau auslösen, so müssen die Grafen von Werdenberg-Heiligen-
berg bei einem allfälligen Rückkauf der Herrschaft diese Pfandsummen zusätzlich
zu der Kaufsumme von 2300 Pfund erlegen.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Graf Ruͦdolfs von Werdenberg versich-
rung dem grafen von Tockenburg ingsetzt von des koufs Wartow wegen, ouch von der5

widerlosung, 1414

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 24 C, No 263

Original: LAGL AG III.2410:038; Pergament, 40.5 × 24.0 cm (Plica: 4.5 cm), Feuchtigkeitsschäden.
Editionen: Graber 2003, Anhang Nr. 11; Tschudi, Chronicon, Bd. 7, S. 249–250; Wartmann, Lütisbur-
ger Kopialbuch, Nr. 30.10

Regesten: UBSG, Bd. 5, Nr. 2602c; Krüger, Regesten, Nr. 756.

35. Schiedsspruch der Stadt Feldkirch betreffend das Eigentum an einer
Wiese genannt Gorfenwiese in der Buchser Au
1419 Januar 31. Feldkirch

Da die materiellen Beweise der Brüder Plattner nicht anerkannt werden, gilt der Zeugenbeweis durch15

den Eid von acht Personen; ein Beweisverfahren, das in späteren Spruchbriefen nicht mehr verwendet
wird. Bei diesen acht Personen handelt es sich um gemain burger der Stadt Werdenberg.

Wir, der amman und der raut der statt ze Veltkirch, tund kund allermenigkli-
chem mit disem offenn brief von der stoͤss wegen, so da waren zwischen Haint-
zen und Marquarten, den Blattnern gebrudern, burgern ze Werdenberg, von ir20

selbs und ir muͦter Elsen Frikinen wegen an aim tayl und Peter Spaͤnlinn und
Hansen Spangolf, ouch burgern ze Werdenberg, und Martin Mu̍legg am andern
tayl, das alles herlanget von des guͦts wegen genamt Gorfenwis, gelegen in Pu-
xer Owen, als die wylent ze Werdenberg uff der gantt verkoufft ward. Der selben
stoͤss sy zuͦ baider syt uff uns koment zum rechten, die sach ouch ye sidher also25

uff uns beliben ist.
Und als es nuͦ dahin kam, das Spenli und Spangolf umb die zwen tayl der

wis ze wern namen und och stallten den egenamten Mulegg. Und Mulegg do
umb die wis mitenander ze wern bot gemain burger der statt ze Werdenberg
und och da von gemayner burger wegen ze Werdenberg ze wern stalt Hansen30

Bokflaisch, Hansen Bittschen, Rufen Gulis, Haintzen Bu̍schen, Clausen Vittler,
Peter Spaͤnlin, Hansen Spangolf und Burkarten Schweͣgler, all acht burger zü
Werdenberg,1 dero die Plattner och also darumb wol benuͦgt. Und als es nuͦ mit
spruch dartzuͦ kam, mochtint die Blattner wüsen und warmachen mit zwain er-
bern, unversprochnen mannen, die weder tayl noch gemain an der wis hetten35

und das iro hand. Darumb die dritt war oder aber mit solichen briefen dero zum
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rechten darumb gnuͦg war nach u̍nser erkantnuss, das die obgenamt wis iro ald
ir muͦter recht aigen guͦt gewesen war dozemal und uff die zit ungevarlich, als
sy verkofft ward. Das denn die von Werdenberg den Blattnern und iro muͦter
das guͦtt derselben wis billich wider in gewalt und in gewer setzen und in dar-
umb bekerung und wandel tun solten. Möchten oder wolten aber sy die wusung 5

nit tuͦn, so möchten sy der selben acht burger von Werdenberg unschuld dafur
neͣmen, ob sy wolten fur sich selb und gemayn burger ze Werdenberg. Und als
die Blattner da lut und brief ze gezugen namen und och Burkarten Blattner, irn
vetter, do ze stett ze gezügen stallten, der in aber unnützz gesprochen ward und
in da umb die andern zugnüß zelayten fur tag geben ward. 10

Also sind die selben beyd tayl, die Blattner und och die acht burger von Wer-
denberg, aber wider fu̍r uns komen uff den hu̍ttigen tag, als dier brief geben
ist. Und hand da die Blattner ir brief, damit sy wysen wolten, fürbracht und die
laussen lesen und hoͤrn, die in aber abgesprochen und darum ouch unnu̍tzz wur-
den. Und liessen die Blattner von den andern zugen und aller wysung gantzlich 15

und satzten das hin zuͦ derselben acht burger von Werdenberg ayd und rechten.
Die schwuͦrent och darumb all acht da vor uns recht gelert ayd zuͦ got und den
hailgen mit uffgebottnen vingern, als in och davor gesprochen ward ze tuͦnd
ungevarlichen. Und uff das batent inen da die selben von Werdenberg unda

bekennen und sprechen, ob sy und gemayn statt und burger ze Werdenberg 20

von den obgenamten Blattnern und iro muͦter nu icht billich umb die ansprach
von der obgenamten wis wegen entprosten, ledig und los sin solten jetz und
hienach. Das ward in do also ainhelleklich von uns zuͦm rechten bekennt und
gesprochen, syd dem mal und sy doch als wer dafur gericht hetten des spruchs
und bekennens und der sach aller, wie es davor uns ergangen ist. 25

Begertent die obgenamten von Werdenberg all acht burger in selb und ge-
maynen burgern der statt ze Werdenberg ains briefs und urku̍nds von uns. Das
ward in ouch ainhelleklich erkent und gesprochen ze geben mit rechtem spruch.

Und das alles zuͦ offem, warem urku̍nd hab ich, Jacob Han, zuͦ disen ziten
stattamman ze Veltkirch, min insigel von hie ains rauts und der burger hais- 30

sens und empfelhens wegen offenlich gehenkt an disen spruchbrief, doch mir
und minen erben unschaͤdlich. Der geben ist ze Veltkirch in der statt, an sant
Hylaryen tag des jares, do man zalt von Cristus gepu̍rt viertzehenhundert jare
und darnach in dem nundtzehenden jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Urtheilbrieff 35

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 4; 1419

Original: Burgerarchiv Grabs U 1419-1; Pergament, 38.5 × 22.0 cm (Plica: 3.0 cm); 1 Siegel: 1. Jakob
Han, Stadtammann, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.

a Korrigiert aus: uns.
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1 Die acht Bürger als Abgeordnete werden von der Bürgergemeinde gewählt. Der Ausdruck gemain
burger wird in den Quellen in der Regel für die Bürgergemeinde und nicht für den städtischen Rat
verwendet, so z. B. auch in SSRQ SG III/4 87.

36. Graf Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg verleiht den Zoll in
St. Ulrich und die Taverne in Sevelen an die Brüder Hans, Heinz, Ulrich5

und Lienhart Grafer
1420 Juli 26

1. Obwohl die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg bereits Anfang des 15. Jh. ihre Grafschaft Wer-
denberg an die Grafen von Montfort-Tettnang verlieren, zeigt die Urkunde, dass sich die Hoheitsrechte
über den Zoll, die Taverne in Sevelen sowie über gewisse Güter noch 1420 in ihrem Besitz befinden.10

Siehe dazu auch die Verleihung des Zolls und des Tavernenrechts in Sevelen durch Graf Heinrich II.
von Werdenberg-Heiligenberg(-Rheineck) vom 25. Februar 1390 (SSRQ SG III/4 14) sowie die Regelung
des Tavernenrechts in Sevelen von 1653 (SSRQ SG III/4 186).
2. Der Urkunde liegt ein Couvert bei mit folgendem Registraturvermerk auf der Rückseite: Werden-
berg No 1; Gew. B Zoll und tafern zu St. Ulrich (nebst Kopie) 1420. NB: Von diesem brief ist mit15

bewilligung des departementes im octob. 1836 dem h. gerichtsammann Vetsch in Grabs eine ab-
schrift gemacht worden. Dabei handelt es sich wohl um die Abschrift in KA Werdenberg im OA Grabs
Nr. 10-15.

Wir, grauff Hug von Werdenberg und herr zu dem Hayligenberg, bekennen und
vergehent offenlich mit disem brief, daz zu uns komen ist uff den tag, als diser20

brief geben ist, Hans und Hainz, die Grauffer gebruͦder, und hettend uns die fur-
braucht und gar ernschlich gebetten, söllichy guͦter, so sye nach an disem brief
geschriben staut, in und iren bruͦderen ze lehen lychen, als sy und ir vorderen
jetz lang zyt von unseren vorderen der herrschaft zu Werdenberg in lehens wyse
inne gehept hand.25

Und sind daz die guͦter: Detz ersten der zoll zu Sant Uͦlrich und die schenken
und dafern ze Sevellen in dem kirchspell und drithalb joͤchart akkers ze Revis,
hinder Waltins hofstatt gelegen ze Rottenberg, und anderhalb joͤchart akkers
gelegen ze Kauerzell.

Und also haben wir angesehen soͤllich ernschlich bett, so Hans und Haintz,30

die Grauffer gebruͦder, uns getaͤn hand und habent in und iren bruͦderen Uͦlri-
chen und Lyenharten die obgeschrybnen lehen mit ir aller zuͦgehoͤrd, als sy und
ir vorderen redlich herbraucht hettend, ze lechen verlichen mit unserer hand
in lehens wyse und waz wir in daran von billich und recht lychen sölnt oder
mugent, doch uns und unserer herrschaft ze Werdenberg an der lehenschaft35

unschaͤdlich und och maͤnglich an sinen rechten unschaͤdlich.
Ouch hand uns die obgenannten Hans und Haintz, die Grauffer, fur sich und

der obgenannten ir zwen bruͦder truilich verhayssen und och dez ainen gelerten
ayd gesworn uns ze tuͦnd, als denn ain jeglich lehenman sinen lehenherren von
billich und raht tuͦn sol, aͤn gevaͤrd.40
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Dez ze urkund haben wir in disen brief geben, besigelten mit unserem an-
hangenden insigel, der geben ist an frytag nach san Jacobs tag nach Crists
geburt, vierzehenhundert jar und in dem zwantzigesten jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Der brieff wist umb den zoll und tafern
zu Sant Uͤlrich 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] etc anno 1420a

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] bN. 127, W. No. 1

Original: StASG AA 3 U 01; Pergament, 26.5 × 16.5 cm (Plica: 1.5 cm); 1 Siegel: 1. Hugo V. von Wer-
denberg-Heiligenberg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Regest: (1720 Juli 26) LAGL AG III.2421:070, S. 3, 7. 10

Abschrift: (1836 November 7) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-15; (Einzelblatt); Papier.

a Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
b Streichung: No. 179.

37. Schiedsspruch von Freiherr Wolfhart V. von Brandis im Streit zwi-
schen Sennwald und den Leuten von Sax und Salez um Nutzungsrech- 15

te auf dem Saxer Riet
1423 Juni 4. Feldkirch

Im Nutzungskonflikt zwischen den Kirchgenossen von Sennwald und den Dorfgenossen von Sax und
Salez zeigen sich deutlich die zu einem Verband gefestigten Dorf- oder Kirchgenossenschaften in der Re-
gion Werdenberg (vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 7). Die jeweiligen Bewohner des Dorfes oder der Pfarrei 20

treten gemeinschaftlich organisiert und nach aussen als einheitlicher Verband auf, um ihre Angelegen-
heiten und Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage der All-
mendnutzung. Zur Bildung der Dorfgenossenschaften und der Dorfgemeinden vgl. HLS; Rösener 1985,
S. 155–176; Bader 1964; einen Überblick zur historischen Forschung zum Dorf bietet Hürlimann 2000,
S. 169–173. Zu den Aufgaben und Funktionen eines Dorfes vgl. Hürlimann 2000, S. 174–177. Die Ge- 25

meinschaft der Stadtbürger von Werdenberg wird bereits etwas früher fassbar (vgl. SSRQ SG III/4 32;
SSRQ SG III/4 35). Erstmals werden auch die Grenzen der Pfarrei Sennwald genannt. Zu den Grenzen
der Pfarreien Grabs und Gams vgl. SSRQ SG III/4 53.

Ich, Wolfhart von Brandes, fryger herre, in der hienach geschirbnen [!] sach ge-
main man, Claus von Loͤtsch, an dirre zite des edeln, wolgeborn, mins gnaͤdigen 30

herren grauff Hainrichs von Werdenberg von Sangans landamman in Walgoͤw,
und Herman Aͤtti, ain burger zuͤ Veltkirch, baid zuͦgesetzt schidlût von wegen
der lût allesampt gemainlich gesessen in Sennwalder kirchspel merklich un-
derm Tornach und dem wald dem vorsta1 und obrenthalb b–Murort2–b under
der Lientz, niemant dârinne usgenomme noch hindan gesetzt, ains tails, Bur- 35

kart Blattner von Werdenberg und Haͤnni Signer von Gampprin, och baid zuͤge-
setzt schidlût von wegen der dorfflu̍then gemainlich ze Sax und ze Saletzz, och
niemant darinn usgenommen noch hindan gesetzt, des andern tails, vergehent
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all fu̍nf mit disem brief und tuͦnd kund aller meͣnglich von soͤlicher zwayung,
speͣnne und stoͤß wegen, so lang zite zwischen baiden parthyen obgenannt bis-
her gewesen sind, nammlich alle jâr am fruͤling von wunne und waid und och
von uftriben und abtribens ir vichs wegen uff Saxerriet. Das da baidtail lu̍te
und sunderlichen darzuͦ und darîn begriffen die vesten und edeln Diepolt von5

Sax, fryger herre, und Hanns von Sax, gesessen uff Frischenberg, won die baid
mit sampt baiden obgenamten parthyen von ir selbs und derselben obgedach-
ten lu̍ten von soͤlicher wunn, waid, uff und abtribens wegen sy darumbe zuͦ ent-
schaiden willenklich uff uns komen sind, uns gebetten, getrûwt und verhaissen
haben, wie wir sy harinne zuͦ der minne entschaiden und darumb ussprechen,10

dar sy, ir erben und nâchkommen denselben, u̍nser spruch ewigklich halten
wellen und dem bi iren trûwen gnuͦg tuͦn sollen. Und also wir uns des von ir
ernstlichen bett angenomen und nach baiderteil verhörung ir kuntschafft, red
und widerred alle fûnf luter ainhelleklich zuͦ der minne entschaiden, inen usge-
sprochen haben und sprechen also mit disem offenn gegenwûrtigen brief:15

[1] Des ersten, daz die kirchgenossen, die zuͦenander inn Sennwald ze kirchen
gehoͤrent und nammlich zwischen den obgenamten marken sesshafft sind, alle
gemainlich oder sunderlich, all ir erben und nâchkomen, alles ir vich und roß
ald welherlay ander ir vich daz ist, nu̍tzit usgenommen, nû hinnanthin ewigklich
und ains jeglichen jars jaͤrklich besunder uff dem obgenamten Saxerriet, namm-20

lich siben tag ze usgaͤndem maygen und siben tag ze zugaͤndem brâchot [Juni]
anenander nach ir notdurfft waiden sond und mugent. Und nach den vierzehen
tagen sollen sy irû roß je dennocht sechs tag dâselbs lenger haben und waiden,
alles âne gevaͤrde.

[2] Item so soͤllen die lût von Sax und von Saletzz, all ir erben und nachkomen25

nû hinnanthin ewigklich und ains jeglichen jars besunder vonn angandemc fruͤ-
ling bis ûntz an den vierden tag vor sant Johanns tag ze sûnnwenden [20. Juni]
uff Saxerriet mitd allem irem vich, welherlay das ist, nutzit usgenomen och also
waiden ane all gevaͤrde.

[3] Und sunder so soll das obgenamt Saxerriet dâruf und hieru̍ber aͤllu̍ jar30

gepannot und derselb panne gehalten werden, als danne von alter her umb pan-
nen, sitt und gewonlich gewesen ist ane alle gevaͤrde.

[4] Die von Sax und die von Saletzz, alle ir erben und nachkomen sond sich
och nû hinnanthin mit iren schwinen beschaidenlich halten zuͤ wayden und un-
gevärlichen, als sy bishar och getan haben und sitt und gewônlich gewesen35

ist.
Und ze wârem, offenen urku̍nd und gerechter, vester sicherhait und guͦter,

ewiger gezu̍gknu̍sse, so haben wir, obgenant Wolffhart von Brandes, fryger herr,
gemain man, Claus von Loͤtsch, Herman Aͤtti und Burkart Blattner, schidlût, alle
vier, u̍nsru̍ aignu̍ insigel, sunderlich Burkart Blattner das min och von wegen40

mins mittgesellen Haͤnni Signers bett offenlich gehenkt an disen spruchbrief,
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der zwen glich von wort zuͤ wort geschriben sind, doch uns allen fu̍nfen und
ûnser aller erben unschaͤdlich, des och ich, Haͤnni Sygner, also alles under mins
mitgesellen Burkart Blattners insigel selb vergichtig bin nâch diss brieffs lut
und sag, geben ze Veltkirch, do man zalt nach Crists gepurte vierzehenhûndert
und im dritten und zwaintzigosten jâren an dem naͤchsten fritag nâch ûnsers 5

herren fronlichams tag.

Original: StASG AA 2a U 01; Pergament, 43.0 × 22.0 cm; 4 Siegel: 1. Wolfhart V. von Brandis, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen; 2. Klaus von Lötsch, Wachs, rund, angehängt an
Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Hermann Ätti, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 4. Burkhard
Plattner, Wachs, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen. 10

Abschrift: (17. Jh.) OGA Sax; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 2 A 1-3; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (19. Jh.) PA Hilty S 006/139-28, S. 72–77; (Doppelblatt, Einzelblatt); Papier, 22.5 × 35.5 cm.
Regest: LUB II, Regestensammlung, 4. Juni 1423.

a Textvariante in StASG AA 2 A 1-3: borst. 15
b Textvariante in StASG AA 2 A 1-3: Wurort.
c Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StASG AA 2 A 1-3.
d Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StASG AA 2 A 1-3.
1 Forst ist hier möglicherweise appellativisch gemeint (Mail von Hans Stricker, 4.3.2017). Es könnte

sich jedoch auch entweder um das Waldstück und Wiesland Forst südlich von Sennwald handeln 20

in der Ebene westlich von Bad Forstegg (Stricker 2017, Bd. 6, S. 191) oder um die bewaldete Kuppe
mit Namen Forst südlich der Burg Forstegg.

2 Die Zuordnung zu Mur in ortsnamen.ch ist unsicher. Mur heisst es im Nordosten von Sennwald,
beim Bergli. Der Ort liegt in der Nähe des Bofelbachs, der als Grenze zwischen Sennwald und Lienz
genannt wird (SSRQ SG III/4 89; StASG AA 2 B 001a, fol. 164r–165r). Ort könnte hier als Appellativ 25

(für Rand, Ecke, Kante oder Mauer) stehen (Mail von Hans Stricker, 4.4.2017).

38. Konrad Banholzer, Bürger von Werdenberg, und seine Ehefrau Marga-
retha verkaufen Rudolf Vittler, Bürger von Werdenberg, um 26 Pfund
einen Weingarten in der Stadt Werdenberg
1428 Mai 28. Werdenberg 30

Es handelt sich hier um die erste schriftliche Erwähnung der Ringmauer sowie einiger Güter, Besitzer
und Bürger der Stadt Werdenberg. Allerdings ist die Urkunde nur in einer Kopie aus dem 18. Jh. erhal-
ten.

Zur Stadtmauer der Stadt Werdenberg vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 4; Krumm [erscheint
2020], Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Gemeinde Grabs, Städtchen Werdenberg. 35

Ich, Conrad Bannholtz, burger zu Werdenberg, und ich, Margaretha, sein ehli-
che hausfrauw, thund kund und verjechend auch menigklichen offentlich mit
disem brieff für uns, unsere erben, das wir recht und redlich eines stäten, ewi-
gen kauffs eigentlich zu kauffen geben hand dem frommen, bescheidenen Ru-
dolffen Vittler, auch burger zu Werdenberg, und seinen erben, ob er nüdt wär, 40
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diß nachbenembs unser eigen gut, den weingarten in der statt zu Werdenberg,
stoßt inhalb an die ringmur, oben an unser herren den kleinen weingarten, ne-
bent sich an Oberlis Seilers gut, abwerts an des Linggen hoffstatt, die jetz ze-
mahl auch Rudolff Vittlers ist, mit grund, mit grat, mit holtz, mit feld, mit stäg,
mit wäg, mit reben und schlechtenklich mit aller zugehörd, nutzen und früch-5

ten, so von recht und von alter darzu gehört, für zehenden frey und für ledig und
unansprechlich gut, von mänlichem außgenommen der von Prassberg1 erben
gät jährlichen darab 16 gut Costantzer pfennig lechen pfennig.

Und ist auch dißer kauff beschechen um 26 pfund Costantzer pfennig, de-
ro wir auch gar und gentzlich von ihm bezalt und gewert sind nach unserem10

nutz und benügen. Und hierum so enziechend wir uns und für unsere erben
all der rechtung, eigenschafft, vorderung und ansprach, so wir zu dem obigen
weingarten und gut je gehebt hand oder gehaben möchtend. / [S. 2]

Mit urkhund diss brieffs wir und unser erben sollend und wollend auch deß
obigen Rudolphsa Vittlers und sein erben um das obige gut ir gut, getreü wer sie,15

wa und gen wem si deß jetz bedurfent oder nohturftig werdend an geistlichen
und an weltlichen gerichten und an allen stetten nach recht ungefahrlich.

Ze urkhund, so händ wir gebetten den frommen vesten junkher Heinrichen
Bochheimbb2, zu dieser zeit vogt ze Werdenberg, daß der sein insigel für uns
und unser erben gehenkt hät an diesen brieff.20

Ich, jetzbenembter Heinrich Bochheimc, vergich auch, das ich von ernstli-
cher bett wegen, so die obigen Conrad Bannholtz darumb an mich getän hät,
mein insigel gehenkt hän an diesen brieff zu einer zeügnuß aller obgeschribe-
nen dingen, mir und meinen erben on schaden. Geben zu Werdenberg, d–am
freytag–d nach st. Urbans tag deß jahrs, da man zelt nach Christi geburt 142825

jahr.
[Locus sigilli]

[Vermerk auf der Rückseite:] Copia, betrifft zehenden befreyung eines weingärtleins innert
der ringgmaur zu Werdenberg im stettli, de anno 1428

[Vermerk auf der Rückseite:] Zu dem schreiben vom 17./28. jäner 172230

Abschrift: (1722 Januar 28) LAGL AG III.2405:026; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier,
21.5 × 34.0 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: rins.
c Korrektur am linken Rand, ersetzt: Bochrims.35
d Korrigiert aus: am freytag am freytag.
1 Die Familie von Prassberg besass als Lehensleute des Abts von St. Gallen 1399 die Burgen Prass-

berg, Ratzenriet und Haldenberg im heutigen Baden-Württemberg (LUB I/2.2, Nr. 88).
2 Es handelt sich hier um einen Lesefehler des Schreibers. Der Vogt heisst Heinrich Gocham. Er war

zweimal Vogt von Werdenberg (vgl. SSRQ SG III/4 56).40
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39. Schiedsspruch von Hans Ulrich von Ems zwischen dem Kirchspiel
Wartau-Gretschins und demjenigen von Sevelen betreffend die Gren-
zen, die Allmendnutzung und den Verkauf eines Ackers zur Herstellung
von Glocken
1434 September 7 5

Die Urkunde ist vollständig ediert in SSRQ SG III/2.1, Nr. 46. Es ist der älteste Grenzbrief zwischen
zwei Kirchspielen in der Region Werdenberg. Die Grenze der beiden Kirchspiele wird im Schiedsspruch
von 1488 als Landesgrenzen zwischen den beiden Herrschaften Sargans und Werdenberg übernommen
(SSRQ SG III/4 84). Die hier festgelegte Grenze bildet heute die Gemeindegrenze zwischen Wartau und
Sevelen (vgl. dazu auch den Kommentar in SSRQ SG III/2.1, Nr. 46). Die politische Gemeinde Wart- 10

au gehört heute zur Region Werdenberg. Im Mittelalter ist Wartau eine Grundherrschaft innerhalb der
Grafschaft Sargans und wird wohl im 13. Jh. durch die Herren von Sagong gegründet. Zur Herrschaft
gehören die Hofsiedlungen Gretschins, Fontnas und Murris mit der Pfarrkirche Gretschins. Die territo-
riale Landeshoheit mit der hohen Gerichtsbarkeit gehört zur Grafschaft Sargans. Zur Zugehörigkeit und
zur Geschichte der Burg und Herrschaft Wartau vgl. SSRQ SG III/2.1, S. LXXIII–LXXVI; Nr. 13; Nr. 25; 15

Gabathuler 2006, S. 179–192; Graber 2003; Rigendinger 2007, S. 121–127.
Wartau und Sevelen bilden bis 1488 ein umstrittenes Herrschaftsgebiet zwischen den Grafschaften

Sargans und Werdenberg. Die Sarganser Grafen beanspruchen das Gebiet bis zum Nussbaum bei Räfis
und damit auch die Hoheit über Sevelen (Gabathuler 2011, S. 246–251). Zum Streit um die Landesgren-
zen zwischen Werdenberg und Sargans vgl. auch SSRQ SG III/4 84; SSRQ SG III/2.1, Nr. 25; Nr. 52; 20

Nr. 66; Nr. 353, Nachbem. 2; Graber 2003, S. 73–74.

Schiedsspruch von Hans Ulrich von Ems zwischen der Kirchgenossenschaft Wart-
au-Gretschins und derjenigen von Sevelen betreffend die Grenzen, die Allmendnut-
zung und den Verkauf eines Ackers zur Herstellung von Glocken. Die Zugesetzten
von Wartau-Gretschins sind Wilhelm vom Fröwis, Stadtammann von Feldkirch, 25

und Oswald von Prad, Schultheiss von Sargans, und diejenigen von Sevelen Hans
Spangolf und Hans Vittler. Obmann und Zugesetzte wählen als weitere Schieds-
richter Rudolf Kalberer, Landammann der Grafschaft Sargans, und Klaus Vittler,
Vogt und Ammann von Werdenberg:

[1] Die Grenzen verlaufen von einem Kreuz an der untersten Felswand von der 30

Alp Plattegg über Stoggen herab zum Brunnen gegen Matinis und weiter über den
Brunnen bei Valvermus hinab bis nach Montjol. Von dem dortigen Kreuz geht es
hinab über zwei weitere Grenzsteine in der Ebene bis zum Graben oberhalb des
Bergsturzes beim Meierhof auf der anderen Seite des Rheins. Was unterhalb der
Grenzen gegen Werdenberg liegt, gehört dem Kirchspiel Sevelen, was oberhalb der 35

Grenzen liegt, gehört zum Kirchspiel Wartau-Gretschins. Ausgenommen sind Ei-
gengüter.

[2] Wer Eigengüter im jeweils anderen Kirchspiel besitzt, der soll diese nutzen
wie die dortigen Kirchgenossen.

[3] Die beiden Verkäufe sowohl des Ackers auf Montjol, den beide Kirchspiele zur 40

Herstellung ihrer Glocken verkauft haben, als auch der Wiese zu Ruestein, sollen
in Kraft bleiben.
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[4] Die Rechte der Grafschaften Sargans und Werdenberg sowie diejenigen des
Junkers Wolfhart von Brandis und von Triesen werden dadurch nicht tangiert.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Diß ist der brief von wun, weid, trat, ouch
betreffende die landtmarchen gegen Wartauw der Sarganserlandischen pottmaͤsigkeit
lutt inhalts, so uffgericht worden an unsser frauentag nach ze herbst a. 1434 jar5

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 2; aNo 5; No 2, abgeschriben folio 79

Original: OGA Sevelen U 1434; Pergament, 64.0 × 45.0 cm (Plica: 5.5 cm); 5 Siegel: 1. Hans Ulrich von
Ems, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen; 2. Wilhelm vom Fröwis, Wachs, rund,
angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft; 3. Schultheiss Oswald von Prad, Wachs, rund, ange-
hängt an Pergamentstreifen, bestossen; 4. Landammann Rudolf Kalberer, Wachs, rund, angehängt an10

Pergamentstreifen, bestossen; 5. Klaus Vittler, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestos-
sen.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 3 A 2-1; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (ca. 1611 – 1750) (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 33–40; Original
(unpaginiert) in kartoniertem Einband; Johannes Beusch; Papier, 16.5 × 20.0 cm.15

Abschrift: (1. Hälfte 18. Jh.) LAGL AG III.2465:008; (Einzelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier,
20.5 × 20.0 cm.
Abschrift: (ca. 1735 – 1741) OGA Sevelen B 04.11, S. 79–84; Buch (163 Seiten paginiert) mit Lederein-
band; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.
Abschrift: (1756) OGA Sevelen U 1434; Heft (2 Doppelblätter); Papier.20

Abschrift: (1837 Juli 7) OGA Sevelen U 1434; Heft (Doppelblatt, Einzelblatt); Papier.
Editionen: SSRQ SG III/2, Nr. 46; Graber, Urkundensammlung, Nr. 1.
Regest: Reich-Langhans, Chronik, S. 100.
Literatur: Gabathuler 2011, S. 249.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html\#p_10625

a Streichung: Nr. 4.

40. Georg Plattner verkauft seinem Bruder Ulrich um 44.5 Pfund seine er-
erbten Anteile am Zehnten von Frümsen im Saxer Kirchspiel, einen Wei-
zenzins sowie seinen Anteil an einem Haus am Tor in der Stadt Werden-
berg30

1437 September 10

1. Eine Kirche in Sax wird im 13. Jh. zum ersten Mal erwähnt. Zum Kirchspiel Sax gehört auch das
Dorf Frümsen. 1430 verkauft Elisabeth Plattner, Witwe von Burkhard Plattner, ihren beiden Kindern
Georg und Margaretha, die in diesem Kaufvertrag erwähnten drei Scheffel Weizengeld aus dem Gam-
ser Kirchspiel um 9 Pfund (StadtA Feldkirch Urk. 76; Urk. 77). Es siegelt Heinrich Gocham, Vogt von35

Werdenberg. Die Mutter besitzt auch die Hälfte des Zehnten von Frümsen. Nach dem Tod der Mutter
und ihrer Tochter verkauft der Sohn diese drei Scheffel sowie seinen Anteil am Zehnten von Frümsen
zusammen mit seinem Erbanteil an dem Haus der verstorbenen Schwester in der Stadt Werdenberg an
seinen Bruder. Der Bruder Ulrich Plattner wird 1440 in einem weiteren Kaufbrief zwischen den beiden
Brüdern um einen halben Weinberg in Altendorf als Vogt von Werdenberg genannt (18.02.1440: StadtA40
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Feldkirch Urk. 99). 1439 wird Ulrich Plattner in mehreren Quellen als Vogt von Werdenberg bezeichnet
(PGA Sevelen Nr. 2; LAGL AG III.2405:017; siehe auch Hilty 1898, S. 38). Die Plattner als Bürger von
Werdenberg werden bereits 1419 erwähnt (Burgerarchiv Grabs U 1419-1). Zu Plattner vgl. auch (LAGL
AG III.2409:014; AG III.2417:004).
2. 1437 stiftet Ulrich VII. von Sax-Hohensax seinen Anteil am Zehnten von Frümsen der Kirche in Sax 5

als Jahrzeit (vgl. SSRQ SG III/4 42).

Ich, Jörg Blatter, verjech offennlich mit urkunnd diss briefs, das ich guͦts, wol-
bedachts synns und muͦts ze den altena tagen und an den stetten, do ich es mit
recht wol krefftenklich getuͦn mocht, sunderlich mit hand, willenn und gunst
des edeln, wolgeborn herren graven Wilhelms von Monntfortt, herr ze Tettnang, 10

mins gnädigen herren, recht, redlich und aigenlich verkoufft und ze kouffent ge-
geben han ains staͤtten, ewigen, immerwerenden kouffs für mich und für alle
min erben und naͤchkomen dem firmmen Uͤlrichenn Blattner, minem lieben eli-
chen bruͦder, und allen sinen erben und nächkomen und gib im also ze kouffent
mit krafft diss briefs, 15

[1] minen aigen schoffel waissengelts Werdenberger mess, den ich vormaͤls
erkoufft han umb Elzbethen Roͤttin, min lieb elich muͦter, von, uss und ab irem
aigen halbtail und ab allen irn rechtenn des zehenden ze Frûmssen in Saxer
kilchsper gelegen.

[2] Item und darzuͦ minnen tail und alle minne recht an den dryg schoͤffeln 20

guͦts, schöns, luters waissengelts Gamtzer gewaͤchß und Werdenberger mess,
die vor zitenn Burkartt Blattner, unser lieber vatter selig, und Elzbetht, unser
liebe muͦter, mitenander erkoufft hand umb Cuͦntzen Rigel und Margreten Bäb-
lerin, sin elich wib, und die darnäch die benant unser liebe muͦter naͤch abgang
unsers obgenanten vatters seͤligen von im ererbt hät und die denn ich und Mar- 25

grett, min lieb eliche swester seͤligen, darnǎch von der jetzgenanten unser lie-
be muͦter mitenander ingemainen erkoufft habennt und dero ich dennen näch
abgang der benanten Margretten, miner swester seligen, an irem halbtail der
benanten dryer schoffel waissengelts ain tail mit sampt andern minen geswis-
tergiten ererbt han, alles näch lut und sag der brieff, aller die darüber gegeben 30

sind, und die ich dem obgenanten minem bruͦder darüber hie mit disem brieff
ingeantwurrt und mit allen krefften und rechten gegeben und mich damit aller
miner rechtung und ansprǎch fur mich und min erben in sin und siner erben
hand gewalt und gewer begeben und entzigen hän mit krafft diss briefs.

[3] Item und darzuͦ han ich im öch ze kouffent geben ainns statten, ewigen 35

koufs minen tail und alle minne recht an dem hus und hofstatt ze Werdenberg
in der statt am tor gelegen, als ich das von miner swester Gretten ererbt haͤn.

Die obgenanten stuk und guͦt alle mine recht mit grund und grǎt, mit aller
gewaltsame, ehafftin, aigenschafft und mit allen rechten, nutzen, fruchten, guͦ-
ten gewonhaiten und zuͦgehörden, benempten und unbenempten, wie ich das 40

erkoufft oder ererbt, öch inngehept und genossen han und an mich komen ist
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ungevarlich. Und ist diser ewiger kouff also beschechen und vollfurtt umb vierd-
halben und viertzig pfund pfenning Costentzer munss, der ich all [...]b und gar
von im gewertt und bezalt bin. Und also soͤllen und mügend der obgenant Uͦlrich
Blattner, sin erben und nächkomen dz obgenant waissengelt [...]c recht und dar-
zuͦ minen tail des obgenanten hus nu furohin ewenklich jaͤrlich und jeglichs jars5

besunder innemen, innhaben, nützen, niessen, besetzen und entsetzen, damit
und daruss iren nutz und fromen gewaltcklichen schaffen, tuͦn und lassen als
mit anderm irem aigenlichenn guͦt ane min und miner erben und menglichs
irrunng und widerred.

Also das ich noch min erben noch niemand von unsern wegen daran, dar-10

zuͦ noch darnäch kain anspräch, vordrunng, zuͦspruch noch recht nit me haben
noch gewynnenn süllen, mugen noch wellent mit dehainen gerichten, gaistli-
chen noch weltlichen, noch ane gericht gentzlich in dehainen weg. Und soͤllen
also ich und min erben und nachkomenn des obgenanten Uͦlrich Blattners, mins
bruͦders, und aller siner erben und naͤchkomenn umb diss alles guͦt weren und15

versprechent sin uff allen gaistlichen und weltlichen gerichten näch recht und
naͤch der alten brieff lut und sag, die sy uns öch allweg darzuͦ heruss lihen sol-
len, wennen wir umb ain gewerschafft erfordert wurden bi guͦten tru̍wen alles
ungevarlich.

Und des alles ze warem, offem urkund und guͦter gezuknüss nu und hienaͤch,20

so han ich, obgenanter verkoͤffer, gar ernstlich erbetten den obgenanten minen
gnaͤdigen herren grave Wilhelm, das er sin insigel fur mich gehenkt hat an den
brieff, darunder ich mich und min erben und nachkomenn aller obgenanten
ding verbunden han. Des alles wir, obgenanter grave Wilhelm von Montfort,
herren ze Tettnang, also von siner pett wegen bekennenn, getän und besigelt ha-25

ben, doch uns und unßern erben ane schadenn, gebenn an zinstag vor des hai-
ligenn crutztag ze herbst nach Cristus geburt viertzechenhundert drissig und
im sibennden jar.

Original: StadtA Feldkirch Urk. 90; Pergament, 39.0 × 23.5 cm; 1 Siegel: 1. Wilhelm V. von Montfort-
Tettnang, nur Siegelschlitz vorhanden, fehlt.30

a Korrigiert aus: aten.
b Beschädigung durch Tintenklecks (2 Wörter).
c Beschädigung durch Tintenklecks (1 Wort).

41. Ulrich von St. Johann entlässt Konrad Rohrer von Altendorf und des-
sen Kinder um 45 Pfund Pfennig aus der Leibeigenschaft35

1437 Dezember 21

1. Die Bürgerkorporation Buchs übergibt 1963 diese Urkunde dem Staatsarchiv St. Gallen als Deposi-
tum (Depositumsvertrag: StASG CK 06/3). Es handelt sich bei dieser Ablösung nicht um die Ersterwäh-
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nung der Familie Rohrer von Altendorf wie im Archivverzeichnis steht. Bereits im Urbar der Kapelle von
St. Niklaus, das um 1400 entstanden ist, wird Konrad Rohrer erwähnt (SSRQ SG III/4 24). Allerdings
handelt es sich bei den Einträgen zur Familie Rohrer um Nachträge, die wahrscheinlich zwischen 1425
und 1440 entstanden sind. Zur Familie Rohrer von Buchs und den sogenannten «Rohrerbrief» vgl. auch
den Artikel von 1937 aus der Zeitung «Werdenberger und Obertoggenburger» (StASG CK 06/2). 5

Der Pergamentstreifen des Siegels ist beschriftet, da er von einer anderen, wohl kassierten Urkunde
wiederverwendet wurde.
2. Als Leibeigenschaft bezeichnet man das persönliche Abhängigkeitsverhältnis des Leibeigenen ge-
genüber seinem Herren. Dieses äussert sich insbesondere in der fehlenden Freizügigkeit, der Ver-
pflichtung zu Frondiensten sowie in diversen Abgaben (DRW). Leibeigene hatten jedoch die Mög- 10

lichkeit, sich um einen bestimmten Betrag von der Leibeigenschaft und den damit verbundenen Ab-
hängigkeiten loszukaufen. Zur Ablösung von Leibeigenen vgl. auch StALU URK 290/5206 A; StASG
AA  4 U 18; LAGL AG III.2401:039, S. 551; AG III.2401:039, S. 553; PA Hilty S 006/049; S 006/050;
PGA Sevelen C12. Weitere Loskäufe befinden sich in der Schachtel LAGL AG III.2417 im Landes-
archiv Glarus sowie den sogenannten Leibeigenenbüchern (EKGA Sax-Frümsen 29.4; EKGA Senn- 15

wald 020.04.02). Zum Kauf, Tausch oder zur Schenkung von Leibeigenen vgl. auch ChSG, Bd. 3,
Nr. 1257; ChSG, Bd. 11, Nr. 6776; UBSSG, Bd. 2, Nr. 1178; Jecklin, Griffenseer Kopialbuch, Nr. 6;
LAGL AG III.2417:002; AG III.2417:003; StiAPf Urk. 10.01.1432).
3. Zur Ablösung der Leibeigenschaft bei einem Wohnortswechsel in eine andere Herrschaft vgl.
SSRQ SG III/2, Nr. 154; SSRQ SG III/2, Nr. 203; StAZH A 346.4, Nr. 186; Nr. 188. Über Unklarheiten 20

zur Zugehörigkeit eines Leibeigenen zu einem Herrn vgl. auch SSRQ SG III/4 83.
4. Da sich sehr viele Untertanen von Sax-Forstegg von der Leibeigenschaft loskaufen, gibt Zürich am
19. August 1723 ein Mandat aus, dass jeder, der sich loskaufen will, sein Ansuchen direkt bei der
Obrigkeit stellen muss. Kauft er sich bei jemand anderem aus, so verliert er das Geld und bleibt ein
Leibeigener (EKGA Sennwald 020.04.02 [Einleitung zur Erneuerung des Leibeigenenbuchs, da das alte 25

Buch von 1647 unbrauchbar geworden ist]). Vgl. dazu auch das Gutachten über den Loskauf vom 16.
Juni 1723, das am gleichen Tag wie das Mandat vom Zürcher Rat angenommen wird (StASG AA 2 A 3-
7).

Ich, Uͦlrich von Sant Johann, bekenn, vergich und tuͦn kund mit krafft und ur-
kund diß brieffs fûr mich und all min erben und nachkomen, das ich den er- 30

bern knecht Cuͦntzen Rorer vom Altendorff und allen sinen elichen kind, die
mir von aygenschafft wegen zuͤgehört hand, si abzekoffen und abzelǒsen geben
hân umb fûnff und viertzig pfund pfenning Costentzer muntz und Veldkilcher
werung, die ich von inen gäntzlichen und gar gewert und bezalt bin worden
nach minem guͤten willen und benûgen. Und entzich mich fûr mich und min er- 35

ben gegen inen ald iren erben aller der rechtung, vordrung und ansprach, es sig
von aygenschafft ald lechenschafft wegen ald sûnst, so ich ye zuͤ inen gehept
han ald haben mocht, yetz und hyenach. Und sol weder ich noch min erben gen
inen noch gegen iren erben hinfûr dhain zuͦsprûch, vordrung noch rechtung me
haben in dhain weg. Und sol ich und min erben, ir und ir erben, daruff gût, ge- 40

trûw wer sin nach dem rechten, es sig uff gerichten, gaistlichen ald weltlichen,
ald an andern stetten by guͦten getrûwen und ân geverde.

Zǔ urkûnd und guͤter getzûcknuss, so hab ich inen disen brieff geben fur
mich und min erben, besiglet mit minem aygnen angehenckten insigel, geben

67



Nr. 41–42 SSRQ SG III/4

ist an sant Thomas tag von gottes gebûrd tûsend vierhundert drissig und siben
jar etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Rorer brieff

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 18

Original: StASG CK 06/1; Pergament, 23.0 × 9.5 cm; 1 Siegel: 1. Ulrich von St. Johann, Wachs, rund,5

angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.

42. Auszug aus dem Jahrzeitbuch über die Stiftung des Zehnten von Früm-
sen an die Pfründe Sax durch Ulrich VII. von Sax-Hohensax
1439

1. Es handelt sich hier um einen Auszug aus dem 17. Jh. aus dem Jahrzeitbuch der Pfründe Sax. Das10

Jahrzeitbuch oder die Originalurkunde sind nicht mehr erhalten. Zum Zehnt von Frümsen vgl. auch
SSRQ SG III/4 40; Streitigkeiten zwischen den Angehörigen von Sax und Frümsen mit ihrem Pfarrer
wegen des Brennholzes und des Nusszehnts, 29.04.1746 (StAZH A 346.5, Nr. 346); Vergleich zwischen
den Angehörigen von Sax und Frümsen mit ihrem Pfarrer um den Zehnt (OGA Sax 07.12.1764).
2. Am 2. Mai 1609 verkauft Adriana Franziska von Sax-Hohensax den Kleinzehnt von Frümsen, der15

zur Pfründe Sax gehört, um 280 Gulden (StASG AA 2a U 25). Einige Jahre zuvor, am 11. November
1606, hat sie bereits den kleinen Zehnt von Sax um 650 Gulden verkauft (StASG AA 2a U 24).

Die pfruͦnd Sax hat umb den zehenden zuͦ Frümsen kein andere versicherung,
als was im jahrzytbuͦch am 35. blatt staht mit disen worten:
Item es sol zuͦ wissen sin, das her Uͦlrich von Sax hat gelassen by lebendigem20

lyb für sich und sin vatter und muͦter und alle sine vordren und nachkomen sin
thail an dem zehenden zuͦ Frümsen ainem priester zuͦ Sax mit sölchem ding,
das er sol das jarzit begon mit acht priestern järlichen und acht messen lassen
han und ainem jettlichen priester gen ain schillig und das mal. Und wo es ain
priester nitt begieng, sol des selben jars der vorgenant zehenden sanct Mauricio25

gefallen sin und sond dann die kilchenmayer das jarzit begon in wyß und maß
wie ain luitpriester. Und ist gesetzt im 1439 jar.

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Außzug auß dem jahrziten buch um der
pfrund Sax habende rechtsamme zu dem Frümßener zehenden.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No. 1; 1; 1439 No. 4a30

Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 1-4a; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 17.0 cm.
Abschrift: (ca. 1720 – 1790) StASG AA 2 B 007, S. 1.
Editionen: Senn, Jahrzeitbuch, S. 26–27 (nach dem Saxer Urkundenbuch, Bd. 1, S. 1 im StASG).
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43. Erblehenbrief der Freiherren Diepold und Albrecht von Sax-Hohensax
um die Alp Alpeel
1439 Mai 15

1. Die Alp Alpeel war immer in Privatbesitz und gehörte nie einer Ortsgemeinde. Die Lehensurkunde
blieb bei den Nachkommen der Besitzer. 1890 stammten diese aus Frümsen und Sax. 1962 kaufte der 5

Kanton St. Gallen die Alp als Ergänzung für den Landwirtschaftsbetrieb der Strafanstalt Saxerriet und
übergab die Urkunde dem Staatsarchiv St. Gallen. Seit 1965 ist die Alpeel wieder in Privatbesitz (vgl.
dazu Reich 1989, S. 15; Rüdisühli 1984 S. 120–124; ortsnamen.ch). Nicht zu verwechseln mit der Alp
Alpila, heute Frümsner Alp, die der Gemeinde Frümsen gehörte (vgl. SSRQ SG III/4 130) und noch heute
im Besitz der Ortsgemeinde Frümsen ist. 10

2. Vgl. auch die älteste Lehensurkunde der Alp Arin SSRQ SG III/4 12.

Ich, Diepolt von Sax, und ich, Albrecht von Sax, gebruͦder, baid fryherren, ver-
jehent offenlich und tuͦnd kund menglich mit dem brieve, das wir baid guͦts,
wolbedachts synns und muͦts ze den ziten, tagen und an den stetten, do wir es
mit recht wol krefftenklich getuͦn mochtent fur uns und fur alle unser erben und 15

nachkomen recht und redlich ze ainem statten, ewigen, immerwerenden erple-
hen gelihen und verlihen haben nach erplehensrecht den erbern luten Petern
Göldiner und Aͤllin, siner elichen husfrowen, Haintzen Hewen, Katherinen, si-
nem elichen wib, Waltin Riner, Cunin Riner, sinem bruͦder, und Greten, Nesen
und Thowreen, irn swestren, und Hannsen Hewen, Haintzen und Jörgen, sinen 20

bruͦdern, und Greten Hewinen, iro swester, und iro aller erben und nachkomen
und verliehent inen och also wissentlich mit krafft diss briefs ze ewigem erple-
hen:

Unser aigen guͦt und alb genant Alpel uff und uff untz uff den grat gelegen in
Sagser kirchsper, die obgenanten alp genant Alpel alle mit grund, mit grat, mit 25

wunn, mit waid, mit gestud und gerut, mit holtz, mit veld, mit stock, mit stain,
mit gengen, stegen und mit wegen und namlich mit allen irn rechten, ehaffti-
nen, nutzen, früchten und zuͦgehoͤrden, so denn von alter, von gewonhait oder
von recht darzuͦ und darin gehoͤrt und gehoͤren sol und mag, es sie benemmpt
oder unbenempt, nutz ussgenommen und als fur ledig und los und gen meng- 30

lich unverkumbert. Und sol diss erplich verlihen also ze merkent sin, das die
obgenanten personen alle gemainlich und in sunder und alle ir erben und nach-
komen die egenanten alpen genant Alpel mit allen irn vorgenanten rechten und
zuͦgehorden nu furohien ewenklich innhaben, nutzen, niessen, besetzen und
entsetzen, irn nutz und fromen damit und daruss gewalteklich schaffen und da- 35

mit tuͦn und lassen so̍llent und mu̍gent, was si wellent und inen nutzlich und
fuͦgklich ist ane unser und unser erben und aller menglichs sumen und irren,
also das wir noch unser erben noch niemant von unsern wegenn daran dar-
zuͦ noch darnach kain ansprach, vordrungen [...]a [...]b haben noch gewünnen
sollent, mugent noch wellent in dehainen weg, furo oder anders denn hernach 40

stat.
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Dem ist also, das sy alle und alle ir erben und nachkomen, wer die obgenan-
ten alpen je innhends hat und niesset, uns und allen unsern erben und nachko-
men davon nu fürohien ewklich järlichs und jeglichs jars in sunder je allweg uff
sant Martinstag, vierzehen tag vor oder nach, ungevarlich zwai viertal guots su-
mer alpschmaltzes kumolkens Veltkircher gewicht ze rechtem zins richten und5

geben und gen Vorstegg zuͦ unsern handen und gewalt antwurten sollent fur
aller menglichs hefften und verbietten und gentzlich ane unsern kosten und
schaden. Als welis jars des nit beschäch uber kurtz oder uber lang zit und das
ain zins den andern ungewertt erluff, so ist uns denn die obgenant alp mit al-
len irn rechten und bessrungen zinsvellig worden und wider zuͦ unsern händen10

gevallen und verfallen aigenlich und gar ane iro und allermenglichs irrung und
widerred. Es wer denn, das soͤlich lanndskrieg oder gross tod im lannd werent,
davon die alp wüst lag. So sollent denn wir oder unser erben die obgenanten alp
umb unser ussligend vervallen zins angriffen und darumb anlangen naͤch recht
ungevarlich und also sollent wir und alle unser erben und nachkomenn der vor-15

genanten personen und aller ir erben und nachkomen diss erplichen verlihens
umb die vorgenanten alp mit allen irn vorgenanten rechten und zuͦgehorden und
aller vor und nachgeschriben ding darumb und daruff iro recht, guͦt und getruͤw
weren und versprechen sin uff allen gaistlichen und weltlichen gerichten, wa
und gen wem si das jemer bedurffent als notdurfftig werdent nach recht und20

allvart in unserm costen ane ir schaden bi guͦten truwen ane all widerred und
geverd.

Und darumb so haben wir von inen ze rechtem erschatz also bar ingenom-
men und empfangen ainen und funffzig guldin guͦter Rinischer guldi guͦt an
gold und an gebruch, die och alle in unsern guͦten nutz und fromen komen und25

bewendt sind.
Es sol och menglich ze wissent sin, das dem obgenanten Petern Goͤldiner,

sinem vorgenanten elichen wib oder irn erben der egenanten alpen mit allen
irn obgenanten rechten ain vierdentail zuͦgehört und gehören sol. Item Haintzen
Hewen, sinem obgenanten elichen wib oder irn erben och ain vierden tail. Item30

Waltin und Cünin, den Rinern, irn obgenanten swestern oder irn erben och ain
vierden tail. Item und Hansen, Haintzen und Jörgen, den Hewen gebruͦdern,
Greten, iro swester, oder irn erben der ander vierden tail in mauss als sy des
c–mitnand us–c komen sind.

Ouch ist namlich hie inn beredt worden, wer sach, dz es sich also gefügte35

uber kurtz oder uber lang zit, das die obgenanten tail und personen gemainlich
oder in sunder oder ir erben irn tail an der obgenanten alpen jemer versetzen
oder verkoffen woͤlten, so sollent sy uns oder unsern erben dz vor menglich
anbietten und volgen lassen, ob wir sovil als ander lüt darumb geben. Wolten
wir aber das nit, so mugent sy dz geben, wem si wellent, von uns ungesummpt.40

Desglich herwiderummb wer, das wir oder unser erben unsern obgenanten zins,
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die zway viertal schmaltzgelts jemer versetzen und verkoffen woͤlten, so soͤllent
wir inen oder irn erben die vormenglich anbietten und geben, ob si sovil als
ander lut darumb geben wellent. Wer aber das nit, so mugent wir das geben,
wem wir wellen, von in ungesumpt alles ungevarlich.

Und des alles ze warem, offem urkund und guͦten gezuknuss nu und hienach, 5

so haben wir, obgenante von Sax, baid unsre insigel für uns offenlich lassen
henken an den brieve, darunder wir uns und unser erben und nachkomenn aller
obgenanten ding verbunden haben. Geben an fritag nach dem hailigen uffartt
tag nach Cristus geburtt viertzehenhundert und im nünden und drissigosten
jar. 10

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen vom Bezirksgericht Wer-
denberg, den 4. 8bre 1845, Hilty, Präsident

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Deßgleichen, den 23. Juni 1846,
Hilty, Präsident

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.?:] Alpellbrieff 15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 3. Merzd 1845, C.
Saylern, Präsident; vor Kantonsgericht, 10. febr. 1845, C. Saylern, Präsident

[Vermerk auf der Rückseite:] eAb anno 1439

Original: StASG AA 2a U 02; Pergament, 37.5 × 34.0 cm; 2 Siegel: 1. Freiherr Diepold von Sax-Hohen-
sax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt; 2. Freiherr Albrecht von Sax-Hohen- 20

sax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Fotokopie: (20. Jh.) Privatarchiv Adolf Schäpper, Frümsen; Papier.
Editionen: Rüdisühli 1984, S. 120–124 (Kommentar, Transkription und Übersetzung).
URL: http://www.digishelf.de/objekt/bsz407599347_1984_001/122/

a Beschädigung durch Falt (6.5 cm). 25
b Beschädigung durch Falt (2 cm).
c Beschädigung durch Falt, unsichere Lesung.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
e Streichung: No V; No I.
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44. Schiedsspruch von Heinrich Gabler, Vogt von Werdenberg, zwischen
den Kirchgenossen von Buchs einerseits sowie den Nachbarn von Wer-
denberg und Grabs und den Kirchgenossen von Grabs andererseits im
Streit um die Nutzung der Buchser Wiesen
1442 Mai 11. Stadt Werdenberg/Tanzbongert5

Das Urteil gibt Einblick in das gerichtliche Verfahren unter den Grafen von Montfort-Tettnang in Wer-
denberg. Der Vogt als Verwalter der Herrschaft ist gleichzeitig Richter. Die Zahl der Urteiler wird nicht
genannt. Interessant ist der Hinweis auf den Gerichtsort Tanzbongert bei der Stadt Werdenberg. Die
Streitsache wird nicht von den Parteien vor den Grafen appelliert, wie dies später der Fall ist; vielmehr
werden diese im Urteilsspruch an den Grafen gewiesen.10

Zur Gerichtsbarkeit in der Grafschaft Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 29; SSRQ SG III/4 26.

Ich, Hainrich Gabler,1 an der zyt vogt ze Werdenberg, bekenn offennlich und
thuͦn kund allermengklich mit disem brieve, das ich von gnaden und gewalts
wegen des edeln, wolgebornen herren, gräve Hainrichs von Montfort, herre ztuͦ
Tettnang, in Brettengoͤw und Taffāuw etc, mynes gnaͤdigen herren, offennlich15

ze gericht gesessen bin ze Werdenberg by der statt in dem Tantzbomgarten des
tags und in dem jar, als diß brieffs datum wiset, und kament dozemal fu̍r mich
und fu̍r offenn, verbannen gericht die na̍chgeburen gemainlich des kilchspels ze
Bux an ainem und die von Werdenberg und von Graps und gemain na̍chgeburen
des kilchspels ze Graps am andern tayle als von waid der wisen genant Buxer20

Wysen wegen.
Und offnotend dozema̍l ouch die von Bux durch iren erlopten fu̍rsprechen

Ruͤdin Kraͤmel ab dem Eschinerberg und klagtendt hinztuͦ den von Werdenberg
und von Graps etc als von derselben waid und stoͤße wegen. Und des verantwu̍r-
tendt sich die von Werdenberg und die nâchgeburen gemainlich des kilchspels25

ze Graps durch iren erlopten fu̍rsprechen Kroͤppfflin. Die selbe klag und ant-
wu̍rt, red und widerred, die denn dozemâl beschahend, also nit notdürfftig sind
hye ze schriben, von des wegen, wa̍n die sach uff mynen obgenanten gneͣdigen
herren ertailt und komen, als denn hyena̍ch in der urtail begriffen ist.

Also nâch klag, antwuͤrt, red und widerred und nâch vil verloffnen worten im30

rechten, fragt ich, obgenanter richter, der urtail umb die rechtsprechen all uff ir
aid, was sy darumb recht düchti. Do ward nach myner frag ertailt mit rechter
umbgender, gemainer, unzerworffenlicher urtail, die sach soͤlli billich stan uff
mynen gneͣdigen herren, da obgedacht gräve Hainrichen nâch baider tayl fu̍r-
bringen ze entschaiden, wan sinen gnaden baid obgenant tayle ztuͦgehortind35

und ze versprechen stuͤndint, und mag o̍ch myns herren gnâd die eltesten und
erbrosten2 im land darzuͦ ziehen in berg und in tal und wen er wyl. Und wye sin
gnad es denn ussprichet, da bi sol es beliben nü und hienâch. Es sol ouch bi der
trostung der hundert guldin beliben, die da beschehen ist, untz ze ustrag des
sprüchs. Desselben gelichen sol ouch jetwedro tayl uff den obgenanten wysen40
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wayden hinfu̍r als bisher jedermans rechtikaiten unschaͤdlich, ouch uff mynes
herren ussprechen und entschaiden.

Uff soͤlichs, da bâtendt inn baid obgenant tayl an ainer urtail ze erfaren, ob
man inen icht billich brieffe und urku̍nde geben soͤlt, des so sich also vor gericht
verloffen hett. Wa̍n si des ernstlich begertind und ouch nôtduͤrfftig waͤrindt, das 5

ward inen do ouch also ertailt ainhelliklich ze geben under mynem insigel, wa̍n
ich der sach richter waͤr.

Und darumb und dis alles ze warem, offenn urku̍nd, so han ich, obgenanter
richter und vogt, Hainrich Gabler, myn insigel nach muͦtung des rechten und
von des rechten wegen offennlich gehenkt an disen brieff, doch mir und mynen 10

erben âne schaden. Geben am naͤchsten frytag nâch der uffart nâch der gepurt
u̍nsers lieben herren Jhesu Cristi viertzehenhundert jar und darnach in dem
zway und viertzigosten jären.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Anno 1442: Durch disen urthelbrieff
wird ein waidstreith zwüschen Bux eins und Werdenberg und Graps anderstheils an 15

ihrern beiderseiths herren, graff Hainrichen von Montfort, gewisen.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] aNo 115

Original: LAGL AG III.2409:010; Pergament, 28.5 × 23.0 cm; 1 Siegel: 1. Vogt Heinrich Gabler, Wachs,
angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.

a Streichung: No 158. 20

1 Heinrich Gabler war ein illegitimer Sohn von Graf Wilhelm V. von Montfort-Tettnang. Er war Vogt
in Werdenberg von 1441 bis 1451 (zu Gabler vgl. Burmeister 1996, S. 108–111).

2 Superlativ von die Ehrbaren.

45. Ulrich VII. von Sax-Hohensax und seine Ehefrau Agnes von Windegg
verkaufen den Einwohnern von Sax die Alp Tafrus (Roslenalp) für 125 25

Rheinische Gulden
1442 November 6

1. Der Verkauf der Roslenalp (Alp Tafrus) ist aus mehrfacher Hinsicht interessant: Es werden nicht
nur die Grenzen von Sax sowie der Roslenalp beschrieben, sondern auch alle an dem Kauf beteiligten
Einwohner von Sax aufgezählt, die innerhalb des Walenbachs, des Huebbachs und Erlen wohnen. 1452 30

nennen sich die Besitzer der Alp nachgepüren alle ze Sax, mann und wib, jung und alt lüt, so denne
jetzo deselbe zu Sax entzwüschendt dem Walhenbach und dem Huͦbbach und ob dem Erla hußhab-
lich und seßhafft sind (StASG AA 2 A 1-4b). Im Schiedsspruch von 1476 (SSRQ SG III/4 69) heisst es,
die Alp sei von denen von Sax gekauft worden, was sich auf die Bürgergemeinde Sax bezieht. Heute
ist die Alp im Besitz der Ortsgemeinde Sax. 35

Über die Roslenalp sind sonst kaum Quellen erhalten (im Zusammenhang mit der Freiherr-
schaft Frischenberg bzw. mit Verpfändung/Verkauf der ganzen Freiherrschaft Sax-Forstegg erwähnt:
SSRQ SG III/4 50; SSRQ SG III/4 64; SSRQ SG III/4 158).
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2. Die Alpen in Werdenberg, Sax-Forstegg und Hohensax-Gams werden gegen Ende des 14. Jh. und
im 15. Jh. von den erstarkenden Gemeinden oder Privaten durch Erblehen (vgl. SSRQ SG III/4 12;
SSRQ SG III/4 43) oder Kauf vom jeweiligen Grundherrn erworben. Um 1401 z. B. kauft Ammann Hans
von Wartau von Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg Güter am Walserberg und auf Palfris (KA
Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-11). Die um 1414 verpfändete Alp Plattegg wird 1530 durch Glarus5

den Pfandinhabern verkauft (StASG AA 3 A 12c-4-1; PA Hilty S 006/011, gedruckt bei Litscher 1919,
S. 131–134) und mit der Alp Arin zusammengelegt (Gabathuler 2011, S. 250–251). 1523 verkauft Ul-
rich VIII. von Sax-Hohensax den Alpzins von zwei Vierteln Schmalz an die Alpgenossen, die recht und
gerechtikait hand in den zwyen alpen genant die ain Aidinen, die ander im Ror (StASG AA 2a U 10)
und 1564 kaufen zwei Seveler die Alp Arin, sechs Stösse auf Plattegg, um 120 Gulden (StASG AA 310

A 12c-4-2). Spätere Alpkäufe: StASG AA 2a U 20; KA Werdenberg im OA Grabs 11-03 (19.07.1599).

Ich, Uͦlrich von Sagx, Wilhalms von Sagx saͤliger gedaͤchtnu̍sse elicher sun,
und ich, Agnes von Windegke, sin eliche gemahel, verjehendt offennlich mit
disem brieve fu̍r u̍ns und alle u̍nser erben und nâchkomen und tuͦnd kundt al-
lermeͣnglichem, das wir mit zitlicher vorbetrachtunge, wolbeda̍chter synne und15

muͦt und gemainlich in alle anderen wise und form, als das jetzunt und hie-
nach erwiklich an allen stetten und enden, ouch vor allen lu̍ten und gerichten,
gaistlichen und weltlichen, und allenthalben gantz und guͦt crafft und macht
hat, haben sol und mag, disen nachgeschribnen personen und lu̍ten allen mit
namen20

Haintzen Kamrer, schoͤn Heͣnslin, Hannsen Huͦber, Uͤlin, dem alten schuͦma-
cher, Hannsen Fuͤrer, Waͤltin, dem alten Moser, Ffrigken, des alten Bernegkers
elichen kinden, Hannsen Mesner, Melchior und Hannsen, den Mu̍llern gebru̍-
dern, Hannsen Schuͦmacher, Uͤlin Swartzen, Uͤlin Giger, Hainrichen Tower, Els
Kraͤfftinen, den Laimgrûbern, Hannsen Jaͤklis genant Ursilers, Uͤli Mesners eli-25

chen dochtran, Annen Schmukerinen, Uͤlin Fuͦchs, Ruͤdin Haldner, Haintzen und
Hannsen, den Haldner, Weͤltin Haldner, Uͤlin Moser, dem jungen, Greth Lien-
hartinen, Uͤlin Huber, Martin Santjohanner, Steffan Schmer und Nesen, siner
swoͤster, Greth Frigken, Swartzen saͤligen elichen dochter, Hannsen und Elsi-
nen, Hannsen Towers saͤligen elichen kinden, Hannsen am Berg, Els Gigeri-30

nen und iren elichen kinden und Annen Moserinen, des vorgenannten Weͣltis
Mosers elichen dochter, Erharten Schlegil, Hannsen Jaͤklis sun im Hag, Hann-
sen Stǎfer, Uͦlrichen Grawen, Hannsen Schoͤnheüslin, dem jungen Petern Slegil,
Hannsen und Joͤrgen, den Schaͤrlin, Hannsen Santjohanner, den jungen, Lutzen
Kessler, Aͤllinen Mu̍llerinen, Joͤrgen Bernegkers saͤligen elichen kinden, Nesen35

Jaͤklinen, Hansen Rigel und Micheln An der Halden und allen iren elichen wi-
ben und aller iro aller erben und nachkomen, die jetztgenannten personen alle
sesshafft sind ze Sax entzwu̍schent dem Walhenbach und dem Huͦbbach und
dem Erla,

ains ufrechten, staͤten, ewigen, unabgenden, jemmerwerenden kouffs in40

crafft und macht dis brieffs, recht und redlich verkoufft und ze kouffend gege-
ben hand u̍nsre aigne alp, die man gewonlich nempt und genant ist Tafruss,
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in Saxer kilchspel gelegen, doch darinne usbenomen und hindan gesetzet ain
fu̍nfftentail. Der selb fu̍nfftentail vormals dem vesten Hannsen Thummen und
frow Kungunden von Altstetten, genant Mayerin, siner elichen gemahel, zuͦgehoͤ-
rendt ist.

Und stost die selb alp alle niderwert an ain kaͤnel an ain stig und den selben 5

kaͤnel hinuff an Schalfeder Boden und dannen uffhin, als sitt und gewonlich ist,
untz uff Planker Poͤsch uffwert uff Krinnen und stost untz an das joch. Und stost
aber ze ainer siten an Gräyalp und von Grayalp zwu̍schent Gruͦben und Tesel an
das Egkli, stost aber ze ainer siten an die Roten Loͤwi an die Hohen Egk, denn
dannenhin abhin untz uff Platten an den kaͤnel, dannenhin ushin untz uff den 10

egenanten stig.
Die benanten alp in den jetztgenannten marken, zaichen und underschaiden,

als vor stât, mit grund und gra̍t, wunn und waid, holtz und veld, steg und weg,
mit waser und zwig, mit stig und gengen, mit stoͤgk und stainen, mit gestu̍d
und geru̍t, mit trosen, mit poͤschen, mit scheͣrinen, mit gezimber, gemu̍rde, tach 15

und gemach und mit allen rechten, nu̍tzen, fru̍chten, genüchtsamy, ehafftinen
und zuͦgehoͤrden, benempten und unbenempten, u̍beral nu̍tz usgenomen noch
hindan gesetzt und als fu̍r ledig, los und unverku̍mbert richtig und recht aigen
guot, also und in soͤlicher mâs, das sy, ouch ir erben und nachkomen die selben
alp Tafrussen in den vorgenanten marken und zaichen mit aller zuͦgehoͤrd, doch 20

usbenomen den funfftentail, als vor ouch gemeldot ist, nu̍n fu̍rohin zuͦ ewigen zy-
ten gewaltiklich inn haben, nu̍tzen, niessen, besetzen und entzetzen, versetzen,
verkouffen und iren nutz und fromen damit und darus schaffen, thuͦn und laus-
sen soͤllendt und mu̍gendt, was inen nutzlich und fuͤgklich ist als mit anderm
irem aigen gu̍t âne u̍nser, ouch u̍nserer erben und na̍chkomen und meͣnglichs 25

von u̍nsert wegen sumen, irren und widersprechen, doch mit soͤlichem geding,
beschaidenhait und namlichen fu̍rworten, das die obgenannten personen alle
gemainlich und ir erben ald wer die vorgenannten alp Tafrussen in mâs, als
vor stâut, na̍ch inen denne zemal je inhends hât und nu̍sset, u̍ns, ouch u̍nsern
erben und nachkomen nun fu̍rohin jaͤrlich ewiklich und jeglichs järs besunders 30

je uff sandt Jacobs des merern zwoͤlffbotten tag [25. Juli] ald in den neͣchsten
vierzehen tagen, davor ald darnach, ungevarlich darus, ab und davon soͤllendt
richten, zinsen und geben und ze Sax im dorff zuͦ u̍nser ald u̍nserer gewissen
potten handen und gewalt antwürten, gar und gantzlich one allen u̍nsern costen
und schaden ainen schoͤffil guͦts alpsmaltzes Veltkircher gewicht und vier und 35

zwaintzig alpkaͤs und vier ziger, alles des molkens und werschafft, so man den-
ne in der selben alp Tafrussen jarlich machet ungevarlich. Wân welchs jars das
also jaͤrlich in jetzberuͤrter wise nit bescheͣch u̍ber lang oder kurtz zit, so ist uns
und u̍nsern erben und nâchkomen die vorgenant alp Taffrussen in den obge-
nannten marken und zaichen, doch usbenomen darinne ainen fu̍nfften taile, als 40

denn vor ouch beschaiden ist, zinsfellig worden und denn dannenhin mit grund
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und grǎt und mit allen obgeschribnen rechten und zuͦgehoͤrden ze rechtem, ewi-
gen, lutern aigen immer me wider zuͦ u̍nsern handen gefallen und verfallen ane
iro aller und aller irô erben und menglichs von irô wegen su̍men, irren und wi-
dersprechen.

Und ist diser ewiger kouff alsus beschehen und vollfuͤrt worden umb hun-5

dert und fu̍nff und zwaintzig alles italiger, guͦter, geͣnger und gnaͤmer Rinscher
guldin, derô wir aller von inen allen allersampt nutzlich gar und gantzlich bezalt
und gewert sind. Und damitt wir u̍nsern mërglichen und anligenden schaden,
der u̍ns anlag, damitt fu̍rkomen und understanden habendt und darumb, so
soͤllent und wellendt wir, ouch u̍nser erben und nachkomen derô obgenanten10

koͤffer und koͤfferinen aller und aller iro erben und na̍chkomen, diß kouffs und
aller obgeschribner ding guͦt, krefftig und getru̍w weren und versprecher sin
uff allen gerichten, gaistlichen und weltlichen, und allenthalben was, wie und
gegen wemm, als vil und digk sy des jemer bedurffent ald notdu̍rfftig werdent,
nâch dem rechten in u̍nsern costen âne iren schaden by un̍sern guͦten tru̍wen15

ǎn intrag fu̍rzug und widerred ungefarlich.
Es sol ouch meͣnglichem ze wissendt sin, das in sonderhait in disem kouff

berett und gedingt worden ist, ob sich fuͤgen ald schikken wurd, das die obge-
nanten koͤuffer ald koͤufferin ald ir erben und nâchkomen ir ains ald me sich
wider u̍ber die obgenanten drig marken und zaichen, das ist zwu̍schent dem20

Walhenbach und dem Huͦbbach und ob dem Erla, hinus zuhind und mit husro-
chi wurdint sitzen ald ir wesen haben, als lang sich das verzug und also ussrent
den selben marken und zaichen waͤrindt, das oder die, als vil denn derô waͤrindt,
soͤllent denn dannenhin enkain rechtung, vordrung und ansprach zuͦ, an und in
der vorgenanten alp Tafrussen dannenthin nitt haben noch gewinnen, weder25

mit no̍ch on recht, gaistlichem noch weltlichem, noch in kain andern weg, es
waͤre denn sach, das sich die selben, es waͤre ains ald me, wider in die obgenann-
ten marken und zaichen zugind, husrochig wurdint und hushablich saͤssind, die
soͤltind denn darnach, wenn solichs beschaͤch, aber als vil gerechtikait dannent-
hin in der selben alp haben, als ob sy sich nie u̍ber die selben drig marken und30

zaichen ußgezogen noch veraͤndert hettind.
Und des alles ze wärem und offen urku̍nd und globlicher gezu̍gknûsse jet-

zu̍nt und hienach, so hab ich, obgenannter Uͦlrich von Sax, myn aigen insigel
fu̍r mich, myn erben und nachkomen offennlich gehenkt an disen brieff. Wân
ich, denn obgenante Agnes von Windegke, aigen insigel nit hab, so hab ich mit-35

sammpt dem vorgenanten Uͦlrichen von Sagx, mynem elichen und lieben gema-
hel, vlissig gebetten und erbetten den fromen, vesten Hainrichen von Windegke,
mynen lieben vettern, das er syn insigel ouch offennlich fu̍r mich hieran an di-
sen brieff gehenkt hat, doch im und sinen erben âne schaden. Darunder ich
mich, ouch alle myn erben und nâchkomen aller obgenanten ding willenklich40

verpunden han. Geben uff den neͣchsten zinstag vor sand Martis tag des jares,
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do man zalt von der gepǔrte u̍nsers lieben herren Jhesu Cristi vierzehen hundert
und im zway und vierzigosten jären.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Kaufbrief von der alp Sax

Original: StASG AA 2a U 03; Pergament, 53.0 × 35.5 cm; 2 Siegel: 1. Ulrich VII. von Sax-Hohensax, an-
gehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Heinrich von Windegg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt. 5

Vidimus: (1629 Febr. 24) StASG AA 2a U 31; Pergament, 33.0 × 16.5 cm (Plica: 3.5 cm); 1 Siegel: fehlt.

46. Die Geschwister Montlorentscher verkaufen dem Ehepaar Vittler für 6
Pfund eine Rente von 6 Schilling ab ihrem Gut Bibenberg am Grabser
Berg
1443 Mai 31 10

Zahlreiche Renten, Schuld- oder Pfandbriefe (15./16. Jh.) befinden sich im Landesarchiv Glarus (LAGL
AG III.2403; AG III.2405:003; AG III.2408; AG III.2410), im Staatsarchiv St. Gallen (StASG AA 2 U 27;
AA 2 U 35; AA 2 A 1-5-9; AA 2 A 1-6-13; AA 2a U 7; AA 2a U 13; AA 2a U 15; AA 2a U 16; AA 2a U 17;
AA 2a U 18; AA 2a U 21), in den Ortsgemeindearchiven (OGA Gams Nr. 28; Nr. 58; OGA Grabs O
1522-1; O 1777-2; OGA Sennwald Mappe Sennwalder Pfründe [24.06.1535]), im EKGA Salez (EKGA 15

Salez 32.01.53, Schuldbriefe), im Privatarchiv Hilty (PA Hilty Mappe Grafschaft Werdenberg, Älteres)
sowie im Burgerarchiv Grabs.

Ich, Burkart Montlorentscher, und wir, Neß und Ursula die Montlorentscheri-
nen, aͤllu̍ dru̍ geswu̍strigit und Heͣnnis Montlorentschers ab Grapsserberg eli-
chu̍ kind, verjehent offennlich mît urkund diß brieffs, das wir ainmuͤtenklich, 20

guͦts wolbedachtz sinns und muͦtes ze den ziten und tagen, do wir es mit recht
wolkrefftenklich gethuͦn mochtend mit hand, willen und gunst des fromen, ves-
ten junkher Hainrich Gabler, an der zit vogt ze Werdenberg, und wir, obgenan-
ten Nesa und Ursula die Montlorentscherinen, fu̍ro na̍ch rat, willen und ver-
hengknu̍sse des obgenanten Heͣnnis Montlorentschers, u̍nsers lieben vatters 25

und erkornen vogtz, fu̍r u̍ns, u̍nser erben und nâchkomen recht, redlich und
aigenlich verkoufft und ze kouffent gegeben hand ains staͤten, ewigen, jemmer-
werenden kouffs dem erbern Josen Vittler, burger ze Werdenberg, und Clären,
sinem elichen wib, und iro aller erben und nachkomen. Und gend inn also ze
kouffent mit crafft diß brieffs sechs schilling pfenning Costenzer mu̍ntz gewon- 30

licher Veltkircher werung rechtz jaͤrlich zins und staͤts und ewigs pfenning gelts
von, uss und ab u̍nserm aigen guͦt genant Bibenberg an Grapsserberg, das wir
vormals erkoufft hand von Petern Gantner und Aͤllinen Meschnanerinen, sinem
elichen wib, alles nâch uswisung u̍nsers versigelten kouffbriefes, u̍ns von inen
besigelt daru̍ber gegeben. Und stost ze ainer siten an u̍nser herrschaft guͦt, ze 35

der andern siten an Burkart Egenbergers guͦt und sust allenthalben an des be-
nannten Heͣnnis Montlorentschers guͦt, u̍nsers vatters, ab grund und grät, ab
wunn und waid, ab holtz und veld, ab steg und weg, ab gstu̍d und geru̍t, namlich
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ab allen rechten, nu̍tzen und fru̍chten, ehafftinen und zuͦgehoͤrden, benempten
und unbenempten, und als fu̍r ledig und los. Also das niemand anders vormals
nu̍tzit darab gat denn drig haller ze jarziten ainem lu̍tpriester ze Graps alles hin-
fu̍r als bis her.

Und ist der ewig kouff alsus beschehen umb sechs pfund pfenning vorgenan-5

ten werschafft, dero wir von inen baiden schon und redlich bezalta und usge-
richt sind. Wir alle dru̍, u̍nser erben sunder alle die, in dero handen und gewalt
das vorgenant guͦt Bibenberg jemer komet, das inhends hat und nu̍sset, soͤllent
und wellent den vorgenannten Josen Vittler, Claren, sinem elichen wib, und iro
baider erben und nachkomen, ob si nit waͤrint, den vorgeschriben iren zins, die10

sechs schilling pfenning geltz, nun hinnenhin jaͤrlich und allu̍ jar und je des
jaurs besunder richten, geben und weren âne iren schaden uff sant Martis tag
[11. November] oder in den aller naͤchsten vierzehen tagen davor ald darnach
ungevarlich.

Wâ wir oder u̍nser erben ald nâchkomen das alles also nît taͤtind, so ist15

das vorgenant guͦt Bibenberg zinsfellig worden und denn dannenhin dem vor-
genanten Josen Vittler, Clauren, sinem elichen wibe, und iro erben mit allen
vorgenannten rechten und zuͦgehoͤrden ze rechtem ewigen aygen jemer me ge-
fallen und verfallen sin. Moͤgen och das denn wol angriffen, nu̍tzen, niessen,
buwen, verkouffen, besetzen und entzetzen, sunder damîtt gefaren, thuͦn und20

laßen als mît anderm irem guͦte, âne alles u̍nser widersprechen, sûmen und
irren meͣnglichs, sunder diß kouffs irô recht weren ze sin gegen meͣnglich uff
gaistlichem und uff weltlichem gerichte nâch recht allvart in u̍nsern costen âne
irn schaden bi guͦten tru̍wen ungevarlich.

Ze urku̍nd der warhait jetzô und hienâch, so haben wir, obgenanten verkoͤuf-25

fer Burkart Montlorentscher, und vir, Nesa und Ursula, die Montlorentscheri-
nen, mit sampt u̍nserm vorgenanten vatter Heͣnnyn Montlorentscher und erkor-
nen vogt gar vlißlich erpetten den egenannten vogt, junkher Hainrichen Gabler,
das er sin insigel fu̍r u̍ns gehenkt hat an den brieff, darunder wir u̍ns, u̍nser
erben und nâchkomen und ich, obgedachter Heͣnny Montlorentscher, von der30

vogty wegen aller obgenanten ding verpunden hand. Des alles ich, der selb
Hainrich Gabler, an der zyt vogt ze Werdenberg, also bekenne gethan und be-
sigelt haben, doch myr und mynen erben âne schaden. Dirr brieff ist geben am
naͤchsten fritag nach sant Urbans des hayligen bâpstz tag nâch Cristi gepu̍rt
viertzehenhundert und im dru̍ und viertzigosten jaure.35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Der brieff ist der spend übergen. Git
jetz Caspar Jungerb und Uly Zock

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ist die pfrundt Grabß etwaß intressiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1443; c–N. 25–c
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Original: LAGL AG III.2410:003; Pergament, 26.5 × 18.5 cm; 1 Siegel: 1. Junker Heinrich Gabler, Vogt
von Werdenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.

a Korrigiert aus: bezalt bezalt.
b Unsichere Lesung.
c Korrektur überschrieben, ersetzt: N. 36. 5

47. Margaretha von Rotenberg, die ohne Zustimmung ihrer Leibherren Ste-
fan Schiner von Sax heiratete, verspricht, ihren Besitz nach Werden-
berg zu versteuern
1450 Februar 23

Das vorliegende Stück steht in engem Zusammenhang mit der Leibeigenschaft und den daraus resul- 10

tierenden leibherrlichen Rechte auf die Person und ihren Besitz. Margaretha von Rotenberg geht als
Leibeigene der Grafschaft Werdenberg eine ungenossame Ehe ein, d. h. sie heiratet einen Mann, der
Leibeigener einer anderen Herrschaft ist. Sie versäumt es, die Bewilligung ihres Leibherrn einzuholen.
Leibeigene müssen jedoch unter Androhung einer Strafe bei einer Heirat mit einer ungenossamen Per-
son oder einem Herrschaftswechsel die Erlaubnis des Leibherrn einholen, damit keine Unklarheiten bei 15

der leibherrlichen Rechtsabgrenzung entstehen sowie leibherrliche Abgaben und vermögensrechtliche
Ansprüche (z. B. Todfall, Abgaben auf Güter) nicht geschmälert werden (vgl. dazu HRG, Bd. 2, S. 1761–
1771). Um der Strafe zu entgehen, verpflichtet sich Margaretha, ihren Besitz weiterhin nach Werdenberg
zu versteuern. Bei einem Verkauf ihrer Güter in Werdenberg hat sie diese vorher den Steuergenossen
von Werdenberg anzubieten. In späterer Zeit fordert die Herrschaft bei einer ungenossamen Heirat oder 20

bei Herrschaftswechsel eine Gebühr (Abzug) (vgl. dazu z. B. SSRQ SG III/2.1, Nr. 154a).

Ich, Greth von Rotenberg, thuͦn kund offennlich allermeͣnglich mit disem brieve,
als ich mich u̍berfaren han, also das ich Steffann Schiner von Sax, der nit my-
ner gneͣdigen herschaft von Montfort als gen Werdenberg zuͦgehoͤrt, ôn wissen
und urloben derselben myner gneͣdigen herschafft und ir anwaͤlten ze ainem eli- 25

chen man genomen hab. Darumb ich billich villicht gestrâfft weͣre worden, wa̍n
ich der ebenempten myner gneͣdigen herschaft als gen Werdenberg zuͦgehoͤr als
ander, die zuͦ Werdenberg gehoͤrendt, das nü nit beschehen ist. Darumb so hab
ich mich mit rât, willen und verheͣnknu̍sse Waͤltis von Rotenberg, mynes lieben
fru̍nds und mit recht gesatzten vogts, willenklich und unbezwungenlich bege- 30

ben und ergeben hân und begib mich des fu̍r mich selb und myn erben wissenk-
lich in krafft dis briefs, das wir alles das guͦt, so u̍ns gott beratet, ich jetzo hab
ald mich und myn erben miner sïten halb anvallet, es sig u̍ber kurtz ald lang zit,
soͤllent und wellent wir als gen Werdenberg mit stu̍ren verdienen, sonderlich
gehorsam und geweͣrtig ze sind als ander, die zuͦ Werdenberg gehoͤrendt, wye 35

darumb sitt und herkomen ist, ungevarlich.
Och so vil me, ob sich fuͤgen wurd, das ich, oder ob ich nit waͤre, myn erben,

die guͤter, so wir also in der herschafft Werdenberg hettind, verkoffen woͤltindt,
so soͤllen wyr die mit geding niemand anders ze koffen geben denn den stu̍rge-
nossen ze Werdenberg. Ouch mit geding die selben guͤter des ersten anbieten 40
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und ze koffen geben daselbs u̍nsern nechsten fru̍nden, wer die denn sind, waͤre
sach, dz si als vil darumb geben woͤltind als ander lu̍t darumb gaͤbind.

Ze urku̍nd der warhait, so hab ich, obgenannte Greth von Rotenberg, mit-
sampt dem obgenannten Waͤltin von Rotenberg, mynen mit recht gesatzten vogt,
gar ernstlich erpetten den fromen Klasen Vittler, burger ze Werdenberg, dz er5

sin aigen insigel, doch im und sinen erben ôn schaden fu̍r u̍ns offenlich gehenkt
hat an disen brief, darunder ich mich, alle min erben und nachkomen und ich,
obgenannt Waͤlti von Rotenberg, von der vogty wegen allen obgenannten ding
verpunden hand. Geben uff sant Mathyas abend apostoli anno dm mo iiijo quin-
quagesimo.10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Grethen von Rotenberg verbindungs-
brief ihr gut auf Werdenberg zu versteuren

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Gretten brief von Rotenberg

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1450 No 33 a

Original: LAGL AG III.2417:007; Pergament, 25.0 × 12.5 cm; 1 Siegel: 1. Klaus Vittler, Bürger von Wer-15

denberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Streichung: No 154.

48. Fragment einer Abschrift der Rechte der Bürgerschaft der Stadt Wer-
denberg (städtische Rechte)
2. Hälfte 15. Jh.20

Das undatierte Fragment des Stadtrechts von Werdenberg stammt wohl aus der zweiten Hälfte des
15. Jh (vgl. Kommentar SSRQ SG III/4 49). Es ist das älteste Dokument über die Rechte der Stadt Wer-
denberg und ihrer Bürger. Im Burgerarchiv von Grabs U 0019 liegen zwei weitere Dokumente über die
Rechte der Bürger der Stadt. Es handelt sich dabei um zwei gleichlautende Kopien aus dem späten
15. Jh. und frühen 17. Jh. Von diesen Artikeln liegt im Kulturarchiv Werdenberg eine weitere Abschrift25

aus dem 17. Jh. Diese drei Abschriften sind ausführlicher als das vorliegende Fragment und werden
deshalb in einem separaten Stück wiedergegeben (SSRQ SG III/4 49).

Im Burgerarchiv von Grabs liegt zudem unter der Signatur U 0012 eine Abschrift der bürgerlichen
Rechte aus den Urbaren. Es ist ein Auszug der Artikel 1–5 und 11–13 aus dem im Urbar von 1754
enthaltenen Libell über die Bürgerrechte von 1538 (SSRQ SG III/4 116).30

Nota hienach volgend die stucki und artickel, damit wir unnser burger und bur-
gerin zeü Werdenberg in die ewigkait gefrygt, begnadet und begabeta haben:

[1] Item des ersten fryen und begnaden wir si und all ir erber nǎchkomen mit
aim frigen nâchzug, also, das si mit ir lib und guͦt ziehen mugendt uß der statt
und graffschafft Werdenberg, wahin und an welhes end si wellen, sunder iru̍35

kind maͤhlen und zü der ee geben moͤgen, wâhin si wellen, doch unns und uns-
ren erben und nǎchkomen an unsren stu̍ren unschaͤdlich und vegriffennlichb.
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[2] Item das wir si nit noͤten soͤllen, uns wyter zü raysen denn am morgen des
tags uß ze ziehen und desselben tags by sunnenschin ald in der selben fruͤgy
undc vor nacht wider haim zü komen ungevarlich.

[3] Item si soͤllent ouch by irem wüchenmarckt, der da wüchenlich sin sol uff
die mittwuch, lässen beliben und ob si an uns begertind, inen den zü bestaͤn, 5

sind sy gnädig [...]d.
[4] [Item]e wir soͤllent inen verwilligen und si lǎßen ain burgermaister [und

raǔt]f setzen und entsetzen und das die selben gewalt habint, ir sachen, die dan
ainer statt und burgerschafft angelegen sind, zu handlen, uß zu richten und
darinne zü thuͤnde, was si bedunkt besser gethan und vermitten. 10

Und deßgelichen soͤllent und moͤgendt allweg und jaͤrlich uff sant Martins tag
[11. November] ald dabi ungevarlich fu̍rschower in der statt, ouch banwarten
uber das banholtz setzen und entsetzen und dabi sol allwegen ainer herschafft
anwalten und das helffen bestaͤten ungevarlich.

[5] Item sie sollen gewalt [haben]g, ain stattknecht und bu̍ttil zü setzen und 15

entsetzen, doch [so]h verr, das ainer herrschafft zû Werdenberg ir burgerstu̍r all
jaͤrlich gewiss sig. / [S. 2]

[6] Item me, das si yr schulden und fraͤflinen neͣmlich am sonnentag ald an ai-
nem verbannen virtag und am mittwuchen am wuchenmarckt allwegends x  ₰
und am jarmarckt dryfaltig. Deßgelichen, wenne ainer in der statt und indert- 20

halb der stattmarken die grossen buͦß verfeͣlt xxx  ₰, mugendt [ziehen]i und in
bringen und sust an aim slechten werch[tag]j v  ₰.

[7] Item furer von der buͦssen, es sige von den banholtzes, steg und weg we-
gen zu[bru]kchen, deßgelichen an der statt buw soͤllent si och zü gebieten gewalt
haben. Und die buͦssen und die peinen, so deßhalb gefelind, in zu ziehen und 25

an ir bruch und der statt buͤwel zü bekeren. Desgelichen soͤllen ald moͤgend si
die hirteschafften ir vichs halb halten, wie si denn das och von alterher gehalten
und gebrucht hand.

[8] Item wenne ainer das purgkrecht emphahet und burger wirt oder ainer ald
aine in der statt ain hus kofft oder verkofft, wie [dick]m und offt [das]n beschicht, 30

der oder die selben soͤllent [der statt]o und burgerschafft zu [...]p ungefarlich.
[9] Item umbe mǎß und [mer]q in statt und lannd, die zu besaͤchen, soͤliche

pfaͤchtung zütuͤnde, soͤllent si och gewalt haben.
[10] Item es sol och einkain tafern in der statt nit sin, denn das ain jeglich

burger und burgerin mugend darinne schenken ald nit, wie inen das fuͤget und 35

eben sin wil, ungefarlich.
[11] Item furer soͤllent si gewalt haben, die battryg1 in der statt zu besetzen

und entsetzen nǎch ir besten verstaͤntrnuͤß.
[12] Item die burger noch burgerin noch ir erben und nachkommen burger

und burgerin sollent ainer herschafft zu Werdenberg2
40
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Kopie: (16. Jh.) Burgerarchiv Grabs U 0020; Fragment (Einzelblatt); Papier, 22.0 × 32.5 cm, stark be-
schädigt, zerfleddert, Wasserflecken, Rückstände von Klebeband.
Regest: Hilty 1898, S. 28–32.

a Beschädigung durch Riss, unsichere Lesung.
b Streichung: die sullen beliben.5
c Beschädigung durch Riss, unsichere Lesung.
d Beschädigung durch Riss (1.5 Zeilen).
e Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
f Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
g Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.10
h Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
i Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
j Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
k Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
l Beschädigung durch Riss, unsichere Lesung.15
m Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
n Beschädigung durch Tintenklecks, sinngemäss ergänzt.
o Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
p Beschädigung durch Riss (0.5 Zeile).
q Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.20
r Streichung: bes.
1 Nach Hilty 1898, S. 31: Anordnungen und Instandstellen der Stadtverteidigung.
2 Hier bricht das Dokument ab.

49. Abschrift der Rechte der Bürgerschaft der Stadt Werdenberg (städti-
sche Rechte)25

2. Hälfte 15. Jh.

Die vorliegende Abschrift ist undatiert und stammt wahrscheinlich aus dem 17. Jh. Da die erwähnte
Metzgerei den Bürgern erst 1489 bewilligt worden ist (SSRQ SG III/4 87), kann der Text erst danach
entstanden sein. Die ältere Abschrift liegt zusammen mit einer weiteren aus dem 17. Jh. im Burgerarchiv
Grabs U 0019. Die älteste Abschrift ist in einem schlechten Zustand und schwer lesbar, weshalb die hier30

vorliegende Abschrift aus dem 17. Jh. im KA Werdenberg im OA Grabs als Vorlage gewählt wurde.
Aufgrund der beiden Aufzeichnungen aus dem 15. Jh. (vgl. auch SSRQ SG III/4 48) handelt es sich

um Bürgerrechte, die zur Grafenzeit und wohl bis zum Kauf von Werdenberg durch Glarus 1517 oder bis
1538 bestanden haben. Die Handschrift sowie die Formulierungen mit der gewalt eines herren oder
ein herr zeigen, dass es sich um eine Einzelperson und nicht um Glarus, das in den Quellen im Plural35

als die gnädigen herren bezeichnet wird, handelt. Die unter Glarus im Libell von 1538 formulierten
Bürgerrechte unterscheiden sich deutlich von den hier aufgeführten Bürgerrechten (vgl. dazu SSRQ
SG III/4 116).

Abgeschrifft eines alten brifs, waß die alden burgerrecht geweßen
[1] Iten [!] deß ersten ist unsser alt herrkoumen, daß wir an sand Martes tag40

[11. November] setzen ein burgermeister und rat und die selben handt agewalt,
all unser sachen ze regieren mit gewalt eines herren, es sige mit bauwen und
alleß daß sey anlanget und da bei hand zebüten ein anderen an ein buoß und
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biß auff ein lib pfaund und daß ze zichen und daß an iren bauw1 und metzg ze
richten.

[2] Me han sey den ein statknecht ze setzen, b–wolen seyn wend–b, doch daß
ein herr die stür wertet, doch sol derselb statknecht ein eid schweren dem herren
und den burger, wie daß von alten herrkoumen ist uhngefahrlich. 5

[3] Me hand sey fürschauwer ze setzen und die hand auch gewaldt deß fürs
halb, daß ze vercbüten und ze versorgen d–bei ein scheillig pfenig und auff
beiß [!] ein pfaundt–d. Wan eß für auffgieng und daß von dem haußwirt nit be-
schrauwen wurd oder von dem haußgeseindt und man eß verschlachen waldt,
wan man daß inen wirt, derselb ist den burgeren 10 pfundt verfalen buß. Und 10

ob eß von inen beschrauwen wurdei, nach dem auch sind sei den burgeren
1 pfundt bues verfalen.e Auch sond sei auff den selben tag fürerf setzen, wie
geß von alten herkaumen ist, und dabey sond allwegend eines herren gewalts
sein.

[4] Me hand wir ein mesmerh ze setzen und git ein herr dem statknecht und 15

dem mesmeri jedwederen ein alpköss alle jar.
[5] Und auch seind wir von alten herkaumen, daß wir ein wuchenmart an der

mitwuchen solen han und am donsttag wochengericht.
[6] Item me, wer zugkt oder schlacht oder den anderen heist leigen in der

stat und so ver ir wer got, derselb ist den burgeren ein bouß verfalen, namm- 20

lich an einem sonntag oder an einem banend firtag oder an den mitwuchen von
deß marts wegen 10 scheillig verfallen und sunst an einem werchtag 5 scheillig
bueß und anen jarmarckt 30 scheillig bjuoß; und ein frig und ein walser allwe-
gen dreykfalteig, auch welcher die grossen buß verfil aber treitfacht.

[7] Iten wen einedl oder ein burger wetenm wil oder eine oder einr ein hauß 25

in der stat kauffen oder verkauffen, n–die so o–möglich es–o–n ist den burgeren
einp firtel win schouldig ze geben.

[8] Item die burger hand gewalt über mans maß wägen, die ze pfächten und
den lohn ze nemen, wie von alten herrkoumen ist im stat und land überall./[S. 2]

[9] Item eß sol auch kein2 taffern in der stat sein und mag ein jeglicher 30

schencken oder nit, wan ehr wil.
[10] Item die burger und burgerin in der stat und vor der stat sind nit schul-

dig ze falen noch fasnachhenen noch kaine jüngen q–zolsudenr–q noch kainne
zechenden, dem der sich auff dem felld zichnet.

[11] Iten alle außslüdt und nit burtgen sind, die inu diev stat zichen, han ale 35

unsserei freiheiden, die wir hand, wil sey im stätli seitzen, ußbenumen der fall
und der fürw halb.

[12] Iten färnerx sind wir von alden herrkoumen, daß wir fischer in der stat
hand setzen und die mogen fischen im Rin und in bechen, wo sei wend, und
wir alle samen uß benambt, wen daß ärg3 geschlagen ist, so dar nieman ydarob 40

fischen mit schädlichen garnen.4
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[13] Iten auch hand wir banwarter über daß banholtz ze setzen und daß var
jederman ze scheirmen, ußbenumen, daß ein z–Jörg Schlegel–z darin mag hau-
wen und wir mögend unß darauß bauwen die ringmur und anders, auch kalch
brenen und zuo der mur und zuo steg und weg und zuo der müllei und eine
gemine burgerschafft hat ze machen.5

[14] Me hat der statknecht alle burger und burgerin in der herschafft über in
stat und land ze pfenden und zuo büten, es sige von minen herren wegen oder
von der burger wegen umb seinen lohn, der den von alten her ist und wie daß
von allten herkoumen aa. Und der landweibel die landlüdth auch in der maß wie
ob stath.10

Und wan die baid weibel einen pfendten, so soll der statknecht die gandt
fercken und forfören. Den ist also, wan sey einen pfenen, sol daß pfandt 14 tag
uß ston und wan sey daß aber verston, so mogens daß pfand verkauffen, doch
sol eß am abend hinder dem vutilab ligen und am abend dem verkündten und
am abend eß ver verdingen auß herren gewalt; und morndeß anfahlen zu ver-15

kauffen, wan man umbgendtlich meßac hat gehabt, und auffhören, wen man
vesper lüth, und ist daß pfandt verstanden, daß niemand eß selben tag verkauf-
fen, wan der tag hin ist, daß man die müntz nemen köndt.

[15] Iten dem lohn wie daß adraissen und daß gericht ze besetzen und ze falen,
auch ledigei kindt, und von wildbans wegen und anders, daß die gantzei gemin20

inlanget, an die ae–geminen waschen–ae und sey mit unß da reden.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Abschrifft auß einem alten brieff ge-
schrieben allen burgerlichen recht zu senden von allter her mit dem zeichen W.

Abschrift: (17. Jh.) KA Werdenberg OA Grabs Nr. 10-12; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 33.0 cm, an den
Faltstellen z. T. gebrochen.25

Aufzeichnung: (nach 1489 – 1525) Burgerarchiv Grabs U 0019-1; (Einzelblatt); Papier, Wasserflecken,
zerfleddert, an den Faltstellen gebrochen.
Abschrift: (17. Jh.) Burgerarchiv Grabs U 0019-2; (Doppelblatt); Papier, zerfleddert, Wasserflecken.
Regest: Hilty 1898, S. 28–32.

a Streichung: g.30
b Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: welchen sy wend.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: an einem schilig pfenig auff biß ein leib [!].
e Streichung: Und eß.
f Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: stürer.35
g Streichung: eß wie.
h Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: pächter.
i Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: pächter.
j Streichung: e.
k Streichung: wegen.40
l Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: gemeindt.
m Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: werden.

84



SSRQ SG III/4 Nr. 49–50

n Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-1: die selben jeglichs.
o Unsichere Lesung.
p Hinzufügung oberhalb der Zeile.
q Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: zehenten.
r Unsichere Lesung. 5
s Streichung: burger.
t Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
u Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
v Hinzufügung oberhalb der Zeile.
w Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: stür. 10
x Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
y Streichung: fischer.
z Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: h. Härich Schlegen.
aa Streichung: ist.
ab Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: putill. 15
ac Korrigiert aus: meß meß.
ad Streichung: reisten.
ae Textvariante in Burgerarchiv Grabs U 0019-2: gemeinen wachßend.
1 Es könnte hier auch die Stadtmauer gemeint sein.
2 In der späteren Kopie ohne kein (Burgerarchiv Grabs U 0019-2). In der älteren Kopie (Burgerarchiv 20

Grabs U 0019-1) ist der unbestimmte Artikel nicht entzifferbar. In der Stadt gibt es jedoch keine
herrschaftliche Taverne, d.h. die Bürger besitzen das Recht zur Ausübung des Gastwirtegewerbes,
ohne der Obrigkeit das Umgeld bezahlen zu müssen.

3 Wohl Arche, eine Vorrichtung zum Fischen bzw. ein Pfahlwerk für Reusen, vgl. dazu die Schreibva-
rianten im Sachregister von SSRQ TG I/1 unter dem Lemma «ärich». 25

4 In den Kopien im Burgerarchiv Grabs U 0019 ist zusätzlich von einer anderen Hand der 8. Artikel
aus dem Burgerlibell (SSRQ SG III/4 116) notiert.

50. Ulrich VII. von Sax-Hohensax und seine Ehefrau Agnes von Windegg
verkaufen für 400 Rheinische Gulden die Burg Frischenberg mit Torkel,
Mühle und Stampfe in Sax, der Roslenalp sowie einigen Leibeignen an 30

Albrecht I. von Sax-Hohensax
1454 Februar 24

Am 10. Juni 1440 erwirbt Ulrich VII. von Sax-Hohensax, Sohn des verstorbenen Wilhelm I. von Sax-
Hohensax, die Burg Frischenberg von den Erben seines Onkels, der Familie von Schönstein, um 290
Pfund Konstanzer Währung (StASG AA 2 U 03). Kurze Zeit später, am 19. April 1442, kauft Ulrich VII. 35

auch den Anteil seines Bruders Wilhelms II. an Frischenberg. Die Burg Frischenberg wird 1446 durch
die Appenzeller erobert. Ulrich VII. flieht nach Feldkirch (UB Appenzell, Nr. 1077; Deplazes-Haefliger
1976, S. 124). Die Appenzeller sind nun eigentliche Machthaber in Frischenberg. Deshalb und wegen
seiner finanziellen Schwierigkeiten verkauft Ulrich VII. seinen Besitz in der hier aufgeführten Urkunde
an seinen Vetter Albrecht I. von Sax-Hohensax, Inhaber von Forstegg mit Sennwald (Deplazes-Haefliger 40

1976, S. 124–125).
Albrecht I. von Sax-Hohensax kann sich gegen die Appenzeller nicht durchsetzen, weshalb Fri-

schenberg in den Händen von Appenzell verbleibt. Um 1465, nach dem Tod von Albrecht I. († 1463),
verpfänden seine verschuldeten Erben Frischenberg zusammen mit Forstegg an Lütfried Mötteli, Bürger
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von St. Gallen (Deplazes-Haefliger 1976, S. 124; Inhelder 1992, S. 121). Nach langwierigen Streitigkei-
ten werden in einem Spruch der Eidgenossen von 1473 Lütfried Mötteli gewisse Rechte an Frischenberg
gegen die Appenzeller zugesprochen (SSRQ SG III/4 64; Kuster 1991, S. 44).

Wir, nächbenemmpten Uͦlrich von Sax und Agnes von Windegg, min elichêr
gemahel, bekennen und tuͦnd kund aller mengklich mit disem brief, dz wir an5

barem beraitem gelt ingenomen und enpfangen habend vierhundert guldin guͦ-
ter und ganzer Rinscher guldin, guͦter an gold und an gebraͤch, von dem wolge-
bornen Ǎlbrechten von der Hohen Sax, fryhêren zuͦ Bu̍rglen, u̍nserm besundern
lieben vettern. Und der zuͦ und hiemit so hät er u̍ns und allen u̍nsern erben fu̍r
sich und alle sin erben abgeläsen und gantz quitt, ledig und lǒs geseit aller der10

schuld, so wir im denn je schuldig worden sind, es sye zins, gûlt oder schuld, so
wir im denn je schuldig worden sind bis uf disen hu̍ttigen tag datum dis briefs,
wie sich dann zins, schuld oder gûlt gemacht und von u̍ns uferlofen hät. Und
umb die obgemelten sumen guldin und fu̍r solich obgeruͤrt schuld, so er u̍ns und
u̍nsern erben abgelaͤsen hät, so habend wir, obgenanntter Uͦlrich von Sax und15

Angnes von Windegg, min elichêr gemahel, mit rät, wisen und willen und erloͤ-
ben des vesten Hainrichen von Windegg, der zit vogt zuͦ Werdenbarg, ǒch min,
der obgenanntten Agnesen von Windegg, lieben vetter und erbernen und erwel-
ten vogt in diser nächgeschribnen sach, ǒch mit guͦter zitlicher vorbetrachtung
fu̍r u̍ns und alle u̍nser erben ains rachten, redlichen und iemerwerenden ewi-20

gen kǒfs verkǒft und zuͦ kǒfen geben fu̍r recht aigen dis nächbenempten stukk,
lu̍t und guͦt, so denn hienäch geschriben stǎnd:

Des ersten so habend wir im geben alle u̍nsri recht, vordrung und ansprǎch
und alle die gerechtikait, so wir dann je gehept habend, an disen nächbenemp-
ten stukken allen und ir jegklichem insunder:25

Item des ersten dz hus, burg und burggesaͤs zuͦ Frischenberg mit gerichten,
zwingg und baͤnnen, mit vaͤll, mit gelaͤsen, mit vischetzen, mit dem wildban, mit
holtz, mit veld, mit baͤnnen, mit garten, mit hoͤwachs, mit akkerwachs, mit wunn,
mit waid und gantz mit aller der herlichait und mit aller der gerechtikait, so dann
von recht und von alter gewönhait darzuͦ und darin je gehoͤrt hät bis uf disen30

hu̍ttigen tag datum dis briefs, darzuͦ wir dann recht habend. Dz selb burggesaͤs
da stöset ufher an des Kammrers Veld und zuͦ ainem ort an den Hals und an
den Saxer und an das Schärarsveld und zuͦ der andern syten an dz Almentt und
unnen an die Ebni.

Item und alle u̍nsri recht an dem wingartten und an der Ebni, daselbs zuͦ35

Frischenberg gelegen, stöset obnen an dz burggesaͤs und unnen an des Huͦbers
Akker, öch zuͦ ainer syt an das Esels Veld und anderthalb an des Berneggers
Berg.

Item und darzuͦ und hir mit den torgel mit allem gesimmer und ǒch mit allem
geschier, so darzuͦ und darin gehoͤrt.40
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Item und alle u̍nsri recht an der mu̍li und an dem stampf zuͦ Sax gelegen und
wz öch darzuͦ und darin gehoͤrt.

Item und alle u̍nsri recht an der alpp Dafruslen.
Und habend im also dis obgemelten hêrschaft und stukk alle geben mit allen

iren rechten, nu̍tzen, zinsen und gewǒnhaitten und mit allen obedingten rechten 5

und gantz mit aller zuͦgehoͤrd, wie u̍ns denn dz ankomen und zuͦgevallen ist, wir
habinds erkǒft oder ererbt.

Ǒch so habend wir im und allen sinen erben in disem köf geben dis näch-
benempten erbern lu̍t mit lip und mit guͦt, die dann öch mit lip und mit guͦt
u̍nser aigen gewesen sind, mit namen Hansen Schoͤnhenslin und sinen sun 10

Hansen und Elsen Huͦberin und ir elichen tochteren, beid, Briden und Ursellen,
und Margrethen, Joͤrgen am Berg elichen tochter, jetz Hansen Fuͤrers elichen
husfröwen. Und habend im und sinen erben die alle geben mit lip und mit guͦt
und mit allen iren kinden, so sy denn jetz habend oder noch hinfu̍r von in geborn
werdent. 15

Doch so habend wir in disem köf usbedingt dem vesten Hansen Thumen
und Ku̍gunden, sinem elichen gemahel, und allen iren erben in dem obgemelten
wingartten und öch in der obgedächten mu̍li und in dem stampf ainen fu̍nfze-
chendesten tail und in der obgemelten alpp Dafrutzlen ainen fu̍nften tail; darzuͦ
sond inen ire recht vorbehalten sin. 20

Und also verjechend wir, obgenanntten Uͦlrich von Sax und Angnes, min
eliche husfröw, und ich, obgenanntter Hainrich von Windegg als ain erkorner
und erwelter vogt, dis redlichen köfs fu̍r u̍ns und alle u̍nser erben und näch-
komen und verzyhend und entwerend uns ǒch jetzo hie redlich und recht mit
kraft und urku̍nd dis briefs fu̍r u̍ns und alle un̍ser erben und nächkomen an 25

dem obgemelten hus Frischenberg, burg und burggeseͣs mit allen sinen gerich-
ten, zwing und baͤnnen, vischetzen und gantz aller der herlichait und aller der
rechten, so dann darzuͦ je gehoͤrt habend, und öch darzuͦ und hiemit an allen si-
nen erben und nächkomen und aller vordrung und anspräch, so wir oder u̍nser
erben und nächkomen darzuͦ je gehept oder noch hinfu̍r darzuͦ haben oder ge- 30

winnen moͤchtind, von dehainer hand, sach oder fu̍rzugs wegen, so denn jeman
erdenken kan oder mag, ungevärlichen.

Wir, obgenanntten Uͦlrich von Sax, Angnes, min eliche husfröw, lobend ǒch
hiemit u̍nserm waͤren, guͦten trûwen und mit kraft und urku̍nd dis briefs fu̍r u̍ns
und alle u̍nser erben, ǒch mit gunst, wisen und erlöben des obgedächten vogtes 35

Hainrichs von Windegg, dem obgedächten Älbrechten von Sax, fryherren, und
allen sinen erben diser obenempte stukken allen bedi lu̍t und guͤteren und der
obgemelten herlichait an gerichten, zwingg und baͤnnen mit allen obedingten
rechten und zuͦgehoͤrden und ǒch dis redlichen köfs fu̍r recht aigen recht war
und troͤster zuͤsinde näch aigens und lantzrecht sitten und gewoͤnhaitten, wann, 40

wä oder wie dik sy oder ir erben das notturftig sindt näch dem rechten, ob sye
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uf gaistlichem oder weltlichem rechten oder ǎn recht, alles ǎn alle boͤs gefaͤrd
etc.

Und daz alles zuͦ wärem urku̍nd, so hab ich, obgenanntter Uͦlrich von Sax,
min aigen insigel fu̍r mich und die obgenanntten Angnesen, min elichen husfrö-
wen, und alle un̍ser erben, ofentlich läsen henkken an disen brief. Und zuͦ merer5

sicherhait, so hab ich, obgenanntter Hainrich von Windegg, öch min insigel in
vogtes wis ofenlich hier zuͦ gehenkt an disen brief, doch mir selb und minen er-
ben an allen dingen unschaͤdlich. Under dz selb insigel ich, obgenanntty Ang-
nes von Windegg, mich öch vestenklich verbunden hab ainer vesten wärhait
aller vorgeschribnen dingen und zuͦ noch merer zu̍gnu̍s und vester sicherhait,10

so habend wir, obgedächten Uͦlrich von Sax und Angnes, min eliche husfröw,
öch erbetten den vesten Wilhelmen von Sax, u̍nsern lieben bruͦder, dz er sin
insigel im selb und sinen erben än schaden, fu̍r u̍ns und all u̍nser erben hier zuͦ
gehenkt hat an disen brief, der geben ist uf sant Mathyas tag dez hailgen zwoͤlf-
botten näch Cristus gebu̍rt tusend vierhundert fu̍nfzig und in dem vierden jar15

etc etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ein koͤffbrieff deß huß, burg, burgesäß
zu Frischemberg etc h Albrechten von der Hohen Sax

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Albrächten von der Hochen Sax haben-
den schuldbrieff von 400  Rheinisch auf Ulrich von der Hochen Sax 145420

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 1; No 6

Original: StAZH C IV 7.3, Nr. 1; Pergament, 44.5 × 35.5 cm; 3 Siegel: 1. Ulrich VII. von Sax-Hohensax,
angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Heinrich von Windegg, Wachs, rund, angehängt an Perga-
mentstreifen, bestossen; 3. Wilhelm II. von Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstrei-
fen, bestossen.25

Abschrift: (1590) StASG AA 2 B 002, S. 88–93; Buch (142 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier,
22.5 × 34.5 cm.
Regest: URStAZH, Bd. 7, Nr. 9932.

51. Stiftung und Ordnung von Graf Hugo XIII. von Montfort-Tettnang über
die Amtspflichten eines Kaplans von Grabs30

1455 November 10

1. Es ist die einzige Urkunde für die Grafschaft Werdenberg, die eine Ordnung über die Amtspflichten
eines Kaplans enthält. Interessant ist die Urkunde auch in Bezug auf die Rolle des Kaplans und Priesters
von Grabs in der Stadt Werdenberg. Zur Kapelle St. Niklaus in der Stadt Werdenberg vgl. auch das
Urbar der Kapelle SSRQ SG III/4 24 sowie Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region35

Werdenberg, Kap. Gemeinde Grabs, Städtchen Werdenberg, die spätmittelalterliche Stadtgestalt, zur
Frage nach dem Standort der Werdenberger Kapelle St. Nikolaus.
2. Weitere Stiftungen: SSRQ SG III/4 16; SSRQ SG III/4 30; SSRQ SG III/4 42; SSRQ SG III/4 63.
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Wir, Hug, grauff zǔ Montfort, herr zuͦ Rôttenvels, bekennen offennlich fûr ûns
und den wolgeborn, ûsern lieben vettern grauff Wilhelmen von Montfort, dez
rechter gerhab und trager wir sind, und tǔnd kunt menglich mit disem brief:
Als denn billich wir und menglich genaigt sin söllen, gotzdienst zu fûrdern und
ze uffen, also haben wir und die armen lût, so denn in die pfarr gen Grapps ge- 5

hören, und insonders die armen lût mit ûnsern gunst, wissen und willen umb
dz ain capplân und priester der capplony daselbz zu Grapps, gott, dem allmäch-
tigen, und allem himelschen herre zu lob und ere, gotzdienst dester baß volbrin-
gen mûge, ir gotz gâben geben und gelâssen haben an die ewigen meß und
priesters pfrond, die daselbz in der obgenannten kirchen zu Grapps gestifft, 10

geordnet und uffgesetzt ist in die wis und mâß, als hernâch geschriben und
mergglich begriffen ist.

[1] Ist also dez ersten, dz ain jeglicher priester, welcher denn jetz daselbz
capplân und priester derselben pfrond ist oder herna̍ch wirdet, zwirent in der
wochen in der statt Werdemberg in Sant Nïclaus cappell meß sprechen und 15

haben sol. Und ob ez sich machte von ainer herschafft oder durch krieg oder
von anderer notturfft wegen, dz die in der statt Werdenberg davon nit wol komen
könden ald möchten, daz denn derselb cappla̍n und priester den sunnentag oder
den virtagen ouch meß in der statt halten und haben und denn die andern tag
zu Grapps in der obgenannten pfarrkirchen, allez ungevārlich. 20

[2] Fûro ob sach were, daz er notturfft wûrde in töden ald zu andern ziten, daz
man zuͦ den undertânen dez vorgenannten kilchspels mit den sacramenten gân
müsti oder dz man kind tôffen wûrde und man den lūpriester daselben denn-
zuͦmâl nit gehaben möchte, und man zú dem capplân keͣme und sölichs an in
begerte, denselben sol er sölichs nit versagen und daz tuͦn in sölichen nötten; 25

und was man denn zǔmâl ainem lûpriester von der stol wegen were zuͦ tünd,
daz sol im denn zumâl volgen und werden ouch ungevȧrlich.

[3] Me sol ain jeglicher capplân der vorgedâchten pfrond zu hochzitlichen
tagen, sunnentagen und virtagen mit gedingd zuͦ der pfarrkirchen zu Grapps
meß halten und haben, ez were denn, daz er herren halb oder in kriegsnötten 30

ald von ander sachen wegen in der statt meß müste halten und haben, als denn
obsta̍t. Und zuͦ sölchen hailgen tagen, ob ain lūtpriester wölte meß, metty ald
vesper singen, daby sol er ouch sin und daz helffen und sust ist er zuͦ dehainer
zit gebunden zu singen ouch allez ungevàrlich.

[4] Es sol ouch ain jeglicher capplân der vorgedāchten pfrond, wenn daz ist, 35

daz man aïns mentschen grebt begān welte, daz selb oder sin vordern in gotz
gāben daran geben hetten oder noch gäben, daby sol er ouch sin und meß haben
und halten.

[5] Ob in aber ain lūtpriester oder sust lût, die ir gotz gāben daran nit geben
hetten, bruchen welten, ez were zuͦ jârziten, sibenden ald drissigosten oder sust, 40

der sol im so lieb darumb tuͦn, daz er meß halt und sing und leß.

89



Nr. 51–52 SSRQ SG III/4

[6] Ez sol oùch ain jeglicher capplân, welher jetz da ist oder noch wirt, wenn
ain lūtpriester in der vorgedâchten pfarrkirchen meß halt, ouch meß haben und
weder vor noch nâch ungevârlich.

[7] Mer so ist die obgenannt ewig meß pfrond nit anders gestifft noch geord-
net dann der vordrigen lūpriesters pfrond unschädlich.5

[8] Und ouch also, dz ain lūtpriester nihtz dester minder pflichtig und schul-
dig sin sol ze tünd, allez, daz er denn vor mâls ze tünd pflichtig und schuldig
ist, allez getrûwlich und ungevàrlich.

Und dez allez zu wârem, offen urkūnde und stäter, ewiger sicherhait und be-
libnûße haben wir ūnser insigel zu wārhait dirre sache offenlich lāssen hencken10

an disen brief, der geben ist am nechsten mentag vor sant Othmars tag nāch
ūnsers lieben herren gepūrt viertzehenhundert und fûnf und fūnftzig jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Anstellung eines meßpriesters zu Grabs
und Werdenberg 1455

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 98; N. 98. 615

Original: LAGL AG III.2402:030; Pergament, 40.5 × 25.5 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: 1. Graf Hugo XIII.
von Montfort-Tettnang, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.

52. Teilung des Kirchspiels Sevelen in Drittel zur Aufteilung der Nuss- und
Birnbäume und der Alpen Imalschüel, Farnboden und Valtüsch
1456 Mai 1 – 1457 August 2420

Das Kirchspiel Sevelen wird für die Nutzung der Nuss- und Birnbäume sowie der Alpen in Drittel auf-
geteilt. Die einzelnen Drittel mit ihren Grenzen Räfis, Sevelerberg und Sevelen werden hier erstmals
fassbar.

[1] Item es si zuͦ wüsen aler menclichen, das im kilchspil von Seffeland habend
tayld die nuz böm und die holtz birnböma und waß von zwyeden bömend ist,25

das habenz si tayld zehend jar und haͤnz tayld in try tail und Räfesel tritayl der
ist underest unnd der bärger trytel der mitlest unnd1 der bSefeler trytayl der
oberest.

Unnd sol Räfeser trytayl den Graben uf gen, so wit der hier den zehenen listc,
unnd hinen ufhy unz an die aignen guͤter an Felnaͤtschen, ob Velnätschen umb30

und umb unz in schayt wäg unnd den aber den aygnen guͤteren nach unz an des
pfafen fäsch2 unnd ob Fleg us untz in Flegbach unnd dem bach nach unnz in
Falferor, da aͤr ersprind, und den griety us demd brunden in schopf und den dem
bant und den aignen guͦteren nach in und in. Unnd was hinder denen zaychen
ist unz an Buchser kilspil, das ist Raͤfeser tritayl.35

Unnd den sol barger trytayl anfachen an Raͤfeser trytayl im Graben Hag, sol
so wit Seveler zehenen abhy gat unnd sol gon ufwaͤrt unndgfarlych uf Galtur.
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Und den baͤrger tayl gon unz uff den stain zuͦm Haͤlgen Hüsli und die zwen
nußböme, die fnächsten bim Haͤlgenhüsli, hoͤren ouch zuͦ bärger tritayl und den
sol es gen us dem Haͤlgenhüsli dem Ansen Stain nach untz uf Krinen unnd den
us der Krinen grietty hinus in Ermattin Boten in sälben nüß bom und ist der
sälb nuß zuͦ Seveler tritayl taild. 5

Unnd den us dem selben nuß bom der tüfy nach in Trit Waͤg unnd in Sind-
welen Buͤl und Bach. Und den waß zuͤ Valfermuss hört, das istg zuͦ Sefeler tayl
tayld und waß zuͤ Matinys hoͤrt, ist zuͦ baͤrger tayl tayld. Unnd was hinder denen
zil unnd zaychen ist, sel kain trytayl dem andren in sim trytayl weder schüten
nach läsen onerlobt. 10

Unnd ist söleche taylig beschähen an sant Bartlimeß tag im lvij jar. / [fol. 2r]
[2] Item es si zuͦ wüsen aler menlichen, das ain kilspyl von Sevelen hand tayld

iren dieh gemainen Martschül unnd den Varenboden unnd Veltüsch und sel die
taylen blipen xxxj jar. Und der Varmboden den bergeren worten und Martschül
den Seveleren iund der Räfeseren und hat ain jetlicher tritayl uf Veltüsch xxxviij 15

stösen und j fuͦß; und ob ain tritayl gröser wet wärten den der ander, es mans zuͦ
alen try jaren ain vart abzellen unnd glichenen. Und ist die taylig beschächen
im mayen im lvj jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Abtheilung der nußboümen ihn dem
holz. 20

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 15tes jahr; 1457 u. 1456; No.
24; No. 64

Aufzeichnung: (1456 Mai 1 – 1457 August 24) PGA Sevelen A1; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 31.0 cm,
restauriert.
Abschrift: (ca. 1875 – 1915) PA Hilty Mappe Sevelen; (Doppelblatt); Papier, restauriert. 25

a Korrigiert aus: brypböm.
b Streichung: bärger.
c Unsichere Lesung.
d Korrigiert aus: dem dem.
e Beschädigung durch Loch, ergänzt nach PA Hilty Mappe Sevelen. 30
f Streichung: st.
g Hinzufügung oberhalb der Zeile.
h Unsichere Lesung.
i Streichung: id.
1 Im Text wird das nn häufig als m geschrieben. Die undeutliche Schreibweise wird im Folgenden 35

nicht mehr speziell vermerkt.
2 Es könnte sich auch um eine Ortsbezeichnung handeln. Fäsch als Flurname in ortsnamen.ch liegt

jedoch weiter nördlich am Sevelerberg oberhalb Rans.
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53. Schiedsspruch im Streit zwischen den Kirchgenossenschaften Gams
und Grabs um die Nutzung und Grenzen der Allmend Püls (Pülsbrief)
1456 Juni 18

1. In folgendem Spruch werden erstmals die Grenzen zwischen den beiden Kirchspielen bei der All-
mend Püls beschrieben. Der Spruch zeigt auch das Erstarken der Gemeinden mit ihren Ansprüchen auf5

die Organisation ihres Allmendguts und die Festsetzung ihrer Grenzen (vgl. dazu SSRQ SG III/4 37).
2. Die Grenzen zwischen den beiden Kirchspiele bilden später auch die Grenzen zwischen der Herr-
schaft Hohensax-Gams und der Grafschaft Werdenberg und werden im Vergleich von 1496 beschrieben
(vgl. SSRQ SG III/4 91).
3. Wegen der Allmend Püls kommt es zwischen Grabs und Gams danach nicht mehr zu Streitigkeiten.10

1477 erheben jedoch die Bürger der Stadt Werdenberg als Kirchgenossen von Grabs Anspruch auf die
Allmend. Laut des Urteils bleiben die Grabser bei der Hälfte der Nutzung der Allmend, diejenigen am
Grabser Berg bei einem Viertel und diejenigen in der Stadt innerhalb der Ringmauer auch bei einem
Viertel (Burgerarchiv Grabs U 1477-1). Besonders als man Ende des 18.  Jh. einen Teil der Allmend für
die Armen zur Bepflanzung auszonen will, kommt es zu heftigen Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde15

(vgl. dazu LAGL AG III.2409:028; AG III.2409:056; AG III.2436:022; AG III.2436:032; AG III.2436:035;
AG III.2436:037; AG III.2449:006; StASG AA 3 A 12a-5; KA R.184 B 2.4; OGA Grabs O 1794-1; O 1794-
2; O 1794-3; O 1794-4).
4. Zur Allmend in Grabs vgl. auch SSRQ SG III/4 203; SSRQ SG III/4 209.

Wir, die gemain nâchgepurschafft gemainlich des kilchspels zuͦ Gamps, verje-20

hent offennlich und thuͦnd kundt allermeͣnglichem mit disem brieve: Als wir
dann mit den nachpuren gemainlich des kilchspels zuͦ Graps von wunn und
waid wegen irrig und stoͤssig gewesen sind, darumb u̍ns denn vormals der vest
Ernst Rietenburger als ain obman mitsampt Burkarten Brandis, Clasen Wallser
zuͦ Veltkirch, Hainrichen Scheͣdler, amman zuͦ Appenzelle, und Hansen Schmid25

zü Bux als u̍nser baid tayl zuͦsaͤtz umb dieselben u̍nser speͣnn wunn und waid
wegen entschaiden, geaint und marken daselbs gemachet hand nâch innhalt
des spruchbrieffs, der noch von des gemainen kilchspels zü Graps zuͦsaͤtzen nit
besigelt gewesen ist, denn das gemains kilchspel zuͤ Graps maynt, das inn das
ir, genant Pu̍ls, darumb si vormals nie stoͤssig gewesen, abgangen sige. Also30

sigen wir durch den wolgepornen herren grāve Hugen zuͤ Montfort, herren zuͦ
Rotenfels, u̍nsern gneͣdigen herren, und die vorgenannten zuͦsaͤtz Claūsen Walls-
ser, Hainrichen Scheͣdler und Hansen Schmid mit u̍nser baider tayl wissen und
willen darumb in der guͤtlichkait entschaiden und geaint worden.

Also das des gemainen kilchspels zü Graps zuͦsaͤtz denselben spruch und35

taͤdingsbrieff besiglen und uffrichten soͤllen und das och derselb spruchbrieve
mit allen puncten und wortena und och by den marken beliben sol, wye das
derselb spruchbrieffe mit luter worten aigenlich innhalt und begriffet denn so
vil, das wir, all u̍nser erben und nachkomen gemains kilchspel zü Gamps das
vorgedâcht gemain kilchspel zü Graps und all ir erben und nâchkomen nu̍n40

hinfu̍r allweg und ewiklich in dem Pu̍ls der almaind ungesumpt und ungeirt
laßen soͤllen.
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Und umb das züku̍nfftigen ziten dester mynder irrung darumb zwu̍schent
u̍ns zü baiden siten ufferstand und werde, so ist das Pu̍ls, die almaind, als verre
sy in die marken, die der vorgedâcht spruchbrieff aigenlich innhalt gât, ouch mit
den nachgeschribnen marken undermarket. Und sind dis die marken:

Item des ersten obnan an Pu̍ls Graben, als der markstain stât, von demsel- 5

ben markstain her gen Gamps wert in den stain, der da obnan stât in Pu̍ls ort
in der almain. Von demselben stain umb und hinab in den markstain, der da
stât an Pu̍ls Graben im ort, ouch Gamps wert. Und von demselben markstain
dannenthin fu̍r sich hinab in den markstain, der da stât in Oͤwlers Graben im
ort nâch des obgenanten spruchbrieffs innhalt. 10

Und des alles zü offenem und warem urku̍nde und staͤter, ewiger sicher-
hait und belibnu̍sse, haben wir, die nâchgepüren gemainlich des kilchspels
zü Gamps, ernstlich erbetten die vorgenanten Clâsen Wallsser und Hainrichen
Scheͣdler, das si iru̍ insigel fu̍r u̍ns, u̍nser erben und nachkomen gemains kilch-
spel zü Gamps zuͦ gezu̍gknu̍sse und warhait diser obgeschriben sache offenn- 15

lich geheͣnkt hand an disen brieve, doch inen selber und iren erben ân schaden.
Dis geschach und ist diser brieve geben worden am neͣchsten fritag vor sant Jo-
hanns tag des touffers ze sunnwendi nach Crists gepu̍rt vierzehenhundert und
sechs und fu̍nffzig järe.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.?:] Betreffende der landscheidung gegend 20

der Gambseren lauth inhalts

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No1; N. 4; N. 11; No. 13

Original: OGA Grabs O 1456-1; Pergament, 33.5 × 23.0 cm (Plica: 4.5 cm); 2 Siegel: 1. Klaus Walser
von Feldkirch, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Ammann Heinrich Schädler von Appenzell,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen. 25

a Beschädigung durch Falt.

54. Übereinkunft zwischen Albrecht I. von Sax-Hohensax und den eidge-
nössischen Gesellen, die an seinem Kriegszug teilnehmen
1458 März 3

Im Alten Zürichkrieg steht Albrecht I. von Sax-Hohensax, Sohn des Ulrich Eberhard II., des Jüngeren, 30

zeitweise als Anführer von Söldnertruppen im Kriegsdienst von Schwyz und Glarus. Doch erst in den
50er Jahren des 15. Jh. und mit diesem Vertrag von 1458 vollzieht er den endgültigen Bruch mit Habs-
burg-Österreich (dazu vgl. ausführlich Deplazes-Haefliger 1976, S. 116–120). Er ist der erste im Hause
Hohensax, der sich klar von Habsburg-Österreich ab- und dem eidgenössischen Lager zuwendet. Nach
diesem Bündnis kommt es jedoch nicht zu einem offenen Konflikt mit Habsburg-Österreich (Deplazes- 35

Haefliger 1976, S. 118; siehe auch den Kommentar zu SSRQ SG III/4 19).

Item ze wyssen, das der edel Albrechta von Sagx ain ûberkomnus getôn hatt mit
der Aydgenossen gesellen, also were sach, das die gesellen in den zug mit im
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kemint, was dann mit der hilff gotz gewunnen wirt von varender hab, als man
brandschatz, und gefangen lût, das sol ze glicher bûtig gantz nicht usgenomen.

Och ist beredt und bedinget, was darûber enot Rins gewunnen wirt als bûrg,
schloss oder stett, das sol man dem von Sagx in antwurten und in das fûrer
lausen bewalten, wie im das fuͦglich ist.5

Wer och sach, das dirhalb Rins mit der hilff gots utzit gewunnen wirt, das
sol der von Sagx den gesellen gantz getrûwen, was sy im darin zuͦ fügen und
och in den fordren stuken, was fûrlîgs im darinn beschech, des sol er gantz den
gesellen trûwen.

Ouch ist beredt, were sach, das ain richtung gemacht wurd fûr das, so die10

gesellen usgezogen werint und aber noch denn nit angriffen wer, so sol der von
Sagx den gesellen beschaidne zerung geben dahin und her wyder. Were aber
sach, das die gesellen herhain ziechen müstint von manung wegen ir heren,
dann sol er nicht pflichtig sin zegeben.

Item die gelûpt und ayd, so yetlicher sinem heren schuldig ist, söllent allweg15

vorgôn und den Aydgenossen gehorsam sin.
Und zuͦ urkûnd diser sach, so sindb diser zedel zwen glich geschriben und

ob ain andren geschnitten.1 Geben an fritag ze Brunnen vor sant Fridlis tag im
lviij jor. c

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] 145820

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 3. Albrächten von Sax verkommnus mit
den Eidtgnoßen wegen eines kriegzugs 1458

Aufzeichnung: (1458 März 3 – 1468 März 3) StAZH A 346.1.1, Nr. 2; (Original?); Papier, 24.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (ca. 18. Jh.) StASG AA 2 A 1-4c; (Doppelblatt); Papier.
Regest: URStAZH, Bd. 7, Nr. 10300.25

a Korrigiert aus: Abrecht.
b Korrigiert aus: sid.
c Streichung der Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand: Item der von Sagx bût recht uff

gemeiner Eidgenossen botten oder die ortt. Insunders hand sich die botten uff diß tag underret.
1 Dem Papier sieht man nicht an, ob es auseinander geschnitten wurde oder nicht.30

55. Vidimus von 1589 des Kaufbriefs der Gebrüder Gubser von Terzen an
die Gemeinde Haag über die Alpen Vermol und Gafarra
1462 März 8

1. Ende des 14. und im 15. Jh. verschieben sich die Eigentumsverhältnisse der Alpen von Grundherren
zu Privaten und Gemeinden. Durch Verpfändung, Erblehen oder Kauf erwerben diese eigene Alpen vom35

jeweiligen Grundherren. Viele Gemeinden aus der Grafschaft Werdenberg bzw. den Freiherrschaften
Sax-Forstegg und Hohensax-Gams kaufen auch Alpen in auswärtigen Gebieten, vorwiegend im Sar-
ganserland und zwar im Weisstannen- und Calfeisental. Der Kauf der Alpen Vermol und Gafarra im
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Weisstannental durch die Gemeinde Haag ist ein frühes Zeugnis des Erwerbs von auswärtigen Alpen
durch eine Gemeinde. Die Alp Gafarra bleibt in Besitz von Haag bis 1890. Beim Kauf der Alp durch
Weisstannen wurde der Kaufbrief von Haag an Weisstannen übergeben. Im OGA Haag liegt noch eine
Kopie des Vidimus, die jedoch nicht auffindbar und nur als Fotokopie vorhanden ist (Archiv besucht im
Juni 2014). 5

2. Weitere Alpkäufe im Sarganserland: Bereits vor 1456 besitzt die Gemeinde Sevelen neben den Alpen
Imalschüel und Farnboden in der Grafschaft Werdenberg Teile der Alp Valtüsch im Weisstannental (vgl.
SSRQ SG III/4 52). Belegt ist der Besitz von Buchs zusammen mit Sevelen an der Alp Valtüsch 1500 in
einem Streit mit Balzers als Besitzerin der Alp Lavtina (OGA Sevelen U 1500; OGA Buchs U 02). Noch
heute sind die Ortsgemeinden Sevelen, Buchs und Frümsen Besitzerinnen der Alp Valtüsch. 10

3. 1504 besitzt Gams bereits Anteile an der Alp Sardona im Calfeisental (OGA Gams Nr. 33) und 1526
kaufen mehrere Gamser die Alp Calanda im Taminatal vom Kloster Pfäfers (StiAPf Urk. 06.03.1526;
zu den Alpen der Gamser im Calfeisental siehe die zahlreichen Dokumente im OGA Gams so z. B. OGA
Gams Nr. 40; Nr. 46; Nr. 47a; Nr. 50; Nr. 52; Nr. 60; Nr. 61). 1511 und 1513 kauft Hans Metzger von
Buchs Alpstösse im Calfeisental (OGA Gams Nr. 34 und Nr. 36). 1529 erwerben Hans Burli von Salez 15

und Stefan Tinner von Sennwald die Alp Brunegg im Weisstannental (StALU PA Good 1993/1/106/1,
Dossier Alpen Lasa, Stich etc). Die Alpgenossen der Alp Tüls im Weisstannental stammen 1599 aus
Salez (StALU PA Good 1993/1/106/12, Dossier Alp Siez I, gedruckt in SSRQ SG III/2.2, Nr. 189a). Nach
Reich kaufen bereits 1486 einige Salezer Alpstösse auf der Alp Tüls; 12 Stösse auf der Alp gehören
den Freiherren von Sax-Hohensax bzw. später Zürich (Reich 2001, S. 23–30; SSRQ SG III/4 158). Der 20

Erwerb der Alp Scheibs durch Alpgenossen von Sax, die 1571 zusammen mit Personen aus dem Gaster
ein Alpbuch (SSRQ SG III/4 140) erstellen, ist nicht bekannt. Zur Alp Scheibs vgl. StALU PA Good
1993/1/106/10, Dossier Alp Scheibs; SSRQ SG III/4 158; Literatur: Reich 2000, S. 40–44.

Zum Besitz auswärtiger Alpen vgl. Litscher 1919, S. 28–31; Reich 2001, S. 23–30; Reich 2000, S. 40–
44. Einen Einblick in den Besitz der Alpstösse auswärtiger Personen im Sarganserland bietet ein Ver- 25

zeichnis von 1784 (OGA Mels Nr. 247c).
4. Im 17. Jh. erweitert die Gemeinde Haag ihre Alpen Gafarra und Vermol um die dortige Schwarz-
plangg (OGA Haag 24.05.1602) und den Oberen Bungert (OGA Haag 23.06.1620; OGA Weisstannen
gelber Ordner). Zu Konflikten der Haager Alpgenossen mit Weisstannen vgl. SSRQ SG III/2.2, Nr. 189b.
5. Zu Alpkäufen in der Region Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 45. 30

Ich, Jost von Bonstetten, des raths der statt Zürich, der zyt miner gnedigen
herren der siben orthen der Eiydtgnosschafft lanndtvogt in Sannganßerlande,
bekhenn unnd thun khundt aller menigklichem offenbar mit disem brieffe, daß
uf hütt sines datto vor mir zu Sanganß erschinen ist der ersam Joß Hagman
uß dem Hag unnd mir in nammen sin selbst unnd gantzer gmeind und nach- 35

purschafft daselbst im Hag fürgebracht, wie daß ire vordern die alp Vermal
unnd Gaffaren in Sanganßerland, myner amptsverwaltung glegen, an sich zo-
gen und die luth eines darumb ufgerichten koufbriefs, den er mir erscheindt,
erkoufft hetten. Diewyl aber söllicher koufbrief durch verwarloßung der siglen
mangehafftig [!] worden unnd innen ald iren nachkommen dardurch schaden 40

und nachtheil erwachßen möchte, so pätte er mich innammen gantzer gmeind
und nachpurschafft im Hag gantz dienstlich, innen davon gloublich vidimuß
zu geben etc. Sömlich zimlich pit ich angesechen unnd den koufbrief eigentlich
besichtiget unnd alß ich den allein an siglen etwaß mangelhafft und sonst an
bermentgeschrifft unnd inhaltung gerecht unnd on argwönig befunden, so hab 45

ich den hernach von worth zu worth schryben unnd gegen disem vidimuß ei-
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gentlich verleßen laßen. Unnd dasselb vorgemelten uß dem Hag (sich deß nit
minder dann deß rechten koufbriefs zu gebruchen) geben. Wellicher brief von
worth zu worth also luttet, wie nach volgt:

Wir, nachbenempten Hannß, der elter, und ich, Hanß, der jünger, die Gup-
ßer eelich gebrüder, wonhafft uf Därtzen in Wallenstatter kilchspel, und wir, Elß5

Sutterin und Ana Hugin, ir eelich husfrowen, vergächent offentlich und thund
khundt allen den, so disen brief jemer sechen, läßend oder hörend läßen, daß
wir alle einhelligklich, gemeinlich, unverscheidenlich ze den zyten, tagen und
an den stetten, do wir daß nach rath unßer fründen und ander erber lüthen,
durch unßer und unßer aller erben bessers nutzes willen, mit allem rechten für10

unß und unßer aller erben krefftenklich wol gethun mochten, den frommen, er-
bern lütten, namlich Joßen im Hag, der zyt mins herren von Sax amman, Jäcklin
im Hag, Ulrichen Hagman, Rudolfen Geren, denen und allen andern Haglüten
und namlichen der gantzen gmeind und nachpurschafft im Hag, mannen und
frowen, und allen iren nachkommen, so je im Hag wonhafft und geseßen sind,15

eins vesten, stetten, eewigen, ungevarlichen jemer werenden koufs mit mund
und mit hand verkoufft und ze koufen geben habend mit aller gewarsamy und
allen den worten und werchen und wie ein jetlicher handvester, stätter, eewiger
kouf von billich und recht aller bast krafft und macht haben, vest und stätt be-
lyben sol und mag, unnßer eigengut und alppen genant Vermal und Gaffaren,20

in Melßer kilchöri gelegen, alles mit grund und gradt, wun und weid, holtz und
veld, stöckh und stein, berg und thaal, gädmern und gadenstetten, stäflen und
hütten, gezimer und gemür, tach und gemach, waßer und wasserflüßen, mit
stägen und wägen und schlechtenklich mit allen und jetlichen unßern gerech-
tigkeiten, nutzen und zugehörden, benempts oder unbenempts, gantz und gar25

nütz ußgenommen, wie daß alles an unß kommen ist und wir es bißhar inhentz
gehept, genutzet und genossen und herbracht habend, alles für ledig, loß und
frey eigengut, ußgenommen jerlichs uf sant Martis tag [11. November] ein halb
fiertel schmaltz zinßes Sanganßer mäß und gewicht gen Nidperg etc.

Und ist diser kouf also volfürt und beschechen umb hundert a–gutter30

genemmer–a Rinscher guldin an gold, der wir, obgenanter verkoüffer, von den
gemelten erbaren lütten im Hag güttlich in unßern schinbarenb nutz und from-
men ußgericht und bezalt worden sind. Und sagend sy all und all ir c–erben
und–c nachkommen deß alles für unß, all unßer erben und nachkommen dersel-
ben sum geltz gentzlich und allerdingen quit, ledig und loß in krafft diß briefs.35

Hierumb söllend und mögend nun hinfür die gemelten erbern lüth im Hag, die
gantz gmeind und nachpurschafft und all ir nachkommen und alle die, so im
Hag geseßen und wonhafft sind, jemer und eewigklich die obgeschriben alpen
Vermal und Gaffaren mit allen und jecklichen unßern rechten und zugehörden,
alß vorstath, inhaben, daß bruchen, nutzen und niessen, besetzen und entset-40

zen, versetzen und verkoufen und in all weg damit schafen, werben thun und
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laßen nach ir willen und noturfft und alß mit anderm irem eignen gut, one un-
ßer aller und unßer aller erben und mengklichs von unßert wegen sumen oder
iren.

Wan wir unß deß alles begeben und verzigen habend, begebend und verzi-
chend unß ouch jetz wüssentlich in crafft diß briefs aller der recht, eigenschafft, 5

lechenschafft, gerechtigkeit, vorderung und ansprach, so wir, obgenanten ver-
koüfferen, darzu und daran je gehebt hand oder khünfftigklich wir oder unßer
erben darzu jemmer gewünen, gehaben oder ufgeziechen möchtend, mit brie-
fen, rödlen oder andern khuntschafften, in dehein wyß oder weg, ungevarlich
in crafft diß briefs. Sonder so söllend und wellend wir, obgenanten verkoüffer, 10

die Gupßer gebrüder, wie die genanten ir eelich husfrowen und unßer aller er-
ben der gemelten erbern lüten im Hag, der gantzen gmeind und nachpurschafft
und aller ir nachkommen dises redlichen koufs der obgenanten alpen mit ir zu-
gehörd, alß vorstadt, recht, gut und gethrüw krefftig weren und versprecher sin
gegen aller mengklichem, vor geistlichen und weltlichen gerichten oder ußer 15

gerichten, wo, wie oder gegen wem, also vil und dickh sy deß hinfür jemer be-
dürfend oder nottürfftig werden, alles nach lantzrecht on iren costen und scha-
den, getrüwlich und on all widerred und gevärde.

Und deß alles zu warem urkhund und stätten, vesten, imerwerenden sicher-
heit, so hand wir, vilgemelten verkoüfer, man und wyb, alle gemeinlich mit ernst 20

erbätten die fürsichtigen, wyßen Mathißen Metzger, landtaman der grafschafft
Sanganß, und Ruprechten Zuckschwert, schultheß zu Wallenstath, daß ir jet-
licher sin eigen insigel (im und sinen erben on schaden) für unß und unßer
erben offentlich an disen brief gehenckt habend, darunder wir unß und unßer
aller erben vestenklich bindend und verbindend und vergechend der warheit al- 25

ler obgeschribner dingen. Und ist diser brief geben am achten tag ze ingendem
mertzen, im jar do man zalt von der gepurt Cristi unßers herren vierzechenhun-
dert sechtzig und im andern jar etc.

Unnd deß zu warem, vesten urkhundt aller obgeschribner ding, so hab ich,
obgenanter landtvogt Jost von Bonstetten, min eigen insigel (doch mir und mi- 30

nen erbend, ouch obgedachten minen gnedigen herren an ir herligkeit, recht
und gerechtigkeit in allweg on schädlich) offentlich gehenckt an disen brief, der
geben ist, donstags vor sant Michelß tag nach der gepurt Cristi gezelt tusent
fünfhundert achtzig und nün jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Vidimuß, 1589 35

Vidimus: (1589 September 28) OGA Weisstannen gelber Ordner (im mittleren Kasten); Pergament,
53.0 × 24.5 cm (Plica: 3.5 cm); 1 Siegel: 1. Jost von Bonstetten, Wachs, beschädigt.
Abschrift: (1589 September 28) OGA Haag; (Doppelblatt), nur als Fotokopie überliefert; Papier.

a Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Haag.
b Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Haag. 40
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c Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Haag.
d Korrigiert aus: ).

56. Gerichtliche Zeugenaufnahme im Streit zwischen Graf Wilhelm VIII.
von Montfort-Tettnant und denen von Griffensee über die Zugehörig-
keit von Sevelen und den Rüttnern zum Werdenberger Gericht5

1465 Oktober 7. Feldkirch

1. Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang und Hans von Griffensee liegen in Zürich im Recht wegen
der Gerichtszugehörigkeit der Leibeigenen und Hintersassen von Sevelen sowie der Rüttner als Leibei-
gene der Herren von Griffensee, die als Hintersassen in St. Ulrich in der Gemeinde Sevelen wohnhaft
sind, zum Werdenberger Gerichtsbezirk. Zur Austragung des Konflikts werden mehrere Kundschaften10

aufgenommen. Ein abschliessendes Urteil oder ein abschliessender Schiedsspruch sind nicht überlie-
fert. Aus den Kundschaften geht deutlich hervor, dass die Rüttner als Leibeigene der Griffenseer und
als Hintersassen des Grafen dem Werdenberger Gericht zugehören und schon immer zugehört haben
(vgl. dazu auch die beiden weiteren Kundschaften in der gleichen Streitsache: LAGL AG III.2409:013;
AG III.2409:003). Wohl um weitere Konflikte zu vermeiden, kauft Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang15

die Rüttner bzw. die Griffenseer Leibeigene um 300 Gulden noch vor 1471 (SSRQ SG III/4 61, vgl. auch
Gabathuler 2008, S. 186; SSRQ SG III/4 75).
2. Die Griffenseer besitzen seit 1408 Leute und Güter in der Grafschaft Werdenberg. Es handelt sich
mehrheitlich um ehemaligen Besitz der Herren von Richenstein, der über Erbschaft und Kauf an Peter
von Griffensee gelangt ist (zu den Herren von Richenstein und den Richensteiner Erben vgl. ausführ-20

lich Gabathuler 2008, S. 178–186): Am 31. Mai 1408 übergibt Juditha (Guta) von Ems, Bürgerin von
Feldkirch, ihren Anteil an den Eigenleuten in Werdenberg ihrer Schwester Ursula und deren Ehemann
Peter von Griffensee (Abschr. B: StAGR D VII B 284, S. 58). Am 23. Juli 1427 kauft Peter von Griffensee
für 1000 Gulden von Ambrosius von Prassberg den Zehnt in Malans im Gretschinser Kirchspiel, Haus,
Hof und Hofreite in der Stadt Werdenberg mit den dazugehörigen Gärten und Baumgärten in und vor25

der Stadt, den Graben und was dazu gehört unter der Stadt, den Hinterhof am Grabser Berg, den die
Lippuner inne hatten, den Hof am Grabserberg, den der Minnenwiser (Winnenwieser) inne hat, einen
Hof Schönenboden genannt, der an die Simmi stösst (StiBi SG Cod. 659, S. 408-411; vgl. dazu auch KA
Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-01). 1462 verpfändet Hans von Griffensee Hans Rüttner von St. Ulrich
und seinen Schwestern für 20 Rheinische Gulden den Zehnt in Blatten im Seveler Kirchspiel, der einst30

seiner Vorfahrin Ursula von Ems gehört und über sie und Peter von Griffensee als Erbschaft an ihn
gekommen ist. Ursula von Ems hatte bereits einen Drittel des Hofs Geienhalde und einen Drittel des
Zehnten in Blatten Lienhard Rüttner, dem Vater der Käufer, verkauft (LAGL AG III.2410:012, siehe dazu
auch LAGL AG III.2402:024 [1566]).
3. Zu Griffensees Leuten vgl. SSRQ SG III/4 61; SSRQ SG III/4 100; SSRQ SG III/2.1, Nr. 66; Gaba-35

thuler 2008, S. 178–186; Gabathuler 2011, S. 246, 250; zu den Herren von Griffensee und ihrer Herr-
schaft im Sarganserland vgl. Rigendinger 2007, S. 84–86, 309–317, 446–453; SSRQ SG III/2.1, S. LXII,
Nr. 24; Nr. 68; Nr. 83.

Ich, Joͤrg Stoͤcklin, der zyt stattamman zu Veltkirch, bekenn offennlich und tǔn
kundt allermeͣnglichen mit dem brief, das uff hūtigen tag siner dǎte, da ich zuͦ40

Veltkirch in der statt offennlich zuͦ gericht gesessen bin, fu̍r mich und offenn
verpannen gericht komen ist der erber Hainrich Gochim an statt und in namen
des wolgebornen herren, hern Wilhelms, grave zuͦ Montfort, herr zuͦ Werden-
berg, mins gnaͤdigen herren, erzelende durch sinen erlaupten fursprechen Ale-
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xius Becken, wie sin gnad mit den von Gryffensee Zurch im rechten laͤge der
nachgemelten sachen halb sin gericht und herrlichayt zuͦ Werdenberg beruͤren-
de. Also wan nun Ulrich Blattner auch vogt daselbs zuͦ Werdenberg geweͣsen,
dem wol davon ze wissen, hierumb und diewyl denn der genant min gnaͤdiger
herr, grǎf Wilhelm zuͦ Montfort, deshalb kundschafft der warhayt notdurfftig. So 5

begerte er von siner gnaden wegen, den genant Uͦlrichen Blattner zuͦ unnderwy-
sen, darumb ze sagen, sovil im der ding halb wisselich weͣr und im dann des
glauplich urkund ze geben.

Dagen der genant Ulrich Blattner durch sinen erlaupten fursprechen, Aͤrni
Mayern, antwurt, was darumb recht weͣr, woͤlte er tuͦn. Damit bayd tail die sach 10

hinzuͦ rechtlicher erkantnuß satzten. Hierumb frǎgt ich des rechten uff den ayd
und ward zuͦ recht erkennt und gesprochen:

Diewyl der genant Ulrich Blattner deshalb nit anndre fu̍rwort hett und nun
kundschafft der warhayt, der gereͣchtikayt ze lieb, dem begeͣrenden nit versagt
werden, so solte auch der genant Ulrich Blattner der sach halb billich sagen, 15

so vil er davon wisste und auch also, das er dieselben sin sag, ob des begert
wurde, mit sinem ayd bestaͤten moͤchte.

Uff das stuͦnd dar der genant Ulrich Blattner und sagt, wie es ob funfftzig
jǎren oder daby, das sin vater saͤlig vogt zuͦ Werdenberg waͤre, darnach wurde
desselben sins vaters saͤligen schwǎger, Hainrich Gochim,1 auch vogt daselbs, 20

nach demselben Jaͤck Gossolt und da wider Hainrich Gochim, darnach wurde
Claus Vittler amman daselbs und nach im er, Ulrich Blattner, auch vogt. Habe
er allweg gehoͤrt und da er yetz gemelter manß vogt zuͦ Werdenberg waͤre, sye
solichs och gewesen und von im also gehalten worden, das alle die, so zuͦ Sefe-
len seßhafft, aigenlut oder hindersaͤssen, dem gericht zuͦ Werdenberg gehorsam 25

waͤren, es waͤr von fraͤflinen oder annder sach wegen. Darzuͦ waͤren auch die hin-
dersaͤssen gen Werdenberg dienst und tagwan gehorsam ze tuͦn und widerte
sich des nie niemand, dann etwan die Ru̇tner, so den von Gryffensee zuͦgehor-
ten, die wurden auch allwegen mit pfanndung und annderm darzuͦ gehalten, das
si auch gehorsam sin muͤsten. 30

Es wären auch uff ain zyt, als min herre von Toggenburg2 Sangans inn hett,
die von Warttaw an ainem und die von Sefelen am anndern tayle mit ainannder
in spennen als von wonn und waid wegen, derselben irrung verainten sich min
herre von Toggenburg saͤliger als von der von Warttaw wegen und min herre,
graf Wilhelm von Montfort saͤliger, als von der von Sefelen wegen zuͦ recht uff 35

junckher Hannsen von Emps3 gemainen.4 Do auch er, Ulrich Blattner, von dem
genanten grǎf Wilhelmen als sin diener von der von Sefelen wegen mit anndern
erbern luten zuͦ dem rechttag dera sach halb, von dem benanten junckher Hann-
sen von Emps gesetzt, geschickt wurd. Desglychen min herre von Toggenburg
saͤliger siner gnaden amptlu̍t von der von Warttaw wegen auch darzuͦ sannd- 40

ten. Und als si zuͦ bayder syte vor dem genanten gemainen der sach halb all ir
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notdurfft furbraͤchten, also darnach uff ainen tag wurden si solicher spenne mit
ainannder gericht und inen marckstain gesetzt, die, als er nit annders wisse,
noch da stannden.

Sich hab auch uff ain zyt, da er also vogt zuͦ Werdenberg gewesen sy, gefuͤgt,
als der Rigel Gilgen Alrigen lyblos taͤte, die im desselben Gilgen Alrigen klayder5

geantwurt und er daby umb recht angeruͤfft wurd. Daruff er auch uber solichen
todschlag gericht haben woͤlte, denn das min herre, grǎf Hainrich von Sangans
saͤliger, so vil mit im reden, dadurch er solich gericht anstǎn ließ und damit nit
volfüre. Darnach begaͤbe sich, das der genant min herre grǎf Hainrich von San-
gans und min herre grǎf Wilhelm von Montfort sich der sach halb ains rechten10

verainten uff min herren von Branndis saͤligen, des auch Peter von Gryfensee
und er inen ain anlauß stalten, darvon inen baiden herren versigelt wurd. Aber
ee die sachen zuͦ ustrag komen, syen die genanten herren all dry mit tod abgan-
gen. Und aber darnach hab er, Ulrich Plattner, als ain vogt zuͦ Werdenberg, die
sachen mit gericht und diensten gehalten in allermäß, wie obstaut und von alter15

herkomen sye.
Das alles sagt er auch so hoch und tu̍r, als im ain warhayt ze sagen ge-

pu̍rt. Und uff des egenanten Hainrichen Gochims begerung taͤt auch der genant
Uͦlrich Plattner solich sin sag bestaͤten mit sinem ayd, den er darumb mit uffge-
botten vingern zu gott und den hailigen schwuͦr.20

Diser sag und gerichtes begert der genant Hainrich Gochim dem egenanten
minem gnädigen herren, graf Wilhelmen zu Montfort, ainen brief, der im ze ge-
ben erkennt ist under minem insigel. Hierumb gib ich sinen gnaden disen brief
mit denselben minem angehenckten insigel, doch mir und minen erben ôn scha-
den, besigelt uff mentag vor sant Dionisius und siner gesellen tag nach Cristi25

geburt vierzehenhundert sechzig und in dem fünfften jaren.

Original: LAGL AG III.2409:014; Pergament, 34.0 × 23.0 cm; 1 Siegel: 1. Georg Stöckli, Stadtammann
in Feldkirch, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.

a Korrigiert aus: der der.
1 Heinrich Gocham ist 1428 und 1437 als Vogt in Werdenberg belegt. Er ist eher nicht identisch mit30

dem oben erwähnten Heinrich Gocham, der 1462 als Ammann von Werdenberg belegt ist.
2 Zur Zeit des Schiedsspruchs 1434 ist Friedrich VII. von Toggenburg Pfandinhaber der Grafschaft

Sargans (SSRQ SG III/2.1, S. XLIX).
3 Im Schiedsspruch vom 7. September 1434 (SSRQ SG III/2.1, Nr. 46) Hans Ulrich von Ems genannt.
4 Vgl. dazu den Spruchbrief vom 7. September 1434 (SSRQ SG III/2.1, Nr. 46).35
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57. Kaiser Friedrich III. von Habsburg-Österreich verleiht den Blutbann
von Forstegg an Lütfrid Mötteli, Pfandinhaber von Forstegg und Fri-
schenberg
1466 Juli 9. Wiener Neustadt

1. Der Blutbann ist ein Hoheitsrecht des Kaisers oder Königs, das durch diesen einem Landesherrn 5

verliehen wird. Es ist die erste erhaltene Verleihung des zur Burg Forstegg gehörigen Blutbanns (Blut-
gerichtsbarkeit oder Hochgerichtsbarkeit).

Zur Zeit dieser Verleihung ist die ehemalige Herrschaft Sax in drei Teilherrschaften aufgeteilt: 1. Die
Herrschaft Hohensax-Gams mit der Burg Hohensax und dem Dorf Gams gehört seit 1411 den Herren
von Bonstetten. 2. Die Freiherrschaft Sax-Forstegg mit der Burg Forstegg und den Dörfern Sennwald, 10

Haag und Salez kommen nach dem Tod von Albrecht I. von Sax-Hohensax 1463 als Pfand an Lütfried
Mötteli. 3. Die Freiherrschaft Frischenberg mit der Burg Frischenberg und dem Dorf Sax erwirbt Al-
brecht I. 1454 von seinem Vetter Ulrich VII. von Sax-Hohensax, weshalb die Herrschaft ebenfalls als
Pfand an Lütfried Mötteli übergeht. Doch de facto ist Appenzell seit der Eroberung der Burg Frischenberg
1446 bis 1490 der eigentliche Machtinhaber der Herrschaft Frischenberg (vgl. den Kommentar in SSRQ 15

SG III/4 50; zur Teilung der Freiherrschaft in der zweiten Hälfte des 14. Jh. und zu den Machtverhält-
nissen im 15. Jh. vgl. die Einleitung sowie Deplazes-Haefliger 1976, S. 78, 85–87, 100–101, 107–108,
124–125). Nach der Schenkung der Freiherrschaft Frischenberg durch die Eidgenossen an Ulrich VIII.
von Sax-Hohensax um 1500 wird die Freiherrschaft Frischenberg Teil der Freiherrschaft Sax-Forstegg.

Lütfried Mötteli bittet als neuer Besitzer und Pfandinhaber der beiden Freiherrschaften Sax-Forstegg 20

und Frischenberg den Kaiser um die Verleihung des Hochgerichts. In der Regel wird dieses bei einem Be-
sitzerwechsel vom Kaiser neu verliehen. Die späteren Verleihungen sind inhaltlich sehr ähnlich: Kaiser
Karl V. von Habsburg-Österreich verleiht den Blutbann von Forstegg an Ulrich VIII. von Sax-Hohensax
am 15. Juli 1530 (StASG AA 2 U 25); Kaiser Maximilian II. von Habsburg-Österreich verleiht den Blut-
bann von Forstegg an Ulrich Philipp von Sax-Hohensax am 22. Oktober 1575 (StASG AA 2 U 34a); 25

Kaiser Rudolf II. von Habsburg-Österreich verleiht den Blutbann von Forstegg an die Gebrüder Johann
Albrecht, Johann Philipp, Johann Christoph und Johann Ulrich von Sax-Hohensax am 10. September
1590 (StASG AA 2 U 36).
2. Nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Forstegg durch Zürich 1615 kommen zwei Drittel des Hoch-
gerichts an Zürich. Der dritte Teil des Hochgerichts verbleibt bei Johann Christoph von Sax-Hohensax. 30

Sein Sohn Christoph Friedrich verkauft am 17. Juli 1625 den von seinem verstorbenen Vater geerbten
Teil um 5000 Gulden an Zürich (StASG AA 2 U 52). Nach dessen Tod 1633 wird am 15. April 1635 im
Zürcher Rat die Frage aufgeworfen, ob man das Lehen des Blutbanns erneuern lassen wolle (StAZH
B III 65, fol. 395a [Zettel zwischen fol. 394v und 395r]): Der jüngste Lehenbrief über den Blutbann sei
im nüwen urbar der herrschafft Sax, fol. 40, verzeichnet, das im Rathaus im Kasten beim Sitz des 35

Unterschreibers bei den anderen Urbaren liege (vgl. dazu die Verleihung von 1590, StAZH F II a 383 b,
fol. 40r–41v). Auch ältere Lehenbriefe seien noch in der Sakristei. Der Rat findet eine Erneuerung nicht
für nötig (StAZH B II 411, S. 38 [15. April 1635]).

Wir, Friderich, von gottes gnaden Römischer keyser, zu allenntzeitten merer
des reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc künig, hertzog zu Osterreich, 40

zu Steyr, zu Kernndten und zu Crain, grave zu Tyrol etc, bekennen, das uns
unser und des reichs lieben getrewen Leupfrid Möttelin furbringen lassen hatt,
wie im von wegen des edeln Ulrichs von Sax, freyen, der noch nit zu seinen vol-
komen jaren komen sey, die sloß und gerichte Forstegk Frischemberg mit iren
zugehörungen umb ettlich sum gellts verpfannt und versetzt sey nach innhalt 45

der briefe darüber außgeganngen. Wann aber die hohen gerichte und ban über
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das blütt zu dem sloß Vorstegk gehörend, von uns und dem heiligen reich zu
lehen rüret und gee, hatt er uns demüticlich angerüffen und gebetten, daz wir
ime den vorgemelten ban über das blutt daselbs, als von alter herkomen wëre
zu richten, zu lehen zu verleihen, gnediclich gerüchten.

Des haben wir angesehen sein demutig und zimlich bëtte und darumb mit5

wolbedachttem mütte, guttem ratte und rechter wissen dem egenanten Leupf-
riden Möttelin den ban, daselbs über das blutt zu richten, zu lehen gnediclich
verlihen. Leyhen ime den auch von Romischer keyserlicher macht wissenlich
in crafft diß briefs also, das er mit demselben bane, als offt des hinfur in dem
gemelten gerichte notdurft sein wirdet und zuschulden kumbt, durch die ambt-10

leütt, so dartzu tüglich und gutt sein, den er das empfelhen sol und mag, bey
dem eyde, den er uns darumb als hernach stett, tun.

Auch von den gemelten amptlütten, darumb als sich gebüret, nemen sol zu
hanndeln, zu richten und zu volfaren gegen dem reichen als dem armen und
dem armen als dem reichen und darinne nicht anzusehen weder früntschaft15

noch veintschaft, myet noch gabe noch ganntz dhein annder sache, dann allein
gerechts gerichte und recht, getrewlich und ungeverlich.

Darauf sol auch der obgenant Möttelin hie zwischen datum diß brieffs und
unser lieben frawen liechtmeßtag [2.2.1467] schiristkunftig [!] unsern und des
reichs lieben getrewen burgermeister und ratte der statt Sannt Gallen, uns und20

dem heiligen reiche von solicher lehen wegen getrew gehorsam und gewerttig
zu sein, zu diennen und zu tunde als solicher lehenrecht, auch es mit dem ege-
melten ban über daz blutt zu richten, zu halten und zu volfaren, als obgeschriben
ist, gewöndlich glüpde und eyde tun ungeverlich.

Mit urkunt diß brieffs mit unserm keyserlichen anhanngendem innsigel be-25

sigelt, geben zu der Newenstatt am mittichen vor sannt Margarethen tag nach
Cristi geburde viertzehenhunndert und im sechsundsechtzigissten, unser rei-
che des Römischen im sybenundzweintzigissten, des keyserthumbs im funfft-
zehenden und des Hungerischen im achttenn jarenn.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ban uber das blütt Mottelin30

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Rudolfus Kayntzmayer

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Die fryheitt Forsteck und Frischenberg
brief

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] Ingrossiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1466; 735

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Sakristey truk 39 L 2; aNo 4;
1486

Original: StASG AA 2 U 04; Pergament, 41.5 × 20.5 cm (Plica: 8.0 cm); 1 Siegel: 1. Kaiser Friedrich III.
von Habsburg-Österreich, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.
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Regest: [RI XIII] H. 6 n. 95.
URL: http://www.regesta-imperii.de/id/1466-07-09_1_0_13_0_0_4555_4556

a Streichung: No 7.

58. Schiedsspruch um das weitere Vorgehen im Wuhrstreit am Rhein zwi-
schen Buchs einerseits und Vaduz und Schaan andererseits sowie das 5

Schiedsverfahren bei künftigen Wuhrstreitigkeiten
1467 Juli 29. Vaduz

1. Mitte des 15. Jh. beginnen die ersten Konflikte um Wehre am Rhein zwischen einzelnen Gemeinden.
So streiten sich 1466 erstmals Sevelen und Triesen um Wehre (PGA Sevelen A2; PGA Sevelen Nr. 3; zu
Wuhrstreitigkeiten mit Triesen vgl. SSRQ SG III/4 144). 10

In der vorliegenden Urkunde kommt es 1467 zum Streit zwischen den Kirchgenossen von Buchs als
Untertanen von Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang und den Leuten aus Vaduz und Schaan, Unter-
tanen der Herren von Brandis. Letztere hatten ein Wehr in den Rhein gebaut, das Buchs schadet. Im
folgenden Spruch wird das weitere Vorgehen im Streit bestimmt sowie das schiedsgerichtliche Verfah-
ren in künftigen Wuhrstreitigkeiten geregelt. Erst am 13. Februar 1468 fällt Hans Schweiger, Ratsherr 15

von Zürich, einen Schiedsspruch und bestimmt, dass das von Vaduz und Schaan errichtete Wehr zur
Hälfte abgerissen werden muss (StASG AA 3a U 08). Dem Spruch von Schweiger wird nicht Folge
geleistet, weshalb einige Jahre später der Konflikt um das Wehr wieder ausbricht (StASG AA 3 U 02;
LUB II, Regestensammlung, 15.02.1471).
2. 1458, kurz vor diesem Wuhrstreit, beginnt ein langwieriger Konflikt zwischen Buchs und Schaan 20

um Nutzungsrechte und Grenzen der von beiden Dörfern beanspruchten Allmende. Der Konflikt dauert
mehrere Jahre und wird zweimal bis vor Kaiser Friedrich III. appelliert. Die Urkunden zu diesem Konflikt
liegen im Gemeindearchiv Schaan (GA Schaan U1a bis U1f; U1; U2) und sind transkribiert und online
einsehbar unter e-archiv.li; Literatur: Büchel 1927, S. 122–124.
3. Auch in der Neuzeit kommt es zwischen den Parteien immer wieder zu Konflikten um Wehre im Rhein: 25

LAGL AG III.2455:157 (27.02.1534); GA Schaan U11 (21.01.1574); StASG AA 3 U 16 (03.05.1578);
AA 3 U 18 (07.03.1597); AA 3 U 19 (22.04.1603); AA 3a U 31 (16.02.1611), Duplikat im GA Schaan U17
versehentlich unter 16.01.1611; StASG AA 3a U 32 (02.04.1621); AA 3a U 35 (26.04.1647); AA 3a U 36
(15.05.1658); GA Schaan U26 (16.05.1658); StASG AA 3a U 37 (13.05.1662); AA 3 B 3 (S. 372–379).
Weitere Dokumente zu Wuhrstreitigkeiten zwischen den Parteien: LAGL AG III.2455:144; GA Schaan 30

U26a; OGA Buchs U 06; LAGL AG III.2455:096.

Von soͤlich spenn und stoͤß wegen zwùschent dem wolgebornen herren, graͤff
Wilhelmen von Montfort, herren zuͦ Werdenberg, und den sinen in Buchser kil-
spel an ainem und den edlen Wolffen und Sygmunden von Brandis, gebruͦdren,
frygherren etc, und den iren von Vadutz und von Schan an dem andren taile 35

harruͤrent von der wuͦren wegen, so die obgenanten von Vadutz und von Schan
im Rin gemacht und geschlagen hand. Da ist durch u̍ns, Ruͦdolffen Stuͦdler von
Zūrch und Hansen Wyser von Lucern, alß denen, so von baider obgenanter par-
thygen pytt und von u̍nser obgenanten herren und von gemainer Aydgnossen
bevelhens wegen, herzu geschiben sind, oͤch gùt rȧt, hilf und bywesen des wol- 40

gebornen herren graͤff Hugen von Montfort, herr zuͦ Rotenvelß, u̍nßers gnedigen
herren, und des strengen und vesten herrn Niclaͤsen von Scharnatal, ritter, alt
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schulthaissen zuͦ Bern, und der fromme, wysen Michel Schmidt von Velkirch
und Hansen Vaͤsslers von Appenzell, alß gemain taͤdingslùt, guͤtlich mit baider
obgenanten parthygen wissen und willen beredt und uff ainen gemainen mit
glichem zuͦsatz zuͦ recht vertaͤdiget:

Also, daz die obgenanten baid parthygen die fùrsichtigen, wysen burger-5

maister und raͤte der statt Zùrch, u̍nser lieb herren, bitten su̍llent, daz sy inen
uff baider tailen costen uss irem raͤte ainen gemainen man, der sy darzuͦ nu̍tz
und guͦt bedunckt sin, gebint und inen darzuͦ wysind, daz er sich des rechten
belade und annemme und hie zwu̍schent und sant Bartholomeus tag [24. Au-
gust] nechst kùnftig baiden obgenanten parthygen gen Vadutz uff die stoß tag10

setze und verku̍nde und das denn zuͦ demselben obman u̍nser obgenanter herr
graͤff Wilhelm uss siner herrschaft Werdenberg dry erber, from man und die
obgenanten u̍nser herren von Prandis uß ir herschaft Vadutz dry erber, from
mann, welche sy woͤllent und die sy darzuͦ nu̍tz und guͦt bedunkt sin, setzen.
Und da och baid obgenant parthygen zuͦ ainander ir klag, antwurt, wyderred,15

nachred, kuntschaft und alles das, so jetwedrer tail im rechten getrùwet zuͦ ge-
niessen, fùrwenden. Da och der gemain und die zugesetzten daz alles aigenlich
und nach notturft verho̍ren, die stoͤß und spenn besechen, sich dorumb aigen-
lich erfaren und zuͦ gott und den hailgen sweren sȯllent, sy dorumb mit recht ze
entschaiden. Und wes sich der gmain und zuͦgesetzte gemainlich oder der mer-20

tail under inen dorumb zuͦ recht erkennet, darby soͤllent och dann baid obgenant
parthygen one alles wagren und appellieren, intrag, fùrwort und wyderred, be-
liben und das war und staͤt halten, dawyder nit sin, reden noch tuͦn, in kain weg.
Zertailtent sich aber die obgenanten zuͦgesatzten in irem spruch gelich, also das
sy darin nit ains wurdint und die sach uff den gemainen keme ze entschaiden,25

so mag alß dann der gemain sich darumb, ob er wil, nemen zuͦ bedencken und
darnach in vierzechen tagen ungevarlich zuͦ erkennen geben, weders tails zuͤ-
gesatzten spruch inn der billicher und der gerechter bedunck sin. Und weders
tails zuͦgesetzten rechtspruch er gehalt und volget, daby sol es och dann beliben
und das von baiden obgenanten parthygenn gehalten werden, wie obstat.30

Und von costens und schadens wegen, ob dewedrer tail den andren dorumb
vermaint anzesprechen und inn ansprach dorumb nit zeerlassent, dorumb sol
vor dem gemainen und zu̍gesatzten beschechen, was recht ist, wie obstat.

Und ummb des willen, daz hinfùr ku̍nftig stȯß der wu̍ren halb in dem Rin
ze machen verkommen werdint, so ist harumb beredt, also, ob sich inku̍nftigen35

zyten ùber kurtz oder lang begeben wurde, daz dewedrer obgenanter tail in dem
Rin wur ze machen notturftig were oder wurde und die darinn machen woͤlte,
daz sol der tail, so das wur machen wil, an den andren tail bringen, da dann
jetwedra tail dry erber, fromm man uß siner herrschaft darzuͤ schiken soͤllent,
die sy die besten und die nu̍tzisten darzuͦ bedunckt sin, die dann an das end, da40

mann daz wuͦr machen wil, komen und da gelegenhait und gestalt der sachen
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aigenlich besechen und sich denn daruff uff ir ayde erkennen soͤllent, wie vere
und wyt mann daz wuͦr machen soͤlle. Und wie sy daz wuͦr gemainlich haissent
machen, daz sol och dann also gemacht werden und nit anders, ungevarlich.

Wurdint sy aber darinn gemainlich nit ains und sich glich tailtint, so soͤllent
die obgenanten parthygen baid die vorgenanten u̍nßer herren von Zürch bitten, 5

inen von irem raͤte ain gemainen man uff ir baider costen ze senden, der sy darzuͦ
nu̍tz und guͤt bedunckt sin, der dann in den nechsten acht tagen ungevarlich
an daz end, da man daz wuͦr machen wil, komen und da aigenlich ir spenn
und gelegenhait der sach besechen und baid parthygen in red und wyderred
verhoͤren und sy dann uff sin ayd mit sinen rechtlichen spruch entschaiden sol, 10

wie vere und wyt man daz wuͦr machen soͤll. Und wie der gemain spricht, daz
man daz wuͦr machen soͤlle, daz sol man all denn also machen, ungevarlich. Und
sol harinn dehain tail dem andren intrag noch verziechen tuͤn, so dick daz ze
schulden kumpt. Taͤtte aber dewedrer tail dem andren darin intrag und sumung,
u̍ber und so er des ersuͦcht wurde und es an im erwunde [!], so sol der tail, so 15

wuͦrens notturftig ist, in vierzechen tagen odere dry wuchen ungevarlich sin
wuͦr machen nach siner zuͦgesetzten erkantnu̍ß, daby sol es och dann beliben on
intrag. Und wo nu soͤlichs alles, wie hie obgeschriben stat, mit des obgenanten
u̍nßers herren graf Wilhelms und u̍nßer herren von Prandis und der iren, so diß
sach beruͤrt, wu̍ssen und willen beschen ist. 20

Des zuͦ warem urkund, so habent wir, obgenaten [!] Ruͦdolf Stuͦdler und Hans
Wyser, u̍nser insigel alß gemain tadingslùt offenlich gehenckt an disen brief.
Wir, obgenanten graf Wilhelm von Montfort, herr zuͦ Werdenberg, und wir, die
obgenanten Wolf und Sygmund von Prandis, gebruͤdere, frygherren, vergechent,
daz diß alles, wie hie obgeschriben stat, mit u̍nser und der u̍nsern wu̍ssen und 25

willen beschechen ist, dorumb, so gelobent und versprechent wir by u̍nsren guͦ-
ten tru̍wen fu̍r ûns und die u̍nsren, daz alles war und staͤt ze halten und dem also
getrùlich und ufrechtlich nachzekomen und daby ze beliben on intrag, fùrwort
und wyderred.

Und des alles ze warem, vesten urku̍nd, so habent wir baid u̍nser insigele1
30

fu̍r uns und die unsren obgenant und u̍nser nachkomen offenlich henken lassen
an disen brief zwenglich, der geben ist zuͦ Vadutz uff mitwochen nach sant Ja-
cobs, des hailgen zwolfbottentag, do man zalt nach Cristi, u̍nßers lieben herren
geburt, vierzechenhundert sechtzig und in dem sùbenden jar etc.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Disera brieff lǔtet und zeiget an spen 35

und stös deren von Schan und Buͦx von wuͦrens wegen

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Die kein party one vorwissen den andren
wuren solle, bao 1467

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] No 2, im copiabuch
eingetragen2

40
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Original: StASG AA 3a U 07; Pergament, 55.0 × 27.0 cm; 4 Siegel: 1. Rudolf Studler, Wachs, rund, an-
gehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Hans Wieser, Wachs, rund, angehängt an Pergament-
streifen, beschädigt; 3. angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 4. Wachs, rund, angehängt an Perga-
mentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (1570) LAGL AG III.2401:036, S. 142–146; Heft (204 Seiten beschrieben) mit Ledereinband;5

Papier, 15.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2468:005, S. 9–13; Heft (92 Seiten) ohne Umschlag; Papier,
23.5 × 35.5 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 372–379; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.10

Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 372–379; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband
mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1819) OGA Buchs B 00.52, Nr. 2, S. 51–55; Buch (158 Seiten beschriftet) mit kartoniertem
Einband; Johann Vetsch von Grabs; Papier, 24.5 × 36.5 cm.
Regest: LUB II, Regestensammlung, 29. Juli 1467.15

URL: http://www.lub.li/decaderegister.aspx?LubYear=1470&&lftColBl5=??

a Unsichere Lesung.
b Handwechsel.
1 Es ist unklar, wer genau siegelt.
2 Vgl. dazu Nr. 2 im Kopialbuch von Buchs (OGA Buchs B 00.52, S. 51–55).20

59. Schiedsspruch von Zürich für Andreas Roll von Bonstetten über die
Gamser Steuern sowie die hoheitlichen Nutzungen und Gerechtigkei-
ten in der Herrschaft Hohensax-Gams (Strafrecht, Gericht, Grenzen,
Rechte der Gamser, Eid etc.)
1468 September 13. Zürich25

1. Der Schiedsspruch von Bürgermeister und Rat von Zürich um die Steuern von Gams ist nicht nur
ein Schiedsspruch, sondern auch ein Urbar der Herrschaft Hohensax-Gams. Es handelt sich hier um
eine zentrale Rechtsquelle dieser Herrschaft: Herrschaftsrechte, Hochgerichtsgrenze, Gerichtsordnung
und -verfahren, Strafrecht, die Rechte und Freiheiten der Gamser, die Eide der Untertanen und Amtleute
sowie die herrschaftlichen Erträge werden in 52 Artikeln festgelegt und aufgeführt. In späteren Quellen30

wird deshalb der Schiedsspruch auch Urbar genannt: nach uswisung eis urbers von den obgedächten
unsren herren, burgermeister und rät der stat Zu̍rich, versiglet usgangen, des datum wißt uff des
heilgen cru̍tz äbend ze herpst, als man zalt nach Cristi, unsers lieben herren, gepurt tusent vierhun-
dert sechtzig und acht jare (vgl. SSRQ SG III/4 94). Auslöser zur Verschriftlichung dieses Urbars ist
die Weigerung von Gams, die 80 Pfund Steuern ihrem Herrn, Andreas Roll von Bonstetten, zu bezahlen.35

Die 80 Pfund hatte 1396 Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich dem Ulrich Eberhard II. von Sax-
Hohensax verpfändet. Bereits 1458 war es wegen dieser Verpfändung zwischen Habsburg-Österreich
und Sax-Hohensax zum Streit gekommen (vgl. dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 19). Andreas
Roll von Bonstetten als Pfandinhaber der Herrschaft vermeint nun, dass die 80 Pfund laut Gantbrief
ihm zustehen und fordert diese Summe an Gams. Gams hat jedoch nicht nur die Zahlung der 80 Pfund,40

sondern auch den Eid auf die Rechte ihres Herrn von Bonstetten in der Herrschaft verweigert. Deshalb
werden diese Rechte hier festgehalten und die Gamser angewiesen, ihrem Herrn bei Androhung einer
Strafe den Huldigungseid zu schwören. Der Schiedsspruch von Zürich ist deshalb weniger wegen des
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Streits um die Steuern, sondern vielmehr wegen der Rechte und Ordnungen interessant, die hier wegen
der Eidverweigerung verschriftlicht und von Zürich besiegelt werden.

Die Vereinbarung von 1497 zwischen Gams und den beiden Orten Schwyz und Glarus (Urbar und
Freiheitsbrief) beruht inhaltlich auf dem hier vorliegenden Schiedsspruch bzw. Urbar (SSRQ SG III/4
94). In Anmerkungen wird hier im Text auf die einzelnen Artikel verwiesen. Spätere Quellen zum ge- 5

richtlichen Verfahren, zur Verfassung oder zum Strafrecht fehlen gänzlich. Auch ein herrschaftliches
Urbar, das die Hoheitsrechte und Einnahmen der Herrschaft enthält, fehlt. Zum Hochgericht in Gams
vgl. SSRQ SG III/4 225.
2. Erstmals werden hier die Grenzen sowohl der Herrschaft Hohensax-Gams als auch des Kirchspiels
Gams beschrieben. Die Grenzen werden uss einem urberbuch ze Veldkirch genomen. Auf welches 10

Urbar hier Bezug genommen wird, ist unklar. Es muss sich um ein herrschaftliches Urbar der Hohensa-
xer handeln, das beim Verkauf der Herrschaft 1393 (ChSG, Bd. 11, Nr. 6616) an Habsburg-Österreich
überging oder das von Letzteren selbst erstellt und zu jener Zeit in Feldkirch verwahrt wurde (so lässt
zum Beispiel Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg eine Urkunde von 1413 in Feldkirch aufbe-
wahren, SSRQ SG III/4 32). Zu den Herrschaftsgrenzen vgl. auch SSRQ SG III/4 89; SSRQ SG III/4 91; 15

SSRQ SG III/4 107.

Wir, der burgermeister und rätte der statt Zurich, tund kunt aller mengklichem
mit disem brieffe, als unser lieber burger, der edel und vest Andres Roll von
Bomstetten zuͤ Ustre, die achtzig pfund pfennig geltz jerlicher sture, die er meint,
so der durchluchtig, hochgeborn furst und herre, herr Sigmund, hertzog zuͤ 20

Oͤsterrich etc, unser gnediger herre in der herrschafft Gamps, so zuͤ der Ho-
hensagx gehoͤrt haben soͤlte, mit sampt den usstanden und unbetzalten sturen
und andren siner gnädigen rechtungen, da mit unser statt gandt zuͤ sinen han-
den gezogen hät nach wisung und sage des gandtbrieffs, im darumb besigelt
geben. Und er an die von Gamps gevordert hät, im die zuͤ gebent und damit 25

gehorsam und gewêrtig zesinde als irem herren und sy im in andern sachen
gehorsam und gewërtig wërent und sy das nit habent woͤllen tuͤn.

Und sy darumb, was sy von solichs wegen dem vorgenanten von Bomstetten
zegebent und zetuͤnde pflichtig und schuldig sin soltent, uff uns zu rechte komen
sind und wir inen rechtlich tage fur uns gesetzt und sy gen einandern gehört 30

hand und uns nach beider teilen verhörung und dem, so von inen fur uns gelegt
ist, beducht haͤt, wie sy mit wissen und in der guͤtlicheit mit einandern betragen
werden moͤchtent.

Das soͤllichs wol fur sy beidersitte sin moͤchte und wir darzuͤ geordnet und
geben habent hern Heinrich Swenden, ritter, und Heinrich Roisten, beid un- 35

ser lieben rätzfrunde, und unsern lieben stattschriber Cuͤnratten von Chäm mit
bevelhnusse, zwuschent inen beider sitte getruwlichen ze arbeitten und zebe-
suͤchent, ob sy die in der guͤttikeit und mit irem wissen und willen mit einandern
geeinen und betragen moͤchtent. Und sy uff unser bevelhnusse das an beidteil-
le getruwlichen gesuͤcht und geworben und doch das an inen beidersitte nit 40

vinden moͤgent haben und sy widerumb fur uns komen sind.
Und die von Gamps mit uns reden lassen hand, das inen ir ze swer wëre,

soͤlich sture zegebent und das wir inen darinne in ettlicher masse, das sy by
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dem iren beliben mochtent, zestatten komen woͤltent. Und das aber zu uns in
der gütlikeit satztena.

Und dartzuͤ der obgenant von Bomstetten ouch redt, das sy sölichs zegebent
schuldigb werent, als sich das erberlichen und wol erfunden sölte und das sy
das billichen geben söltent. Und doch so wolte er das zu uns, in der güttikeit sy5

zu entscheiden, ouch setzen.
Und wir, unser vorgenanten rattfründc und stattschriber och erkunnet ha-

bent, wie sy das in der guͤttikeit zebetragent d–an beid–den teillen hettent moͤgen
funden und warumb das zerschlagen were e–und unß–e das von inen zuͤ verstan-
de geben ist.10

So habent wir zwüschent inen f–in der muöw–f1 und der guttikeit also gespro-
chen und uns erkennt:

Das die obgenanten von Gamps dem vorgenanten Andresen Rollen von Bom-
stetten fur die obgenanten achtzig pfund pfenning geltz, so der obgeseit herre,
hertzog Sigmund, die gehept haben sol und die er mit unser statt gandt zuͤ sinen15

handen mit andrem gezogen hät, geben sollent hinfur jerlichen uff sant Martis
tag [11. November] funftzig pfund pfenning Costentzer muntz und Veldkircher
werung stüre. Und im die anfachen zegebent und zewerent uff jetz den nechst-
kunfftigen sant Martis tage zu den zwentzig und funff pfund pfenningen sture
der vorgenanten muntz und werung, die sy im von siner verpfandung der her-20

schafft Hohensagx jerlichen zü meyen zegebent schuldig und pflichtig sint und
im ouch die also geben soͤllent. Und das die vorgenanten von Gamps soͤlich stu-
ren jerlichen anlegen und die von dem weibel ze Gamps denn ingezogen und
dem von Bomstetten uff die vorgenanten zile betzalt und geben werden soͤltent
ze Gamps, als im bißher die vorgenanten zwentzig und funff pfund pfenning25

betzalt / [S. 2] und geben worden wërent.
Und was und wie vil die von Gamps soͤlicher sturen je jetlichen uff die guͤttere

legent und die, dero die guͤttere werent, die nit geben woͤltent, das denn der
obgenant von Bomstetten oder der, dem er das je zetünde bevilchet, die guͤtter
fur die sture, so daruff gelegt, zegebent ist mit recht zuͤ Gamps zuͤ iren handen30

ziechen und nemen moͤgent.
Und umb vergangens, das by den achtzig pfund pfenningen sture unbezalt

und ungegeben usstät und umb costen und schaden, den der vorgenant von
Bomstetten des entpfangen hät, das die egenannten von Gamps im dafur geben
soͤllent zwey hundert gut Rinisch guldin mit namen uff jetz, den nechstkomen-35

den sant Martis tage hundert guldin mit den funftzig pfund pfennigen der stüre
und uff den nechstkunfftigen meyen hundert guldin mit den zwentzig und funff
pfund pfenningen der sture, so sy im uff die beide zile zegebent verfallent ane
furer vertziechen.

Und ob die von Gamps jemant von der funftzig pfund pfenning wegen, die40

sy dem obgenanten von Bomstetten fur die achtzig pfund pfenning sture, wie
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obstät, geben soͤllent, bekumbern woͤlte, das der selb von Bomstetten sy gen
den selben darumb vertretten und verstan sol.

Und ob sich hinfur deheinest machte oder fuͤgty, das der vorgenannten von
Bomstetten von der herrschafft Osterrich umb sin erlanget recht benuͤgig ge-
macht oder das mit recht im abgezogen wurde, also, das er darinne der ege- 5

nanten herrschafft abstuͤnde, das die von Gamps im dannenthin die funftzig
pfund pfennig fur die achtzig pfund pfenning sture nit mer zegebent schuldig
sin sollent und sy denn dannenthin die der vorgenanten herrschaft Oͤsterrich
geben oder in ander wege mit ir verkomen moͤgent, wie inen das denne eben
ist. Also, das inen dis gen der selben herrschafft an ir gerechtikeit deheinen 10

schaden bringen sol.
Und als ettlich von Gamps dem obgenanten von Bomstetten sin

gerächtigkeitg, die er, wie obstat, behalten hat, nit habent wellen sweren,
als von den andern das beschechen ist, weliche derselben da noch furderli-
chen, im das swerent, das die des von dem von Bomstetten ane engeltnusse 15

beliben sollent. Und weliche aber das also nit sweren, sträffen mag und im die
vorgenanten von Gamps die gehorsam ze machent und sy sträffen zemögen,
hilflichen sin soͤllent.

Und das sy beidersitte einander by dem, so hienach von einem an das ander
geschriben stät, och beliben lassen und dem och also nachgan sollent: 20

[1] Die vorgenannten von Gamps habent einen fryen zug, also, das sy uss der
herrschafft Hohensagx mit iren liben und dem iren ziechen moͤgent, wo hin ald
war sy wellent, doch der herschafft Hohensagx an ir gesatzten sturen und nut-
zungen unschedlich, von dem vorgeseitten von Bomstetten und einem herren
der herrschafft Hohensagx ungesumpt und ungeirrt. 25

[2] Und das die vilgenanten von Gamps inwendig und usswendig der herr-
schafft Hohensagx ire kind zu der heiligen ee wol berätten und geben moͤgent,
von der herschafft der Hohensagx ungesträfft und ungehindert.

[3] Ouch das der personen, so zuͤ der herrschafft Hohensagx gehoͤrent, dehei-
ne die trostung gehaben und geben mag umb erlich sachen, die weder leben, 30

libe noch gelide beruͤrent, in vancknusse zu tuͤrnnen, ze bloͤcken / [S. 3] und
stoͤcken von einer herrschafft der Hohensagx genomen werden sol.

[4] Aber das leben, libe oder gelide antrifft, das die herrschafft der Hohensagx
die vachen, bloͤcken, stoͤcken und turnnen lassen mag, wie die notdurfft das in
soͤlichem je vordert. 35

[5] Und och das die herrschafft der Hohensagx dehein personen in der selben
herrschafft one recht, die rechtz begerent und des erwartten wellent, sträffen sol.

[6] Und das die vilgenanten von Gamps ein herre der herrschafft Hohensagx
ir wunne und weide niessen lassen und sy daby, so verr er mag, helffen beheben
und schirmen sol, wie das von alter herkomen ist. 40
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[7] Ouch das ein herre der herrschafft Hohensagx manspersonen, so zuͤ der
selben herrschafft gehoͤrent, je den eltosten in einer hußröicky, so der abgät,
vallen mag mit dem besten hopt rinder vichs, so da ist, es syent ochßen oder
kügen.

[8] Und welicher trostung, so die an inn gevordert wirt, nit geben wil, zuͤ5

dem ersten mäl, das der einem herren der Hohensagx dru pfund pfenning, zuͤ
dem andern mäl aber dru pfund pfenning und zuͤ dem dritten mäl dru pfund
pfening, das ist nun pfund pfening, verfallen sin sol. Und ob er darnach furer nit
trostung geben wolte, das denn der gefangen und einem herren der Hohensagx
geantwurt werden sol, der inn denn umb sin ungehorsamy turnnen, blocken10

oder stoͤcken und furer sträffen und inn darzuͤ halten mag, trostung zegebent
und dem rechten gehorsam zesinde.

[9] Und welicher trostung brichet und sich das mit recht herfundet, das der
einem herren der Hohensagx zehen pfund pfennig verfallen sin und dartzuͤ mit
recht nach dem der frëffel an im selbs ist, gesträfft werden sol, wie sich das mit15

recht funden wirt.
[10] Und wer den andern herdvellig machet, das der einem herrn vorgenant

zehen pfund pfenning verfallenh ist.
[11] Und welicher uber den andern ein gewapnett hande zuckt oder inn bluͤtt-

runsig macht, das der einem herren obgenant dru pfund pfening verfallen ist.20

[12] Und wer den andern mit der funst schlecht, er mache inn damit bluͤtrun-
sig oder nit, das er einem herren vorgenant verfallen ist funff schilling pfenning.

[13] Und ob öch jemant den andern von dem leben zu dem tode bringt, das
der einem herren der Hohensagx das guͤt und des totten lichamen frunden den
libe verfallen ist und das soͤlich buͤssen alle zenement zuͤ des herren vorgenant25

gnäden stand.
[14] Was aber andrer freveln beschechent, denn vorgenempt sind, wie die

mit recht gesträfft werdent, daby denn das beliben sol und das öch ein herre
der Hohensagx den vorgenanten von Gamps zegebietten hät by dru pfund pfe-
ningen. Und wer das ubersicht, von dem mag er die inziechen, es werde im30

denn mit recht abgesetzt.
[15] Zuͤ den gerichten zegände, das ein herre der Hohensagx den egeseitten

von Gamps gebietten mag by dry schilling pfennig. Und wer dartzuͤ nit gat, die
von denen nemen.

[16] Von wunne und weide wegen ist by einem pfund pfening zegebiettent35

und wer das nit haltet, von dem mag ein herre obgenant das inziechen, es werde
im denne mit recht abgesetzt.

[17]2 Die wile das huse Hohensagx in buwen was / [S. 4] und so ein herre die
buwe bessern und das huse taͤcken wolt, so sind die vorgenannten von Gamps
schuldig gewesen, dartzu buwholtz ab gelegnen enden, so das gewerchet was,40
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das sy das fuͤren mochtent zufuͤrent und das tach habent sy och gefuͤrt. Und so
sy also fuͤrtent, das inen denn ein herre zeessen gab.

[18]3 Zuͤ des obgenanten herren der Hohensagx muly, den stempffen und den
bluweln soͤllent die obgenanten von Gamps, so dick das notdurfftig ist, buw-
holtz ab gelegnen enden, so das gewerchet wirt, das sy das gefüren moͤgent 5

fuͤren. Und so sy fuͤrent, so git inen ein muller ze essen. Und wenn die muly mu-
lysteinen notdurfftig ist, so soͤllent die egenanten von Gamps die stein nemen
under dem Holenweg und die da dannen zu der muly furen und inen denn der
muller zu essen geben.

[19]4 Und die vilgeseitten von Gamps soͤllent zuͤ des herren der Hohensagx 10

muly zemallen varen. Ob aber ein herre vorgenant ein muller daruff hette, der
inen gemeinlich oder dem merteile under inen nit gevellig sin wolte, so sol ein
egenanter herre inen ein muller geben, der inen gevellig sye. Und ob er das nit
tuͤn wolte, so moͤchtent sy denn anderswahin ze muly varen bis inen ein herre
ein muller gebe, der inen geviele und mit dem sy besorg wërent. 15

[20]5 Wenn ouch ein muller eichis buwholtzes zuͤ der mu̍ly, den stempffen
oder der bluweln notdurfftig ist, so sol er zu eins vorgenanten herren weibel
gän, das der im ein oder zwen zuͤ gebe und denn mit dem oder den selben uff
die gutter gan und solich buwholtz, so ungevarlichest er kan, howen und im
das von nieman also gewert werden. 20

[21] So hät ein i–her zuͦ Hochensax–i von der selben herschafft wegen hohe
und kleine gericht, twing j–und bäner–j, wildpann, vederspil und vischentzen
und gand die selben gerichte, als die vor zitten gezöiget und uss einem urber-
buch ze Veldkirch genomen sind, wie hienach geschriben stät und das also ist:

[22]6 An die Zapffenden Muly usswert gen Graps untzit an den hag ob Ruffers 25

enhalb des pfaffen zu Gamps wisen und abwertz untzit an den Zoͤlbach under
Varnen und dannenthin hin ab untzit in die Argen. Und von Varnen hinuff untzit
in Guller Tobel und von Guller Tobel hinuß in das Wurtzwal hinder das schloß
Hohensagx. Und da dannenthin die Egg uff in den berg.

[23]7 So sye der kilchensatz zu Gamps mit aller zugehorde eins herren der 30

Hohensagx und gang das kilchspel in Sant Johannertal untzit gen Underwasser
usswertz gen Graps und abwertz an Wilhelms von Sagx wyer in Schortten.

[24] So sye der wingart under der burg ze Hohensagx eins herren daselbs,
ouch sye Galletschen, die Bannstuden, eins herren der Hohensagx, daruss sti-
ckel in die reben howen zelassent. 35

[25] So sye die obgenant muly, bluweln und stempff zuͤ Gamps eins herren
der Hohensagx und hab gewonlichen gulten, so die verlihen sye, sechstzehen /
[S. 5] pfund pfenning.

[26] Die taffern zuͤ Gamps sye ouch eins herren vorgenant und gelte jerlichen
dru pfund pfenning. 40
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[27] Die meder, genant der Herren Wis, mit aller zuͤgehoͤrd syent ouch eins
herren der Hohensagx und geltint gewonlichen by acht pfund pfenningen und
werdint geschëtzt fur drissig und ein mannmadt.

[28]8 Und wenn ein herre der Hohensagx eins weibels notdurfftig sye, so
slachint im die, so zu der herrschafft gehorint, dry fur und gevelt im dero ei-5

ner, so mag er inn nemen. Ob im aber dero deheiner geviele, so sol ein herre
inen dry furschlachen und der dryen einen soͤllent sy zuͤ einem weibel nemen.
Und sye des weibels lone die zwey stuckly wisen uff Gamschuͤl gelegen, ein
pfund pfenning uss der obgenanten sture und pfand gelt. Und gebe keinen kal-
ber noch lamber zenden und kein vaßnachthuͤn. Und sye ein weibel schuldig,10

einem herren der Hohensagx inzeziechent die stüre und ander sin zinße, uss-
genomen den kornzechenden und das ze Gamps ze weren. Und ob er von fuͤren
utzit gebe, das im das von einem herren wider geben werden soͤlte.

[29] So sye der hoff ze Gullen eins herren der Hohensagx und gelte jërlichen
dry scheffel weissens Werdenberger messes und acht schilling pfenning.15

[30] Und uss dem obgenanten kilchensatz neme ein herre der Hohensagx den
kornzechenden, genant der groß zechend, ussgenomen die widmen zechenden
näm ein lutpriester zuͤ Gamps.

[31] Ouch so nême ein herre daselbs den lamber und kitzy zechenden jerli-
chen uff sant Joͤrgen [25. April]9 tag und von jegklichem kalb ein mäss smaltze20

uff sant Martis tag.
[32] So habe ein herre der Hohensagx uff Cuͦntzlyk Scherers seligen veld

under der vesty Hohensagx gelegen ein schöffel weissen jerlichs zinßes.
[33] Ouch habe ein vorgenanter herre ein schoffel weissen jerlichs zinß uff

des Scherlis und Kamrers Gut under der Hohensagx gelegen.25

[34] So syent die gutly ob der Hohensagx gelegen eins herren.
[35] So hab ein herre vorgeseit zwey pfund pfenning jerlichs zinßes uff dem

hoff zuͤ Cristallen.
[36] Ouch so hab ein vorgenanter herre ein fiertel schmaltzes jerlichs zinßes

uff dem hoff Undrem Stein.30

[37] Vier pfund pfening, sechstzechen schilling pfening, zwey schaff, zwey
kelber, hundert eyer und sechs zinßhuner geltint einem vorgenanten herren die
vier hoff ze Hardegg und syent dartzu von der herrschafft Hohensagx manlehen.

[38] Zechen schilling pfenning, zwentzig mäss smaltzes, sechstzig eyer, zwey
zinßhüner, alles jerlichs zinßes, hab ein obgenanter herre uff dem hoff zu Swäb-35

hutten, funffzehen schoffel futter habers uff hoffen und güttern, wie das der
rodel, so darumb sye, wise und zeige. Habe da ouch ein herre vorgenant sechst-
zechen teilkäß und von jegklicher beilen ein löbkäß und von jettwederm gaden
ein mal schmaltzes und ziger, habe ein herre der Hohensagx jerlichen von der
alpp im Taͤsell.40
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[39] Zehen zinßkaͤß und von je zwey beilen ein zinßkeß und dry zinßkäß uff
Gadel und ein mal / [S. 6] von jegklichem gaden.

[40] Schmaltz und ziger habe ein herr der Hohensagx von der alpp Gempe-
len. Und wenn solich zinße gereichet werdint, so soͤlle ein vorgenanter herre zuͤ
jegklicher alpp dry schilling pfening wert brotz schicken. 5

[41] So habe ein vorgenanter herre der Hohensagx zwey zinßhüner von dem
guͤt ab des Meyersfeld, zwey zinßhuͤner ab der Matten, zwey zinßhuͤner ab dem
Byfang, zwey zinßhuͤner ab dem Wolffgartten, ein vaßnacht hun von jegklicher
hußroicky in der herrschafft Hohensagx, alles alle jare.

[42] Und das bad in Gempelen sye ouch eins herren der Hohensagx. 10

[43] Ein mal schmaltz in jegklichem gaden in Jorgen Swendy habe da ein
vorgenanter herre.

[44] Ein mäl schmaltz und kaͤs von jegklichem gaden in Oberswendy habe
da ein egenanter herre jerlichen.

[45] Ein mäl schmaltz und käß von jegklichem gaden uff den Hegen, das 15

davon ein herre vorgenant jerlichen hab.
[46] Und ein mal schmaltz und kaß habe ein vorgenanter herre jêrlichen von

jegklichem gaden ab Martis Schwenden.
[47] So sye das der eide, so die von Gamps einem herren der Hohensagx,

wenn sy im swerint, sweren soͤllint, ein herrschafftman als ein herrschafft man, 20

ein hindersaͤß als ein hindersaß, ein dienstman als ein dienstmann, also einem
herren der Hohensagx gehorsam und gewërtig zesinde, im truw und warheit
zehaltent, sin nutz und ere zefurdrent und schaden zewendent. Und im von der
herrschafft Hohensagx wegen der selben herrschafft herlikeit, harkomen, ge-
rechtikeit, gericht, sturen und nutzungen hellfenl zebehebent und zebehaltent. 25

Und ob ir deheiner by keiner zerwurfnuss m–werre und die säche–m und hortte,
die zestellent und zuͤ recht in trostung zenemen. Und was sy dero in trostung
genement, die irem obgenanten herren der Hohensagx oder sinen amptlutten
fur ze bringent, das recht darinne wissen moͤgen zebruchen. Und ob ir deheiner,
die nit also gestellen moͤchte, das wie vor furzebringen, das ein herr oder sin 30

amptlutte das tugint und zetuͤnde wissint, alles so ferr sy das vermugent und
getruwlich und ungevarlich.

[48] So soͤlle eins ammans oder weibels ald richters ze Gamps eide, den er
sweret, also wesen ein gemeiner glicher richter und amptmann zesinde, dem ar-
men als dem richen und dem richen als dem armen, niemant zuͤ lieb noch zuͤ leid 35

und einem herren der Hohensagx, der selben herrschafft herlikeitten, gerichte,
sturen und nutzungen, so dartzu gehoͤrent, helffen zebehebent und zebehaltent.
Und ob das jemant der vorgenanten herrschafft Hochensagx abbrechen woͤlte,
sinem herren der jetzgenanten herrschafft das furzebringint und by was zer-
wurffnussen er sye oder die im furbracht werdint, die zu stellent und die sinem 40
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herren ze leidint und furzubringint und sines herren nutze und ere zefurdren und
schaden zewenden, alles so ferr er kan und mag, getrulich und ungevarlich.

[49] So soͤllint die vorgenanten von Gamps einem muller von einem scheffel
guͤtz zemalen zwey immin10 geben und / [S. 7] von me oder minder nach anzal
ungevarlich.5

[50] Und von einer bluwy hanffe soͤllent sy ouch dem muller geben zwen
pfenning oder hanff dafur weders der welle, des der hanff sye.

[51] Und zuͤ den zwey järgerichten zü meyen und zü herpst, so soͤlle ein herr
der Hohensagx sinem weibel und den geswornen richtern des tags zwey mäl
geben, ob sy in der früge koment, das sy dero notdurfftig syen. Und wer da zwu-10

schent gericht haben woͤlle, das der das in sinem costen tuͤn soͤlle, er sye gast
oder bysaͤsse. So nemint ein herre der Hohensagx oder sin ammann und die,
so in der selben herrschafft sitzent, zwoͤlff richter, die sy dartzuͤ nutze und guͤtte
sin beduncken, die denn also sweren soͤllint, glich und gemein richter zesinde,
dem armen als dem richen und dem richen als dem armen und dem froͤmden als15

dem heimschen, niemant zuͤ lieb noch zu leid. Und nach clagen und antwürtten,
so vor inen beschechent und getän werdent, ze urtailent und zesprechent, das
sy recht duncke, so ferr si sich des verstandint, one alle gevërde. Und die min-
der urteile, die dry hab, die dero gevolget habint, die moͤge gezogen werden fur
den richter, der denn die fur ein herren der Hohensagx bringen soͤlle, des rätt20

zehabent, wedre urteile die gerechter sye und welche sy denn fur die gerechtern
gebent, es sye die mer oder minder, das öch denn dero nachgegangen werde
soͤlle. Es moͤchte ouch so ein cleine sach sin, der richter hette die urteilen selbs
ze entscheident und eintwedrer zegehellent.

[52]11 Und das die brieffe, so in der herschafft Hohensagx zemachent syen,25

under eines herren der Hohensagx insigel o–die zuͦ besiglen–o gestelt werden
soͤllint, und er von einem sigel zesigeln ein schilling pfenning nemen soͤlle.

Und von der obgenanten von Gamps wegen und in irem namen sind hie-
by gewesen Uͤly Spauvald, der alt, Uͤlrich Schoͤb, ammann zuͤ Gamps, Heinrich
Schoͤb, sin bruͤder, Uͤlrich Keiser, Uͤlrich Hager, Uͤlrich Enderly, Cuͤnrade Eich-30

horn, Bentz Wesener und Hanns Bomgartter.
Und zuͤ warem, vestem urkunde, das dem allem also, wie vor von einem an

das ander geschriben stat, moͤge und konne nachgegangen werden und gnuͤg
beschechen, so haben wir das uff berment in buͤchß wiß schriben und ein
schnuͤr dardurch ziechen und unser statt secret insigel an diser brieffen, zwen35

gelich, daran hencken lassen und jettwederm teile obgenant des einen geben.
Und ist das beschechen uff des heiligen crutzes abent zuͤ herpst, als man zalt
nach Cristi, unsers lieben herren, gepurt tusent vierhundert sechstzig und acht
järe.p

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Nro. 1, Auslösungsq urkunde40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 20. Jh.:] Auslösungsurkunde von freiherrschaft-
lichen Nutzungen u. Gerechtigkeiten der Herrschaft Hohen Sax u. Gambs

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No I r

Original: OGA Gams Nr. 1; Original, Heft (2 Doppelblätter); Pergament, 29.5 × 37.5 cm, an den Falt-
stellen Schrift z. T. abgerieben. 5

Abschrift: (ca. 1475 – 1500) OGA Gams Nr. 2; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 22.5 × 31.5 cm, Rückseite
zerrissen.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468; Heft (4 Doppelblätter) mit Umschlag;
Papier.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.41, Nr. 70; Heft (5 Doppelblätter, mit anderen Akten zusammengebun- 10

den, unpaginiert), mit kartoniertem Einband; Papier, 24.0 × 37.0 cm.
Abschrift: (1828 April StASG AA 2 A 14-3; (Doppelblatt); Dürr, Gemeindeschreiber; Papier.
Abschrift: (1845 März 6) StASG AA 2 A 14-2; Heft (5 Doppelblätter); Ehrenzeller, Archivar; Papier.

a Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 2.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, 15

S. 2.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468,

S. 2.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468,

S. 2. 20
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468,

S. 2.
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468,

S. 2.
g Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 4. 25
h Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 5.
i Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 8.
j Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 8.
k Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 9.
l Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 11. 30
m Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 11.
n Korrigiert aus: ume.
o Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 13.
p Hinzufügung unterhalb der Zeile von Hand des 19. Jh.: Eingesehen vom Bezirksgericht Werden-

berg, d. 6. Februar 1845, Hilty, Präsident. Vor Kantonsgericht, am 3. Juli 1846, C. Seyler, manu 35

propria.
q Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
r Streichung: No 3; No 5.
1 Fehler in der Abschrift, in einer anderen Abschrift (StASG AA 2 A 14-2) heisst es [...] minne.
2 Artikel fehlt 1497. 40
3 Artikel fehlt 1497.
4 Artikel fehlt 1497.
5 Artikel fehlt 1497.
6 Entspricht 1497, Artikel 1.2.1.
7 Entspricht 1497, Artikel 1.2.2, jedoch ohne Kirchensatz. Dieser ist in Artikel 1.3 aufgeführt. 45
8 Entspricht 1497, Artikel 4.2, jedoch ohne die Angaben zum Lohn des Weibels.
9 Zur Datierung des Georgtages im Bistum Chur vgl. die Fussnote in SSRQ SG III/4 250.
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10 In der Kopie LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468, S. 12 heisst es ime.
11 Vgl. dazu 1497, Artikel 5, in welchem dem Ammann ein eigenes Siegel erlaubt wird. Ihm kommen

auch die Einnahmen aus den amtlichen Siegelungen zu.

60. Abt Nikolaus und der Konvent des Klosters Petershausen verkaufen für
60 Pfund die Käse- und Geldzinsen in Gams, Grabs und Sax an die Zins-5

leute
1470 März 19. Petershausen

Laut der Chronik des Klosters Petershausen, die um 1150 entstanden ist, wurde ein Landgut bei Gams,
Eschen und Grabs durch Abt Walter im zweiten Jahr der Regierung des Königs Heinrich II. (Heinrich II.
wurde 1002 deutscher König) durch einen Tausch erworben (Feger, Chronik, S. 93). Walter ist um10

1003/1004 als Abt des Klosters Petershausen belegt (Spahr 1983, S. 39). Von diesem Tausch stam-
men wohl die Käse- und Pfennigzinsen in Gams, Grabs und Sax, die hier von den Zinsleuten gekauft
werden.

Wir, Nicolaus, von verhengnu̇ß gottes abbtte, prior und convente gemainlich
des gotzhus Petershusen, usserthalb Costentz an dem Rin gelegen, Sant Bene-15

dicten orden, bekennen und tuͤgen kunt offembar fu̇r uns, unser gotzhus und
nachkomen mit dem brieff von wegen soͤlicher kaͤß und pfeninng gu̇lte und ge-
rechtikait, so dann wir und unser gotzhuß zuͤ Gamps, zuͤ Grabs und zuͤ Sagx,
Curer bystums, und an den enden, da umb gehabt von allen den, wie dann die
sunder und sament genamet und gehayssen syen, die uns und unserm gotzhus20

bißher kaͤß und pfeninng jaͤrlich zinset und gegeben haben.
Das wir dieselben kaͤß und pfeninng gu̇lte und unser gerechtikait sunder und

sament mit wolbedanchtem sinn und muͤte und zyttiger vorbetrachtung und ra-
te, so wir daru̍ber in unserm zuͤsamenberuͤfften cappitel gehabt haben, recht und
redlich verkofft und ains staͤten, ewygen, onwyderruͤffenlichen koffs dēnselben25

unsern und unsers gotzhus zinslu̇ten allen sunder und sament alle unser ge-
rechtikait der zinß, kaͤß und pfeninng gu̇lt zuͤ koffend a–gegeben haben–a und
geben och mit dem brieff zuͤ kouffend umb sechtzig pfund pfeninng ir landes
werung, dero wir gar und gentzlich von inen in unsers gotzhus bessern nutz
gewert und bezalt syen.30

Und soͤllen also nun fu̇rohin dieselben unser zinßlu̇te, so dann uns und un-
serm gotzhus bißher kaͤß und pfeninng gelt jaͤrlich zinst haben, wie dann die
gehayssen und wer die syen, und ir erben soͤlich kaͤß und pfeninng gu̇lte und
alle unser gerechtikait der kaͤß und pfeninng gu̇lte halb nun fu̇rohin ewenclich
und allezyt geruͤienclich innehaben, nutzen, nyessen, besetzen, entsetzen, fu̇ro35

nit richten, sunder damit schaffen, tȯn und laussen als mit irem recht aigenli-
chen guͤt ungesumbt und ungeirrt von uns, unserm gotzhus und nachkomen
und von mengklichem.
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Wir verzihen uns och daruff der genanten kaͤß und pfeninng gu̇lte und aller
unser gerechtikait gegen den genanten unsern zinslu̇ten und iren erben, fu̇r uns,
unser gotzhuß und nachkomen gentzlich, luterlich und ewenclich, in crafft diß
brieffs. Also das wir, unser gotzhus und nachkomen noch niemant von unser
wegen, nun fu̇rohin dehain recht, wydervordrung, gerechtikait noch ansprach 5

darzuͤ noch daran sament oder sunder nu̇mer mer gehaben, gewinnen, erlangen
noch u̇berkomen soͤllen, enmoͤgen noch woͤllen, weder mit recht, gaistlichem
oder weltlichem, noch one recht, mit dehainen sachen, listigen uffsȧtzen, fu̇r-
zu̇gen noch fu̇nden in allweg.

Waͤr och sach, das nun hinfu̍ro von uns, unserm gotzhus und nachkomen 10

ichtes brieff oder rodel u̇ber kurtz oder u̇ber lang der kaͤß und pfēninggu̇lt, och
unser gerechtikait halb, funden und usgezogen wurden, die soͤllen alle sunder
und sament gar und gentzlich tod, ab, vernicht und crafftloß sin und haysen
und inen dehainen schaden, mangel, komber oder gebrechen zu̇ fuͤgen, bringen
noch geberen, in dehainen weg noch wyse, ungevaͤrde. 15

Und diß alles zuͤ warem urchu̇nde und ewyger bestaͤttigung, so haben wir,
obgenanten abbtte, prior und convente, unser abbtige aygen und unsers con-
vents gemain insigel offenlich tuͤn laussen an den brieff henken, der geben ist
am mentag naͤchst vor sant Benedicten tag, als man von der gepurt Cristi zalt
tusend vierhundert und su̇bentzig jǎre. 20

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Littera zinsathb Gampß, Grapß und Sax
a Peterhusenn

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] A 1470; Nro: 4

Original: OGA Gams Nr. 4; Pergament, 36.5 × 27.0 cm (Plica: 4.0 cm); 2 Siegel: 1. Abt Nikolaus von
Rorschach, Wachs, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Konvent des Klosters 25

St. Petershausen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Korrigiert aus: gegeben haben und gegeben haben.
b Unsichere Lesung.

61. Entwurf einer Urkunde von Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang gegen-
über den Eigenleuten, die er von den Brüdern Hans und Rudolf von Grif- 30

fensee gekauft hat, wegen der leibesherrlichen Abgaben und Rechte
1471 Februar 15

Sowohl die Urkunde von Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang als auch das Revers der Eigenleute
(StAZH C I, Nr. 1040 [Beilage], S. 1–2, 7) sind nicht mehr als Originale überliefert. Die zahlreichen
Streichungen lassen vermuten, dass es sich bei der Vorlage um Entwürfe handeln muss. Diese wurden 35

falsch zusammengebunden. Die ersten beiden Seiten enthalten den Entwurf des Revers, der auf Sei-
te 7 fortgesetzt wird. Die Urkunde von Wilhelm VIII. ist auf den Seiten 3 bis 5 niedergeschrieben. Im
StALU URK 206/2976, S. 3–4 ist eine fragmentarische Abschrift dieser Urkunde enthalten, bei welcher
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der Anfang fehlt. Physisch folgt diese Abschrift, die auf der 3. Seite eines Doppelblatts beginnt, auf die
Abschrift einer anderen Urkunde, von der nur die ersten beiden Seiten erhalten sind. Zur Überlieferung
der beiden Abschriften vgl. ausführlicher SSRQ SG III/4 32, Anm. 2.

Zu den sogenannten Griffenseer Leuten vgl. ausführlicher SSRQ SG III/4 56. Zum Streit 1513 um
die Rechte und Freiheiten der Griffenseer Leute siehe SSRQ SG III/4 100.5

[...]1 / [S. 3]
Wir, Wilhelm, grave von Montfort und herr zu Werdemberg etc, bekennent und
vergechent offenlich mit disem brieff, als wir von den vesten Hanß und Hans
Ruͦdolffen von Griffense, gebrüdern, dis nachgeschriben ir eigen lütte erkaufft
habent, nach wisung und sag des kouffsbrieffs uns darumb von inen geben und10

dis ir namen sind:
Heintz Eagenbberger, Wilhelm, Cuͦntz, Ruͦdolff und Heintz die Egenberger,

sin sun; Hug Ecgendberger, Hensly und Annelly, sine kind; Hans Eegenfberger,
den mang nempt Mader, Claus und Annely, sine kind; Casper Gräslih; Sygmund
Gräslii, Ursely und Annely, sine kinde; Flury Nöw, Thoman und Burckhart, sin15

sun; Hanns Mader, genant Ruttner und sine kind Elsy und Gretly; Uͦlrich Rutt-
ners kind Claus und Uͦlrich, Grett und Ann und ir muͦtter; Heinrich Ruttners
seilgen kind Petter, Grett, Heinrich, Elß, Magdalena, Thorathe, Barbel, Ama-
ly und Ursely; Lienhart Rutners seilgen kind Hanns, Clar, Grett, Barbel und
Ann; Burckhartj von Ekgenlberg und alle sine kind; Ursely Maderm von Clatt20

und alle ire kind, dero funffe sind; nHenslys Linggen seiligen kind; o–Jos Lin-
gen seiligen kind–o, Petter und Grett; Burckhart Zogkpners sun, der Jos; Els
Egenqbergerin, Hensly Sutters wib und ire kind; ein dritteil an Uly Buxers kind
Hensly, Jochim und Grettly; Uͦlrich Harloß und sin sun Jos; Marty Risers tochter
Grett; Oswald Ruttners kind Uͦlrich und Hensly; Ruͦdolff Schäppers sun Hans;25

Heinrich Zogkners kind Wilhelm, Elß und Amaly; Elß Nowin, Frycken Geren
seiligen wib und ir sun Hensly; Hans Fronbergers seiligen kind Ann und El-
sy; Adelheitt Egenrbergerin, des schniders Gaffaffers wib, und ire kind; Welty
Mullers / [S. 4] seiligen kind Walther und Fren; und insunder alle die, so zu
den selben geschlechten, stamen und lutten gehörent etc, das wir da densel-30

ben unsern eignen luten und allen iren nachkomen die gnad geben und getan
habent und tuͦnd und gebent inen och die wissenklich in krafft und macht dis
brieffs, fur uns und alle unser erben und nachkomen, das sy und ir nachkomen
uns, unsern erben und nachkommen jegliche behusung jerlichen und alle jare
von sölicher eigenschafft wegen ein vaßnacht huͦn und velle, wenn die zuͦ valle35

koment, geben.
Und wz sy jetz luten oder güttern habent und deras hinfur jemer mer gewy-

nent, wie, in welicher form, wise und mase sy zuͦ iren handen komen sind oder
fu̍rbaßerhin komen werdent, daruff unser sturen stand. Das och die, davon sy
sitzind, inwendig oder usserthalb unsern gerichten, ze ewigen zitten ane mind-40
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rung und abgang geben. Und dz sust ander unser sturen nicht uff sy oder ander
ire gütter gelegt werden und sy dero ze gebent gentzlichen ledig sin.

Und dz sy sust mit bruchen, reisen und desglichen costen, mit gerichten
und allen andern solichen dingen tuͦn söllent als ander unser eigenlutte tuͦnd,
ungevarlichen. Und dz wir inen allen nach jagen mögent, wo hin sy von uns 5

ziechent, als unsern eignen lutten und uns da vaßnachthuner und velle von
inen gevolgen, als ob sy hinder uns sessint.

Und dz sy under inen selbs und mit allen unsern eygnen luten, wir habint
die jetz oder sy komint uns furbaßhin an, wie dz beschicht, gnossamy wibe und
manne ze nemen haben, sollent zuͦ inen zuͦ wiben und mannen mögen, unge- 10

strafft. Und / [S. 5] ob dehein person, man oder wibe, vorgenannt, uß sölicher
obgeschribner gnossamy wibety oder mannete, ane unser und unser nachko-
men erlouben, willen und wissen, dz dero jegliche, so dick dz beschicht, uns
und unsern nachkomen fur die ungnosamy zechen pfund pfennig ze buͦse ge-
ben söllent. 15

Und ob diet obgenannten personen umit unserm erlouben und willen uß der
vorgenannten gnossamy wibetind oder mannetind, das syv man oder wib per-
sonen, jegliche, von denen dz beschicht, zechen pfund haller ze busse geben
söllent und wir daran umb vorgenant ungnosamynen ze straffen ein benügen
haben wellent. 20

Und umb vorwgeschriben gnad inen von uns beschechen, habent unns die
obgenannten unser eigenx lu̍tte also bar geben und bezaltt hundert guͦtt Rinsch
guldin.

Und aller vorgeschribnen dingen zuͦ warem, vestem und bliplichemy2 urkund,
so habent wir, obgenter grave Wilhelm, unser eigen insigel fur uns und alle 25

unser erben und nachkomen offenlich lasen hencken an disen brieff, der geben
ist, uff fritag nach sant Vallentins tag, do man zaltt von Cristy, unsers lieben
herren, geburt vierzechen hundert und ein und sibentzig jare. / [S. 6]

[...]3 4

Entwurf: (1471 Februar 15) StAZH C I, Nr. 1040 (Beilage), S. 3–5; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 30

22.5 × 32 cm, an den Rändern zerfleddert, restauriert.
Abschrift: (ca. 1475 – 1500) StALU URK 206/2976, S. 3–4; (Doppelblatt); Papier, Verfärbungen am
rechten Rand.

a Streichung: g.
b Streichung: m. 35
c Streichung: g.
d Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
e Streichung: g.
f Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
g Hinzufügung oberhalb der Zeile. 40
h Streichung: ng.
i Streichung: n.
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j Streichung: t.
k Streichung: g.
l Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
m Streichung: in.
n Streichung: item.5
o Hinzufügung am linken Rand.
p Hinzufügung oberhalb der Zeile.
q Streichung: t.
r Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
s Streichung: h.10
t Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: jetz der.
u Streichung: eine.
v Streichung: e.
w Hinzufügung oberhalb der Zeile.
x Streichung: l.15
y Hinzufügung am linken Rand.
1 Seite 1–2 ist der Anfang des Revers der Leibeigenen gegenüber Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang.

Die Fortsetzung mit dem Ende der Urkunde ist auf Seite 7, siehe auch Fussnote unten.
2 Wohl zu verstehen als bleibend.
3 Es folgen Schreibübungen: Wir, grave Wilhelm von Montfort Wir, grave Wilhem [!]20
4 Ende des Revers der Eigenleute.

62. Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang und seine Ehefrau Clementa
von Hewen übergeben Hans Friedrich Hewer die Verwaltung der Herr-
schaft Wartau
1471 Juni 625

1. Am 12. November 1470 verpfändet Jörg Schenk von Limpurg die Herrschaft Wartau an Graf Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang (Druck: Graber 2003, Anhang Nr. 24). Durch den Kauf wird die Herr-
schaft Wartau wieder mit der Grafschaft Werdenberg unter einem Herrn vereint. Wilhelm VIII. will nach
der Veräusserung seiner Gerichte in Graubünden seinen Stammsitz Werdenberg ausbauen (Burmeister
1991, S. 24). Kurz nach dem Kauf überträgt Wilhelm VIII. die Burg Wartau an seinen Schwager Hans30

Friedrich Hewer. Hans Friedrich Hewer, auch Schramhans genannt, ist der uneheliche Sohn von Frei-
herr Friedrich II. von Hewen und Halbbruder von Wilhelms Ehefrau Clementa von Hewen. Durch die
Übertragung wird die Versorgung des unehelichen Bruders sichergestellt. Zu Hans Friedrich Hewer, den
Vater der späteren Wartauer Reformatoren Hans und Jakob Hewer vgl. Gabathuler 2017, S. 37–40 und
Graber 2003, S. 67.35

Auf die Bedeutung der bisher wenig bekannten und nicht edierten Urkunde (erwähnt bei Burmeis-
ter 1991, S. 25), die nur als Abschrift in der Marschlinser Dokumentensammlung im StAGR überliefert
ist, hat mich Heinz Gabathuler aufmerksam gemacht, wofür ich ihm danke. Die Urkunde ist nicht nur
hinsichtlich des Herrschaftsausbaus oder der Versorgung unehelicher Kinder in adligen Familien inter-
essant, sondern erwähnt auch zum ersten Mal die zur Burg Wartau gehörigen Güter.40

2. Nach dem Tod von Wilhelm VIII. 1483 heiratet seine Witwe Clementa von Montfort-Tettnang Graf
Johann Peter von Sax-Misox, wodurch Werdenberg und Wartau in Besitz des Saxers kommen. Das Ehe-
paar verkauft die Grafschaft Werdenberg mit der Herrschaft Wartau jedoch bereits 1485 an Luzern (vgl.
dazu StALU URK 207/2989; URK 207/2990). Mit dem Verkauf von Werdenberg und Wartau 1485 gehen
auch die Zehntrechte bei der Stadt Werdenberg, die Hans Friedrich Hewer gehören, an Luzern. Deshalb45

kommt es zwischen Hans Friedrich Hewer und Johann Peter von Sax-Misox zum Streit um den Hanf-,
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Flachs- und Obstzehnt von der Stadt Werdenberg bis an den Belenbach. Laut einem Schiedsspruch
vom 27. November 1488 muss Johann Peter diesen Zehnt von Hans Friedrich Hewer mit 120 Gulden
ablösen (LAGL AG III.2409:005; Gabathuler 2017, S. 39).
3. Mit der uneheliche Geburt innerhalb adliger Familien verlieren die Betroffenen ihren adelige Status,
doch im Namen bleibt der Hinweis auf die adlige Abstammung durch eine Neubildung des ursprüng- 5

lich adligen Namens: So wird z. B. von Hewen zu Hewer und von Montfort zu Montforter (vgl. dazu
Heinrich Montforter oder Hans Friedrich Hewer). Zur Versorgung illegitimer Geschwister in adeligen
Familien vgl. auch die Übertragung von Gütern in der Grafschaft Werdenberg durch Graf Wilhelm VIII.
von Montfort-Tettnang an seinen unehelichen Halbbruder Heinrich Montforter am 28. Mai 1472 (LAGL
AG III.2411:002). 10

Wir, Wilhelm, grauf zuͦ Montfort, herre zuͦ Werdenberg, und wir, Clementa von
Montfort, geborn von Hewen, sin elicher gemahel, bekennen offenlich mit di-
sem briefe, fu̍r unß, unßer erben und nachkomen und thuͤgend kund mengkli-
chem, als denn der ersam Haintz Vitler von Werdenberg und Margreta Belin,
sin eliche husfrow, ir elichen tochter Barbaren Vittlerin durch unser flyssiger 15

byt willen unsermm, der vorgenannten Clementa von Montfort, ledigen bruͦder
Hansen Fridrich zuͦ elichem stant zuͦ gefuͤgt und zuͦ ainer elichen husfrowen ge-
ben hand. Das wir durch sunderlicher liebin und fruntschafft wegen dieselben
Barbara Vitlerin, die unß mit aigenschaft irs lyps zuͦ gehoͤrt haut, solicher aigen-
schaft, lehenschaft und aller unser rechten an ir lyb und guͦt fu̍r unß, och unser 20

erben und nachkomen, gar und gantzlich erlaussen haben, ainer lutren gantzena

verzyhung, wie recht ist und sin sol nach allen rechten. Und sy zuͦ sampt dem
gemelten Hansen Fridrichen, irem elichen man, und ir baider elichen lyberben
und nachkomen fu̍r und fu̍r fryg, ledig und loß sagen mit kraft ditz briefs und
och also, das sy wol anderschwahin ziehen mugen mit lyb und guͦt, es syg under 25

herren, stett und lender und wahin sy wellent und verlustet, gantz ungesumpt
und ungeirt unser, unserer erben und nachkomen und mengklichs von unsert
wegen, doch also unseren burgeren der statt zuͦ Werdenberg an ir stu̍re, so sy
jaͤrlich schuldig sind zuͦ geben, und an aller ir gerechtikait, unvergriffen und one
schaden, on intrag und boͤß gefaͤrde. 30

[1] Item darzuͦ, so geben wir dem gemelten Hansen Fridrichen unser schloß
und huß Wartow1 sin leptag uß in pfleg und vogteswise in mit siner zuͦgehoͤrung
mit namen Sant Martinßberg und die waid umb das schloß gelaͤgen mit sampt
dem stadel, darzuͦ och die alprecht in Plateck, in mauß wir sy ainem vogt zuͦ
Wartow vorbehalten hand, und umb das veld und die wisen, so zuͦ dem schloß 35

Wartow gehoͤrend, wenn wir die verlihen wellen und ob er sin begert.
[2] Im och umb ain glichen zinß verlihen nach billichen dingen und geben im

von soͤlicher pfleg und vogtye jaͤrlichs viertzig Rynisch guldin uff sant Martinß
tag [11. November], vierzehen tag vor ald nach ungefaͤrlich, on allen sinen kosten
und schaden. Ob wir ald unser erben und nachkomen daran su̍mig waͤrend und 40

das also nit daͤten, als obstaut, so sol und mag der genannte Hanß Fridrich
sollich obgenannten sinen guldin selbs innemen und inziehen an den nutzen,
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gulten ald guͦtern, so b/ [S. 48] zuͦ dem genannten schloß Wartow gehoͤrend, bytz
er ußgericht und bezalt wirt umb die genannten viertzig guldin und schaden, ob
er deß dehainen schaden gennommen hette.

[3] Och ist hierinn bedingt worden, ob der offtgenannt Hanß Fridrich die
pflaͤg und vogtye woͤlt uffgeben, deß sol er gewalt haben, es syg uber kurtz5

oder lang zyt. Und sol unß als denn dasselb schloß von imm ledig sin und sind
imm die viertzig guldin dannenthin der pfleg halb nit me schuldig zuͦ geben,
ungefaͤrlich.

[4] Und ob wir fu̍rnemen wurdint, utzit an dem obgenannten schloß Wartow
ze buwen ald ze bessern, deß sol der gemelt Hanß Fridrich noch sin husfrow10

dehainen costen noch schaden nit haben.
[5] Deßglichen ob es sich begebe von kriegs oder andrer sachen wegen, daß

man das schloß wyter besorgen oder versehen muͤste, deß sol der dickgenannt
Hanß Fridrich noch sin husfrow aber enkainen kosten noch schaden nit enpfa-
hen noch haben in dehainen weg, alles ungefarlich.15

[6] Item darzuͦ, so haben wir fu̍r unß, och unser erben und nachkomen dem
offtgenannten Hansen Fridrichen, sinen erben und nachkomen zuͦ der obge-
nannten Barbaren Vittlerin, siner husfrowen, recht, redlich, aigenlich und ur-
pflechtz geben und ergeben, bestaͤutlich und unwiderruͤffenlich, dise nachbe-
nempte, unsere aigen stuck und guͤter und geben inen och die wissentlich mit20

krafft ditz briefs:
[6.1] Item deß ersten, unsern hanf, flachs und opstzehenden zwischent unser

stat Werdenberg und dem Boͤlenbach, so dann vormaulen Uͦlrich Jaͤger, saͤliger
gedaͤchtniyß [!], inhends gehept haut mit allen rechten und zuͦ gehoͤrden.

[6.2] Item darzuͦ unßer aigen wisen ze Wartow ze Malans gelaͤgen, gennant25

Pramalans, mit sampt dem acker an anandergelaͤgen, och mit allen rechten und
zuͦgehoͤrden, und stost ainhalb an den Mu̍lbach, anderthalb an der Bentzen guͦt
von Funtnauß, uswert an Malanser Veld, inwert an ander unser guͦt, so zuͦ dem
schloß Wartow gehoͤrt.

[6.3] Item darzuͦ und damit alle unsere geraͤchtikait und vordrung und an-30

sprach in und an dem zehenden ze Atzmaus und also sollend und wellen wir
und all unser erben und nachkomen dero offgenannten Hansen Fridrichs und
Barbaren, siner elichen husfrowen, aller irer erben und nachkomen hierumb
und daruff iro recht, guͦt und getruw waͤren, fu̍rstender und versprecher sin und
sy gnaͤdiklichen darby hanthaben und schirmen uff allen gaisthlichen und welt-35

lichen lu̍ten und gerichten und anderen stetten, wa inen das jemer not ald durft
beschicht, doch nach recht und alle fart in unseremm costen on iren schaden,
by guͦten truwen on alle widerrede, uffzu̍g und gefaͤrde.

[7] Och ist hierinn naͤmlich beredt und bedingt worden, ob sich fuͤgen und
begeben wurde, das die me genannten Hanß Fridrich und Barbara, sin elich40

wip, one recht elich lyberben, die von iren liben geborn werint, abgiengint und
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sturbint, so sol das obgenannt guͦt, so wir demselben Hansen Fridrichen zuͦ der
gemelten siner husfrowen also gegeben hand, als vil und deß uff die zyt nach
sinem abgang vorhanden ist, wider umbher vallen an unß und unser erben und
nachkomen on allen intrag, ungefaͤrlich. Deßglichen sol och geschehen umb
das guͦt, so die dick gemelt Barbara Vittlerin also und in der mauß nach ir tod 5

verliesse, och vallen wider umb an iren stammen, dannen her es komen waͤre, /
[S. 49] dann zuͦ maul vom vatter ald von muͦter, ir rechter erb ist, och on intrag
und boͤß gefaͤrde.

Und deß alles zuͦ warem und offem urkund, jetzo und hienach, haben wir, ob-
genantem grauf Wilhelm von Montfort und Clementa von Montfort, sin elicher 10

gemahel, baide unsere insigel zuͦ gezu̍gnyß dirre sach fur unß und unser erben
und nachkomen offenlich laussen hencken an disen briefe, der geben ist uff den
nechsten donstag nach sant Bonifacius, deß hailgen baupstz, tag ze ingendem
brachot nach Cristi geburte vierzehenhundert sibentzig und ain jǎr.

Abschrift: (1500) StAGR D V/04a, Nr. 131, S. 47–49; Buch (250 Seiten) in Ledereinband; Papier, 15

22.0 × 30.0 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Streichung: zuͦ.
1 Obwohl nur die Burg Wartau genannt wird, ist die Herrschaft Wartau gemeint. Hans Friedrich He-

wer erhält die Herrschaft auf Lebenszeit zur Verwaltung. 20

63. Stiftungsbrief einer Frühmesspfründe am Altar der Heiligen Drei Köni-
ge und des heiligen Jodok in der Pfarrkirche Gams von Andreas Roll
von Bonstetten, Herr von Hohensax-Gams
1473 April 26. Gams

1. Andreas Roll von Bonstetten stiftet in dieser Urkunde eine Frühmesspfründe für den Altar der Hei- 25

ligen Drei Könige und des Heiligen Jodok der Pfarrkirche von Gams. Eine Frühmesse in Gams besteht
schon seit längerer Zeit und wurde möglicherweise von der Familie Sax-Hohensax gestiftet. Es müsste
sich jedoch um eine sehr frühe Stiftung der Familie noch vor dem Verkauf der Herrschaft 1393 han-
deln. Eine Stiftungsurkunde ist nicht erhalten, doch ein Jahr vor dieser Stiftung schlagen nach dem
Tod des dortigen Frühmessers die Sax-Hohensax, die das Präsentationsrecht des Frühmessers für sich 30

beanspruchen (nun aber die gerechtikait am fruͤgmessers der selben pfruͦnd uns als dem elsten
herren von Sax des verlichens und presentierenß halb zuͦ gehört, BASG Gams 2, 1472.05.04), dem
Bischof von Chur zuerst Hans Wackernell und dann Hans Kiemer als Nachfolger für die freigewordene
Frühmesspfründe vor (BASG Gams 3, 1472.05.09). Es ist möglich, dass das Präsentationsrecht der
Frühmesspfründe den Sax-Hohensaxern als Stifter gehört hat und sie versuchen, ihr Recht hier gel- 35

tend zu machen, wohl ohne Erfolg. Das könnte auch erklären, warum Andreas Roll von Bonstetten
kurze Zeit später als Reaktion auf die Ansprüche der Hohensaxer die (bestehende) Frühmessstiftung
verschriftlicht, aufdotiert und regelt, um als Kirchenherr seine Ansprüche zu formulieren. Als Inhaber
des Kirchensatzes von Hohensax-Gams gehört ihm das Präsentationsrecht der Frühmesspfründe nicht
zwingend, da es kein Herrschaftsrecht ist, sondern dem Stifter gehört. Möglicherweise ist die Stelle 40

nach dem Tod des Frühmessers bis zur Bonstetter Stiftung nicht besetzt, da es wegen der Vakanz und
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des Anspruchs der Hohensaxer zu Ungereimtheiten kommt. Ob Bischof Ortlieb von Chur die vakante
Frühmessstelle mit einem dieser beiden Kandidaten besetzt, ist nicht bekannt. 1483 stirbt der Frühmes-
ser Ulrich Hering. Wahrscheinlich werden die Vorschläge der Hohensaxer nie berücksichtigt und Ulrich
Hering als Nachfolger 1472 oder 1473 eingesetzt.
2. 1482 kommt es zum Streit zwischen Andreas Roll von Bonstetten und der Gemeinde Wildhaus be-5

treffend das Patronatsrecht über die Kirche in Wildhaus als Tochterkirche von Gams. Nach dem Bau der
ersten Kirche in Wildhaus anstelle der alten Kapelle beansprucht Wildhaus die Besetzung der Pfründe
für sich. Schliesslich verzichtet Andreas Roll von Bonstetten auf das Patronatsrecht der Kirche Wild-
haus zugunsten des Klosters St. Gallen gegen einen Betrag von 50 Gulden. Wildhaus muss weiterhin
eine jährliche Abgabe von 5 Pfund an Gams entrichten (StiASG Urk. M2 Vv1; Urk. M2 Vv2; Literatur:10

Kessler 1985, S. 70; Rothenflue 1887, S. 43–44).
3. Zu Stiftungen vgl. auch SSRQ SG III/4 16; SSRQ SG III/4 30; SSRQ SG III/4 42. Zur Kirche in Gams
siehe Kessler 1985, S. 69–84. Zum Kirchensatz in Gams vgl. SSRQ SG III/4 27.

Ich, Andres Roll von Bonstetten, herre zuͦ der Hohen Sagx, bekenn offennlich
mit disem briefe und thuͦn kund allermeͣnglichem, das ich uss brännender liebe15

und andacht begerende, die irdischen in himelsche und zergänglichs in ewigs
ze verwandlen, ouch dem almaͤchtigen gott, siner lieben muttera Marie, dem
gantzen himelschen herre zuͦ lob und ere, ouch mynen forderenb und allen crist-
geloubenden sellenhail und u̍nnserer sünd ringrung und ablassung und sunder
gotzdienste und götlich hailig uͤbung zü meren, einc ewige fruͤmesse uff der hai-20

ligen dryg ku̍ngen und Sant Jos1, des hailigen bichters, altar in der pfarrkirchen
zū Gamps zuͦ ewigen ku̍nfftigen ziten unzergaͤngklich durch ainen sundern lay-
schen priester erberklich zü versehen und verwesen, ordnen und stifften.

Und umb des willen, das min loblich stifften und fu̍rnemen dester minder
abgaͤngklich sig, voͤlliklich durch ainen byschoffe zü Chur bestaͤt werd, ouch25

ain priester, so denn die gelihen wirt und durch ain byschove zeü bestaͤt und
investiertd mit rechtem gesetzte, davon sin zimliche lipsnarung haben muge,
habe ich als ain herre zuͦ der Hohen Sagx die nachgeschribnen guͤte, zins, rentf

und gu̍ltg an die egemelten ewign messe ewiklich mit ewiger verzichnusse und
an alles widerruͦffen gestifft und geordnet, so sich an ainer summa gepu̍rrendt30

jarlicher und ewiger nu̍tz, gulth und zinse drissig pfund pfennig dis landswe-
rung:

Item des ersten hus, stadel, hoffstatt, wingarten und allen infang daselbst zü
Gamps gelegen und stosent nebent halb an die landsträß, uffwerti und nider-
wert an des Krǎmers erben guͦt.35

Item das guͦt genant das Veld daby gelegen und stost uffwert aber an das
Krǎmers erben guͦt, uswert an des jungen Kaisers guͦt. Und das alles ist gewerdet
fu̍r sechszehen pfund pfennig jaͤrlichen nu̍tz und gu̍ltj.

Item uff dem hof genant des Strǒmaigers Hof im Hag gelegen ain pfund pfen-
nig Costentzer mu̍ntz Veltkircher werung und zwen schoͤffil erbersk waissen40

Veltkircher messes alles jǎrlich zins. Und stost unnen an die Argl, nebentsich
und uffwert an des Schrammenm erben guͦt genant das Under Veld.
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Item auss dem zehenden zuͦ Sagx,2 genant der grǒß zehend, und gehört gen
Vorstegk zehen viertal waissen und ain schöfil gersten jarlichs.

Item uss dem hofn genant Brendlis Hof och im Hag geseyn drissig schilling
pfennig zins obgeschribner mu̍ntz und werung und dru̍ viertal waissen järlichs,
und stosto derselb hof obnen an Josen Vütlers, ouch Hansen Fullengasts erben, 5

p–och an Sigmund Speͣnlis und siner swoͤster erben–p wisen, zuͦ der anderen
siten abwert an die Argq.

Item aber ain akker genant Wolffsagker, gilt acht schiling pfennig jaͤrlich
zins, zu Gamps gelegen und stost uffwert an Kesselis guͦt, nebent sich an die
Aichliten, niderwert an des Wintzu̍lers und an des glatzoten Hardegkers guͦt. 10

Item fu̍nff viertal waissen gelts und zins uff ain akker och zu Gamps in der
Lange Braiten gelegen, so Uͦlrich Schoͤb, jetz zü mal ammanr zü Gamps, in hends
hǎt, und sind wider köffig und ablösig mit sechszehen pfund pfennig hoptguͦt,
och obgeschribene unveränderlichers werung, und wenne man den widerkoff
taͤte, es sige u̍ber kurtz oder lang, so sol man mir soͤlich hoptguͦt oder ain t–an- 15

ders gegen den–t. Ob ich nit u–wurde danzu–u mâl samenthafftig antwürten und
geben und dasselbe hoptguͦt v–söllen den wir auch–v furderlich an der gemelten
frumesspfruͦnde nutzw x–und ferners alles–x anlegen und bekereny, getru̍wlich
und ungefarlich. Und stost derselbez akker abwert an desselben Uͦlrich Schö-
ben bruchguͦt, uswert an die landstraß, uffwert und vornenaa an der Loͤwiner 20

guͦt.
Item vier pfund pfennig ewigsab geltz von sant Michels nutzungen, der patron

und hußherr ist der pfarrkirchen zü Gamps.
Item zwey manmad riet uff Gampsserriet gelegen, gelten siben schilling pfen-

nig zins. 25

Item Anna Egin git funff schilling pfennig ab ihr guͦt in der Braiten.
Item Els Egin fu̍nff schillig pfennig und zwen pfennig jarlich, ouch ab ir guͦt

in der Braiten nǎch innhalt des jarzitbuchs zü Gamps.
Item Hanns Schoͤb dryg schilling pfennig von eignenac guͦt jarlichs, auchad

in der Braiten gelegen. 30

Item dartzü die zins begriffen in dem jarzitbuch, ouch an die fruͤmess gehoͤrig.
Item also ist die gemelt ewig mess und priester pfrund ouch in die wis und

mâß gestifft und geordnet, das ain jeglicher priester, welherae denn jetz daselbs
capplan und priester derselben frumess ist oder hienach wirdet, in der gemel-
ten pfarrkirchen ungefarlich nach ordnung mess sprechen und haben sol. Und 35

ouch zuͦ zyten, das es einem lu̍priester nit irrung bringt, an sunnentagen, hoch-
zitlichen tagen und zuͦ anndern zyten. Und af–besunders, ob ain–af herrschafft
der Hohen Sagx das selb sloss Hohen Sagx wider uffbawen wurd und bawte,
es waͤre u̍ber kurtz oder lang zit, sol ain jeder fruͤmeßpriester derselben her-
schafft alda zuͦ der Hohen Sagx mit mess halten gehorsamm und gewaͤrtig sin 40

und sich gepu̍rt, ungefarlich.
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Ffu̍ro ob es sach waͤre, das es notdurfftig wurde, das man zuͦ den untertǎnen
des vorgemelten kilchspels zu Gamps mit den hailigen sacramenten gǎn muͤste
oder das man kind touffen wurde, soag das man den lu̍priester daselbs denn
zu mal nit gehaben möchte und man zuͦ dem caplǎn kaͤme und soͤlichs an inn
begerte, denselben sol er solichs ah–nit ver–ahsagen und das thuͦn in solichen5

noͤte. Und was man dennzumahl ainem lu̍priester von der stel wegen zü thuͤnde
pflichtig waͤre, das sol dem caplǎn oderai fruͤmesser denzumal volgen und wer-
den oder ain lu̍priester soll imm das in ander weg belǒnen nach der billichait
ungefarlich.

Item und ob ain lu̍priesteraj zü hochzitlichen tagen woͤlte mess, vesper oder10

metty singen, daby sol ain caplan und fruͦmesser sin und helffen. Dargegen sol
der lu̍priester gegen im erkantlich sin und nu̍tz dester minder sol ain lu̍pries-
ter alles das zu thuͦnde pflichtig sin, das er vormalen vor diser stifftung und
verorakdnung schuldig und pflichtig zuͦ thuͤnde gewesen ist, alles ungefarlich.

Und des alles zü wǎrem, offenen urkunde und bestaͤntlicher, ewiger sicher-15

hait, so habe ich, obgenanter Andres Roll von Bonstetten, min aigen insigel für
mich und alle min erben und nachkomen offennlich gehengkt ǎn disen briefe,
der geben ist aff den mentag nach sant Marx, des evangelisten tag, nach der
gepürte unnsers lieben herren Jhesu Cristi vierzehen hundert und darnach im
dru̍ und sibenzigsten jar. /20

al–Als diser brieff uss wûsen, ist fûnff fiertel waysen geltz ab ainem acker in
der Langen Praitten in sinen marchen, die da stond, abzuͦloͤsen mit sachzechen
pfund pfenig hoptguͦt und nun jetz Bartli Scherer denselben acker in hend hat,
so hǎt er den acker gelediget und den zins abgeloͤst von dem erwirdigen und
gaistlichen heren, her Michil Salbaͤren, der zit fruoͤmesser zuͦ Gamps, der soͤlichs25

geͣltam ainer fruömess wider angelegt und an irer guͤtten nutz gewendt hat.–al

an–Item die ligeden undao farigen gieter, so in disem brieff begriffen sind, die
sind verkaufft und dem Uͦli Kessali geben worden und der pfrund widerum an
iren nutz gewent worden nach luͦt ains besigleten kauffbrieff, so dem Uͦli Kessali
und sinen erben von der pfrund überantwürtet ist worden und ist das gesche-30

chen in dem aintusent fünffhundert und finff und sechsisten [!] jar [1565].3–an

ap–Item die fünff schilig und die ij pfenig, so Elsa Egin verlassen hatt, die
sind im 1574 abgelest worden.–ap

aq–Zu wüßen hiemit, wylen deß Strauwmeyers Hoffs wie auch deß Brendlis
Hoffs im Haag (wegen der elti der brieffen) zil und marchen nit mehr könen35

erfunden werden, als habend uß guethachten der hochen obrigkeith und der
amptlüthen die interessierten gmeindsgnoßen imm Haag nit allein disere zwen
höff, sonder auch deß Canders hoff mit seinen beschwerden, auch der früo-
hemäß zustendig, nebent 4 ℔ wax jehrlich der kirchen zugehörig umb 548 
ußgelöst. Und sind der kirchen darvon 48  guet gemacht, die übrigen 500 40
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der früehmäß zu guetem nutz angewendt worden, beschach uf Martini 16604.
Die ansprach uff dem grosen zehenden zu Sax ist vor altem abgelöst.5–ar

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Stifftsbrief um Sax und die früemeß

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nro 5a; No 7

Original: OGA Gams Nr. 5; Andreas Hardegger, Landschreiber; Pergament, 42.5 × 33.5 cm; 1 Siegel: 5

1. Andreas Roll von Bonstetten, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, ab und
beiliegend.
Abschrift: (16. Jh.) LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 26.04.1473; 2 Doppelblätter); Papier, Feuchtig-
keitsschäden, Pilzbefall.
Abschrift: (1660 November 1 – 1710 November 1) OGA Gams Nr. 5b; (Doppelblatt); Papier. 10

a Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
e Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: gult. 15
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
g Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: gutt.
h Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: gutt.
i Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: ußwert.
j Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: gutt. 20
k Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: erbsen.
l Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: weg.
m Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: Schranden.
n Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
o Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b. 25
p Auslassung in OGA Gams Nr. 5b.
q Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: weg.
r Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: wie dan.
s Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
t Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b. 30
u Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
v Beschädigung durch Tintenklecks, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
w Auslassung in OGA Gams Nr. 5b.
x Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
y Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: bekennen. 35
z Beschädigung durch Tintenklecks, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
aa Unsichere Lesung, Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: unden.
ab Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
ac Korrigiert aus: eginen.
ad Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b. 40
ae Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: selbst.
af Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: befund sich aber ein der.
ag Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
ah Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
ai Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b. 45
aj Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: frumesser.
ak Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Gams Nr. 5b.
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al Hinzufügung auf Rückseite von anderer Hand.
am Textvariante in OGA Gams Nr. 5b: guot.
an Hinzufügung auf Rückseite von anderer Hand.
ao Korrigiert aus: umd.
ap Hinzufügung auf Rückseite von anderer Hand.5
aq Hinzufügung auf Rückseite von anderer Hand.
1 Der Altar in der Kirche Gams ist dem heiligen Jodok gewidmet, nicht Joseph (vgl. BASG Gams 4,

24.03.1483). Für den Hinweis danke ich Heinz Gabathuler.
2 Zum Zehnt von Sax vgl. SSRQ SG III/4 16.
3 Dieser Kaufbrief konnte nicht gefunden werden.10
4 Diese Ablösung konnte nicht gefunden werden.
5 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 16.

64. Schiedsspruch der acht eidgenössischen Orte zwischen Appenzell und
Lütfried Mötteli über den Kirchensatz von Sax und verschiedene Ein-
künfte aus der Herrschaft Frischenberg15

1473 Dezember 14

1. Lütfried Mötteli, Bürger von St. Gallen, erwirbt die Freiherrschaft Frischenberg als Pfand von den
Erben von Albrecht I. von Sax-Hohensax, der diese seinerseits 1454 von Ulrich VII. von Sax-Hohensax
erworben hatte. Doch seit der Eroberung der Herrschaft Frischenberg 1446 durch die Appenzeller im Zu-
ge des Alten Zürichkriegs sind diese die eigentlichen Machthaber (vgl. dazu SSRQ SG III/4 50). Mötteli20

versucht in langjährigen Streitigkeiten mit Appenzell, seine Rechte in Frischenberg durchzusetzen. Ende
1471 gelangt Mötteli in dieser Sache an die Tagsatzung, die den Streit zum Entscheid Uri übergibt (vgl.
dazu EA, Bd. 2, Art. 674h [S. 421]; Art. 482k [S. 428]). In diesem Urteil wird Appenzell die Herrschaft
Frischenberg zugesprochen, abgesehen von den Zinsen, Gülten, Renten und Nutzungen, die Mötteli in
Frischenberg besitzt. Der Spruchbrief selbst ist nicht erhalten. Da sich Appenzell jedoch nicht an das25

Urteil von Uri hält und sich sowohl den Kirchensatz von Sax als auch die dem Mötteli zugehörigen
Nutzbarkeiten aneignet, schwelt der Streit weiter. Im Januar 1473 beschliesst die Tagsatzung, dass
jeder Ort am 6. Februar 1473 seine Boten mit Mahnbriefen nach Appenzell schicken soll. Zuerst soll
Appenzell aufgefordert werden, dem Mötteli seine Rechte und Nutzbarkeiten an Frischenberg zurückzu-
geben. Weigert sich Appenzell weiter, soll man ihnen die Mahnbriefe übergeben, was auch geschieht30

(EA, Bd. 2, Art. 694a [S. 437]; vgl. dazu auch Inhelder 1992, S. 121–122; Zellweger 1834, Bd. 2, S. 72–
76; EA, Bd. 2, Art. 696a [S. 439]; Art. 697c [S. 439]; Art. 701e [S. 442–443]; Art. 704g [S. 445]; Art. 709f
[S. 448]).
2. Da Appenzell trotz Mahnbriefen seitens der Eidgenossen nicht einlenkt, kommt es zu dem vorlie-
genden Schiedsspruch der acht eidgenössischen Orte. Lütfried Mötteli gelingt es hier, seine Rechte und35

seinen Nutzen an Gütern, Personen, an der Mühle von Sax, an der Roslenalp (Alp Tafrus), am Wein-
berg, an seinem Wald und am Kollaturrecht der Kirche Sax durchzusetzen; die Hoheitsrechte bleiben
jedoch bei Appenzell. Zu den Appenzeller im Rheintal vgl. den Rechtsquellenband von Werner Kuster
(SSRQ SG III/3).
3. 1481 löst Ulrich VIII. von Sax-Hohensax die Pfandschaften Sax-Forstegg und Frischenberg aus, die40

mittlerweile von der Stadt St. Gallen übernommen worden waren (StASG AA 2 U 8). Wahrscheinlich
gehen jedoch nur diejenigen Rechte der Herrschaft Frischenberg, die 1473 Lütfried Mötteli zugesprochen
werden, an Ulrich  VIII. von Sax-Hohensax über. Die Hoheitsrechte von Frischenberg mit dem Dorf Sax
verbleiben weiterhin bei Appenzell.
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4. Nach dem Rorschacher Klosterbruch als Beginn des St. Galler Kriegs (1489/1490) zwischen den vier
eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus als Schirmorte des Klosters St. Gallen einer-
seits und der Stadt St. Gallen mit dem Land Appenzell andererseits (vgl. dazu HLS) müssen die Appen-
zeller laut Spruch vom 10. Februar 1490 zusammen mit dem Rheintal auch die Herrschaft Frischenberg
den vier Schirmorten des Klosters St. Gallen übergeben (Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. 2/2, Nr. 555; 5

Literatur: Inhelder 1992, S. 122; Zellweger 1834, Bd. 2, S. 193–216). Einen Tag später erhält Zug die
Mitherrschaft an den ehemals appenzellischen Besitzungen im Rheintal (StALU Urk 110/1682). 1500
übergeben die Eidgenossen die Herrschaft Frischenberg mit dem Dorf Sax und der Hochgerichtsbarkeit
über die Obere Lienz Ulrich VIII. von Sax-Hohensax als Dank für seine Verdienste im Schwabenkrieg
1499 (vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 106). Zur Herrschaft Frischenberg im 15. Jh. vgl. auch Deplazes- 10

Haefliger 1976, S. 124–125; Inhelder 1992, S. 120–125; Kuster 1991, S. 44–45.

Wir, nachbenempten gemeiner Eidgenossen botten und rätesfrunde, namlich
von Zurich Cuͤnrat Schwend, von Bern Niclaus von Scharnachtal, ritter, alt-
schultheis, von Lutzern Heinrich von Hunnwyl, altschultheis, von Ure Walther
In der Gaß, ammann, von Switz Dietrich In der Halten, altammann, von Un- 15

derwalden Claus von Zuben, von Zug Heinrich Schmid, altammann, und von
Glarus Hans Schudi, als wir von bevelchens wegen unnser herren und obern
diser nachgemelten sachen halb zuͤ Lutzern byeinandern versammnet gewesen
sind, bekennen und tuͦnd kundt allermenglich, als denn hievor unlangest zwu̍-
schend den ersammenn, wisen ammann, rät und gemeinem lande Appenzell, 20

unnsern sundern guͤten fru̍nden und getru̍wen Eidgenossen an eim, und dem
vesten, fu̍rnaͤmen Lu̍tfriden Moͤttelin, burger zuͤ Sant Gallen, am andern teil von
der gerichten zu̍ Frischemberg und ander sachen wegen sich mergelich spenn
und irrungen erhept, darumb sy sich dann beidersite uff die fu̍rsichtigen, wi-
sen, unnser besunder lieben, guͤt fru̍nde und getru̍wen Eidgenossen, ammann 25

und rat zuͤ Ure, veranlasset hātten. Und deshalben durch dieselben von Ure mit
recht entscheiden worden sind nach lute und inhalt versigleter rechtspruchen
inen darumb geben.1 Und aber demnach die fu̍rsichtigen, ersammenn und wi-
sen burgermeister und rat der statt Sant Gallen, ouch unnser sunder guͤt frûnde
und getru̍wen Eidgenossen, von des genanten Lûtfriden Moͤttelis als irs burgers 30

wegen durch ir wisen ratesfrûnde und geschriften sich vor unsern unda obern
gemeiner Eidgenossen zuͤ meren māln trefflich erclagt uff meynunge, wie die
von Appenzell über und wider solich rechtspru̍ch, zuͤ Ure usgangen, dem jetz-
genannten Mottelin, iren burger, irs eignen freveln gewaltes und one recht dis
hienach gemelten stück und guͤtre zuͤ iren handen genommenn und inn dero 35

entwert hetten:
Namlich und des ersten sinen houͤwachs in der herschaft Frischenberg, dar-

zuͤ alle sin frücht und obs daselbs in allen sinen gutern.
Item sinen wingarten zuͤ Saxs genant Arslicher mitsampt dem win und jar-

gewechds, ouch sinen walt genant das Boucholtz und die muͤle zuͤ Saxs und 40

darzuͤ genant die alp genant Tafruseln mit der uffgehabten nu̍tzunge und das
kilchenlechen zuͤ Saxs, das doch alles sin eigenlich güt were.
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Und daruff dieselben von Sant Gallen unnser herren und obern hochermant
und gebetten, inen durch craft der geswornen bünden hilfflich zesind und dîe
von Appenzel daran zewisen, damit sy iren burger des sinen wider in gewer-
de satzten und sich gegen im rechtens benuͤgen liessend, so vere, das ye uff
solich ir clage unnser herren und obern der syben orten Zurich, Lutzern, Ure,5

Switz, Underwalden, Zug und von Glarus die vorgenanten von Appenzell ir ge-
schwornen bunden so verre gemant, das sy je am lesten zūgeseit haben, dem
also gestracks nachzekommenn und sich des rechten benuͤgen lassen nach ir
geswornen buͤnden sage und der mannige, die von wort zuͤ wort also wiset, von
allen orten und jeglichem orte insunders:10

Wir, der burgermeister der rāt und burgere gemeinlich der statt Zurich, en-
bieten den ersamen, wisen unsern sundern guten fru̍nden und getru̍wen Eid-
genossen, dem aman, rāt und gantzer gemeind zuͤ Appenzell unser fru̍ntlich,
willige dienst vor und daby zuͤ wissen, als denn zwu̍schend u̍ch und dem ves-
ten Lûtfriden Möttelin, burger zuͤ Sant Gallen, von der herschaft Frischemberg15

und ander sachen wegen hievor ettwz spenn und irrung gewesen, darumb ir
dann beidersit u̍ch rechtlichen zuͦ entscheiden uff unnser guten frûnde und ge-
tru̍wen, lieben Eidgenossen, ammann und rath zuͤ Ure zu̍ recht kommenn und
lest durch dieselben umb solich u̍wer spenn und sachen mît recht entscheiden
worden sind nach lute der rechtspru̍chen, die sy u̍ch zuͤ beidersite darumb ver-20

siglet geben und die ouch wir verhort haben etc.
Hand also demnach die fu̍rsichtigen, ersamm und wisen burgermeister und

rat der statt Sant Gallen, unnser gut fru̍nd und getruw Eidgenossen, uns schrift-
lich und ouch durch ir erbern ratsfrunde berichten lassen, wie dz ir uber und wi-
der solich rechtspruch zuͤ Ure usgangen und darnach den gemelten iren burger25

des sinen frevenlich und one recht entwert und im dis hienachgenemmpte stuck
und gu̍ter zuͤ u̍wern handen genommenn und noch haben: Des ersten sinen hoͤu-
wachs in der herschaft Frischenberg. Item sin ops und früchteb zuͤ Frischmberg
in allen sinen guͤtern. Item Marx Slichern wingarten zuͤ Saxs genant Arslicher
mitsampt dem win und jargewechsdt. Item sin walt genant das Buͦchholtz [!] und30

die muͤli zuͦ Saxs. Denn die alpen genant Tafruseln mit der uffgehepten nutzung
und das kilchenlechen zu Saxs. Das alles sy vermeinent üch nach lute des ge-
dachten spruches nit zugehoͤre. Und hand uns daruff dieselben von Sant Gallen
gebetten und hochermant, ir und unser geswornen bünden inen von deselben
irs burgers wegen bistendig und daran zesind, damit dem iren das sin, des er35

also on recht von uch entwert sye, widerkeret und er des ingewerd gesetzt wer-
de.

Uff dz haben nechst unnser guͤt frunde gemein Eidgenossen, mit denen ir in
buntnis sind, ir trefflich bottschaft by üch gehept, uch muntlich gebetten und er-
mant, den gemelten Möttelin des sinen onne recht nit also zuͤ entweren, sunder40

inn des, so er von ûch also entwert were, angends uff recht wider inzuͦsetzen und
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im dz zuͤ sinen handen widerkomen zelassen. Das alles als wir verstandent von
u̍ch nit beschechen und zuͤhoͤren unbillich ist. Und so nuͤ wir den gemelten un-
sern Eidgenossen von Sant Gallen solicher ir manunge nît vor sin moͤgend und
ouch in unnser Eitgnoschaft nîeman gestattet wirt, das jeman den andern des
sinen onn recht entwerren und nach gemeinem rechten nîeman mît verpfanter 5

hand zuͤ recht zuͤkomenn genotiget werden sol, so haben wir den geschwornen
buntbrîeff zwu̍schend uch und uns wisende, den wir mît andern unsern Eidge-
nossen darinn begriffen, versiglet und aber ir zuͦhalten an heiligen geschworn
hand fu̍r uns geleit, den eigentlich verhoͤrt und darinn under anderm funden
zwen artickel also sagende: 10

«Der erst were, dz wir von Appenzell mît jeman, wer der were, zuͦ krîeg ke-
ment und uns derselb solich glich billich völlige recht butte, dz unser obgenan-
ten Eidgenossen gemeinlich oder den merenteil under inen bedu̍chte, dz es inen
und uns erlich were, dz wir der rechten eins uffnemmenn soͤnd, so sollend wir
es tun und inen darinn gevolgig und gehorsamm sin one widerred». 15

Denn wiset der ander artickel also: «Und das wir von Appenzell alle und
alle die, so zuͤ uns gehorendt, unser jeglicher insunders und alle unnser nach-
kommenn den obgenanten unsern Eidgenossen von stetten und lendern allen
und dem meren teil under inen gehorsam sin, ir nutz und ere fu̍rdern und iren
schaden wenden soͤllend onn widerred und geverde etc.» 20

Darumb uff solich jetz gemelt beid artickel, so ir zuͤ halten an heiligen ge-
schworn hand, so bitten und manen wir u̍ch derselben u̍wer geswornen eyden
und der bunden so hoch und ernstlichest wîr das tuͤn moͤgend, dz ir by craft der-
selben uwer eyden und der buͤnden den obgenannten Lûtfriden Mottelin von
stund an der obgenanten siner entwerten stûck und guͤter angends wider in 25

gewerd setzent und im die onn engeltnis wider zuhanden komen lassent und
fu̍rer inn nît witer bekumbrent, sunder ob ir an inn oder er an ûch, es sye umb
costen, schaden oder ander sachen, fu̍rer u̍tzit zuͤ sprechen hetten, dz ir des zuͦ
recht kommennt uff gemeiner Eidgenossen botten und ûch desselben rechten
benuͤgen lassend, als wir uch das ze tuͤnde wol getru̍wen. Wann ob ir dz nît tuͦn 30

wurden, des wir uns doch zuͤ u̍ch nît versechend, so mo̍chten wir nit darvor sin,
dann dz wir dannenthin der manung und den geschwornen bu̍nden zwu̍schend
denen von Sant Gallen und uns wisende genu̍g tuͦn muͤsten, wîe gern wir des
vertragen werend, zu urkunde versiglet mît unser statt ufftrucktem secrete am
fritag nach sant Anthonien tag gezalt von der geburt Christi unsers herren vier- 35

zechenhundert sibentzig und dru̍ jar.
Und als nuͤ uff dz unnser herren und obern beiden partyen solicher sach

halb uff hu̍tt rechtlich tag angesetzt und uns als botten zuͤ den sachen geordnet
und bevolchen haben, dîe nach lute der vorgemelten manung fu̍rzenemmenn,
haben wir uff hut sy beidersit, als sy fu̍r uns mit vollem gewalt komenn sind, 40

namlich die von Appenzell durch die erbern wisen Ulrichen Broger und Hansen
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Stemmlin, iren lantschriber, als ir volmechtig botten, und aber Lu̍tfrid Mottelin
durch sich selben ouch mît gewalt und mit im der fromm wise Ulrich Farenbuͤler
als ein ratzbott von Sant Gallen fuͤr uns genomen und begert, ir sachen vor uns
ze eroffnen.

Also hat Lûtfrid Möttelin sin clag zü denen von Appenzell eroffnet uff mey-5

nunge als ouch vormaln, wîe sy inn der vorgenannten stucken u̍ber und wider
der rechtspruch zuͤ Ure usgangen onn recht frevenlich entwert, solichs zuͤ iren
handen genomen und inn dadurch zu grossem costen und schaden gebracht ha-
ben. Und nachdem sy von unsern herren und obern nach ir bunden sage und
by iren eiden gemant werend, inn des sinen onn entgeltnis wider inzesetzen10

und si dz also zetunde zuͤgeseit und doch nit getan hetten, trûwete er nuͤ got
und dem rechten, sy solten nuͤ durch unser rechtlich urteil daran bracht werden,
den dingen nach inhalt der manung und irem zuͤsagen nachzegand, im das sin
zuͦ widerkeren und darzuͤ im sin costen und schaden, darinn sy inn wider die
manung und sider der urteil zuͦ Ure usgangen, irs eignen gewalts unrechtlich15

bracht hetten, gentzlich abzetragen.
Darwider aber der vorgenannt von Appenzell botten also antwurten, sy neme

solich des Mottelis hoch verclagen vast fro̍mde, wann ob er in den dingen die
rechte warheit furgeben hette, zwiflet inen nit, sy werend solicher mas nîe ge-
mant worden, sy hetten ouch dhein unrecht noch frevel an im begangen, wann20

als bald si mit im in dem spruch zuͤ Ure usgangen, irrîg worden werend, hetten
si sich von stundan und allwegen gegen im wider fu̍r die von Ure zuͦ rechtli-
cher lutrung erbotten, als sy noch deten, dz hette aber Mottelin gegen inen nie
wollen uffnemmenn, sunder sinen hochenmuͤt mît inen gewaltigclich geprucht.
Uff dz hetten si den kilchensatz und anders, so sy noch hoften, inen zugehorte,25

darumb zü iren handen genommenn, das si dester ee mit im zu recht kement
und tru̍weten wol, dz wir den Moͤtlin von solichen unbillichen fûrnemen wisen
solten, damit und er sy nach lute der von Ure rechtspruch, den si zehoͤren beger-
ten, by solichen stucken und dem iren bliben c–lies und–c das er inen darzuͤ iren
costen und schaden, darin er sy mutwilligclichen bracht, damit dz er iri recht-30

bott und das recht zu̍ Ure verachtet hette, abtragen und sy im umb sin zuͤspru̍ch
und fordrung sîns costens nit zuͤ antwurten haben solten.

Zu solichem aber Lu̍tfrit Möttelin furer rette, ob die von Appenzell inn des
sinen one recht nit alsod entwert hetten, were er inen rechtes nie vorgesin, dz
aber er schuldig gewesen sye, mît gepfanter hand zü recht zekommenn, truwe35

er nit, und begerte glich wie vor, im umb das sin nach lute der manung wandel
zetuͦnd und darzuͤ im sinen costen und schaden, der sich ob dritthalb hundert
Rinsch guldin treffe, abzetragen. Aber von des kilchensatzes wegen, dartzu̍ het-
ten dîe von Appenzell dhein recht nach lute des spruchs zuͤ Ure usgangen, der
doch nît witer inhîelte, denn was gerechtîkeit die gerichte zuͤ Frischenberg züm40

selben kilchensatz hetten, die solten die von Appenzell ouch daran han, daby
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lies ers noch bliben und tru̍wte nît, dz dieselben gericht ye kein gerechtikeit dar-
an gehept und noch hetten. Zuͤdem so hette er ouch den bitzhar gelichen on ir
und menglîchs inrede und hindernis, hofte und tru̍wete ouch noch hu̍t bi tage
daby ze bliben.

Harwider aber die von Appenzell glich wîe vor retten, sy werend dem Mo̍t- 5

telin rechtes nie vor gesin, er hette aber dz nîe wollen uffnemen, sunder si durch
sin unrechtlich verclagen zü mergklicher unruͤw und costen gepracht. Und umb
den kilchensatz zuͤ Saxs, da verstuͤnden wir wol, dz die von Ure inen alle gericht
und die herschaft Frischemberg zuͤbekent hetten, daby man wol vermarckte, dz
inen billich der kilchensatz zuͤgehörte und sy den fürbashin zuͤ lichen han als 10

wol als bitzhar und yewelten ein herschaft von Frischemberg den geluchen het-
te, inmas si dz wol furbringen wolten, dz er zuͤ den gerichten Frischemberg ge-
horte und das Lûtfrid Mottelin inen daby iren costen abtragen und sy im umb sin
zuͤspru̍ch gantz nu̍tzît zeantwurten haben solten. Und satzten damit ir sachen,
mit me worten nît not zuͤ melden, zuͤ unnser rechtlichen erkantnis. 15

Und als wir nuͦ solicher beider teylen clag und antwurt, red und widerrede,
ouch die obbestîmpte manunge und daby den rechtspruch zwu̍schen inen vor-
maln zuͤ Ure usgangen und alles dz, so ir beider partyen halb vor uns in recht
gelegen ist, gar eigentlichen verho̍rt und aber daruff an beiden teiln dhein ver-
volge, si fru̍ntlich inn der mynn sammennt ze betragen finden mögen haben. 20

Sind wir doch am lesten nach rat bedachtlich uber die sachen gesessen und
dîe nach unser besten verstentnis und uff unnser eyde, als denn dz uns von
unsern herren und obern uffgeleit und ze tuͤnde bevolchen worden ist, mît recht
und einhelliger urteil usgesprochen, als hienach stāt:

[1] Des ersten von der guͤtern, zinsen, gulten und sachen wegen zuͤ Frischen- 25

berg, darumb, wîe vorstât, Lu̍tfrid Mottelin clagt und furgewendt hat, dz im dîe
zuͤgehorend und dz die von Appenzel inn dero onn recht entwert haben, wîe
denn das stuck davor von beiden teylen angezogen und verantwurt worden ist
etc, erkennen wir uns uff unnser eyde, sider und der rechtspru̍ch zwu̍schend
inen beidersite vormaln zuͤ Ure usgangen, in eim artickel luter inhaltet, dz solich 30

zins, rent, gult und nutzung, die Lu̍tfrid Mo̍ttelin in den gerichten und herschaft
zu habend vermeinnet und die in siner clage angezogen hatt, demselben Lu̍t-
friden Mottelin zugehoren sollend. Diewile doch die von Appenzel nît dawider
gerett noch das verantwurtet haben, wie denn das derselb artickel des recht-
spruchs witer begriffet etc, sprechen wir zuͤ recht und lutrent dis also, das ouch 35

nuͤ der vorgenant Lu̍tfrid Moͤttelin by sollichen sinen zinsen, renten, gûlten und
allen nutzungen, so er bitzhar in den gerichten Frischenberg und der herschaft
gehept hāt und noch ze habend vermeinet, nuͤ fu̍rbashin als by dem sinen ruͤwig
bliben sol und das daby dîe von Appenzell denselben Lutfriden Mottelin umb
alle und jegliche stuck, es syend zins, rent, gult, nutzungen und ander sachen in 40

der herschaft und gerichten zü Frischenberg, houͤwachs, obs, frûchte, Marx Sli-
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chers wîngarten mit sampt dem hûrigen win des vergangnen herbstes, den walt
genant dz Banholtz, dîe muͤli zuͤ Saxs, die alp Tafruselen mît allen und jeglichen
zinsen und nutzungen und umb alle sachen, darumb dann die von Appenzell
Lutfriden Mottelin nach lute und inhalt gemeiner Eidgenossen manunge sider
dem spruch zuͤ Ure usgangen, bitzhar entwert und zuͤ iren handen genommenn5

oder verbotten haben. Denselben Lûtfriden Möttelin jetz angends onn alle sin
engeltnis ruͤwigclich wider in gewerd setzen und im die von hin zuͤgehoren soͤl-
lend und dz er solich zins, rent, gült, nutzungen und sachen nuͤ fu̍rbashin als dz
sin sol und mag inn han nûtzen, niessen, besetzen und entsetzen unbeku̍mbert
von denen von Appenzell und menglichen ungefarlich.10

[2] Denn von des kilchenlechens wegen zuͤ Saxs, darzuͤ denn jetweder teyl
gemeînt hat, recht zuͤ han etc, haben wir uns erkent, sider und dîe von Appen-
zell von unsern herren und obern gemeiner Eidgenossen nach sage ir bûnden
gemant worden sind, denselben Moͤttelin umb all stuck und sachen, dero si
inn entwert haben, wider in gewerd zuͤ setzen, das ouch nuͤ Lu̍tfrid Moͤttelin15

nach inhalt derselben manunge des kilchenlechens zuͤ Saxs in gewerd sin sol.
Dîewile aber unser Eidgenossen von Ure sich vormaln under anderm zuͤ recht
erkennt, wz gerechtee die gerichte zu Frischenberg bitzhar zü kilchenlechen zuͤ
Saxs gehept haben, das ouch die von Appenzell hinfu̍r daby bliben soͤllend etc.
Haben wir uns fu̍rer bekent, das die von Appenzel deshalb ir kuntschaft vor20

uns uff hu̍t erscheinen und hören lassen so̍llend, wz gerechtigkeit sy von der
gerichten wegen zu Frischenberg zu kilchenlechen zuͤ Saxs ze habend vermei-
nent und den fu̍rer geschechen sol, wz recht sye. Und nachdem die von Ap-
penzel nach lute derselben unnser urteil von desselben kilchenlechens wegen
sich uff hu̍t understanden haben, solich kuntschaft vor uns zelegen, als ouch25

dz beschechen ist, haben wir sy aber beidersite nach ir nottdurft gegenander
reden lassen und daruff dieselbe der von Appenzell kuntschaft wolbedachtlich
verhoͤrt und uns daruff fu̍rer uff unnser eyde erkennt, sider und die von Appen-
zell sich nach inhalt unser vordrigen usgangnen urteil vermessen gehept hant,
als inen ouch dz zetuͤnde bekennt worden ist, mit guͤter kuntschaft fu̍rzebringen30

und kuntlich ze machen, dz der kilchensatz zuͤ Frischemberg zuͤ den gerichten
daselbs gehoͤre und aber si das inn solcher mas, als si sich vermessen hatten,
mit ir kuntschaft genugsamclich nit haben fu̍rbracht und ouch Lu̍tfrid Moͤttelin
vormaln solich kilchenlechen mer dann einist geluͤchen hāt, dz ouch nuͤ derselb
Lûtfrid Mo̍ttelin und sin nachkommenn nuͤ fu̍rbas hin by solichem kilchensatz35

bliben und den als recht collatores lichen und besetzen moͤgend, so dick und vil
das nuͦ vonhin zuͦ schulden kumpt und er ledig wirt, von denen von Appenzell
und menglichen gantz ungehîndert.

[3] Und von des costens wegen, darumb denn, wîe vorstāt, beide teil ein-
andern angesprochen hand etc, erkennen wir uns uff unnser eyde, dz dîe von40

Appenzell dem genanten Lutfriden Moͤttelin an sinen costen, wie er den diser
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sach halb gehept hatt und darfu̍r hundert Rînsch guldin geben und im dîe bitz
sant Johans tag zuͤ sungichten nechst [24. Juni] kumpt undf zeglich und onn
alle sin engeltnîs also bar usrichten und im die zuͤ sinen sicheren handen und
gewaltsame gen Sant Gallen antwurten solleͤnd onn allen intrag und geverde.

[4] Und hiemît solleͤnd sy zuͦ beidersîte umb all solich ir spenn und sachen 5

verricht und rechtlich entscheiden sin, by disem unserm rechtspruch bliben
und den stete halten by pen der manunge, so, als vorstāt, unnser herren und
oberen denen von Appenzell getan, und si dem also nachzekomenn gemeinen
orten zugeseît haben.

In craft dis unnsers rechtspruches, dero wir zwen glich wisende und mit un- 10

ser aller anhangenden ingesigeln uns und unsern erben unschedlich versiglet,
jetwederm teyl einen geben haben am nechsten zinstag nach sant Lucien tag,
als man zalte von der gepurt Christi unnsers herren tusent vierhundert sibentzig
und drü jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Fryschen berg betreffend 15

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] g; Sakristey truk. 39 L 2; h; 1473; No 5; i; j

Original: StASG AA 2 U 5; Pergament, 68.0 × 58.0 cm; 8 Siegel: 1. Konrad Schwend von Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Niklaus von Scharnachtal, alt Schultheiss von
Bern, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Heinrich von Hunwil, alt Schult-
heiss von Luzern, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 4. Walter In der Gass, 20

Landammann von Uri, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 5. Dietrich In der
Halden, alt Landammann von Schwyz, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
6. Klaus von Zuben von Unterwalden, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 7.
Heinrich Schmid von Zug, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 8. Johannes
Tschudi von Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 25

Original: LAAI A.III:49; Pergament, 68.0 × 56.0 cm; 8 Siegel: 1. Konrad Schwend von Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Niklaus von Scharnachtal, alt Schultheiss von
Bern, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Heinrich von Hunwil, alt Schult-
heiss von Luzern, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 4. Walter In der Gass,
Landammann von Uri, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 5. Dietrich In der 30

Halden, alt Landammann von Schwyz, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
6. Klaus von Zuben von Unterwalden, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 7.
Heinrich Schmid von Zug, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 8. Johannes
Tschudi von Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1590) StASG AA 2 B 2, S. 66–88; Buch (142 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier, 35

22.5 × 34.5 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 1a, fol. 41r–46r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit Leder-
einband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 45r–51v; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit
Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm. 40

Abschrift: (1702) StAZH B I 273, fol. 869r–880v; Papier.
Regest: UB Appenzell, Bd. 1, Nr. 1100 (nach der Zweitausfertigung im LAAI).

a Korrigiert aus: und und.
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b Beschädigung durch Falt.
c Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH F II a 383 b, fol. 48v.
d Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH F II a 383 b, fol. 49r.
e Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH F II a 383 b, fol. 50v.
f Korrigiert aus: umb.5
g Streichung: No 4.
h Streichung: No 8.
i Streichung: 8.
j Streichung: ingrosiert.
1 Dieses Urteil konnte nicht gefunden werden (siehe auch die von Anton Denier edierten Urkunden10

des Kantons Uri in Denier, Urkunden).

65. Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang erteilt Kaspar Grässli das
Bürgerrecht des Städtchens Werdenberg
1475 September 28

1. Zur Aufnahme in das Bürgerrecht oder zum bestehenden Bürgerrecht einzelner Personen in der15

Stadt Werdenberg vgl. Burgerarchiv Grabs U 0022; StASG AA 3 A 7-3; LAGL AG III.2424:004;
AG III.2424:005; AG III.2424:011.

Zu Regelungen über die Aufnahme von Bürgern siehe SSRQ SG III/4 101; SSRQ SG III/4 115;
SSRQ SG III/4 116. Eine Übersicht über die Bürger in und ausserhalb der Stadt gibt die Erneuerung
der Bürgerrechte 1640 mit einer Liste aller Bürger (LAGL AG III.2460:016, vgl. dazu SSRQ SG III/4 151,20

Kommentar 3).
2. Zur Aufnahme von Personen in das Landrecht einer Gemeinde in der Herrschaft Werdenberg-
Wartau siehe SSRQ SG III/4 165 (mit weiteren Quellenangaben). Weitere Quellenangaben zur Auf-
nahme von Personen in die Gemeinden der Landvogtei Sax-Forstegg siehe auch den Kommentar in
SSRQ SG III/4 165.25

Regelungen zur Aufnahme von Personen in das Landrecht vgl. auch SSRQ SG III/4 121;
SSRQ SG III/4 133; SSRQ SG III/4 135; SSRQ SG III/4 227.

Copey nachfolgenden brieffs
Wir, Wilhelm, graff zu Montforth und zu Werdenberg, bekenenend [!] ofent-

lich vor unß als [!] unsere erben und nachkohmen und thuend kundt allermä-30

niglich mit dem brieff, das wir wohlbedacht, fryen willens unserem lieben ge-
treüwen Casparn Gräßlin zu einem burger auffgenohmen und entpfangen ha-
ben, als das wir, alle unsere erben und nachkohmen ihme und seine erben hin-
führo ewiglich halten, habena und bleiben lasen sollen sein einen burger und
als andere unser burger zu Werdenberg, in alweiß und wägg, ohngevartet.35

Darumb uns hatt der genambthe Caspar Gräßli nach unserem benüegen aus-
gericht und guethuen hat.

Und das zu vestem, offnem und wahren urkundt habend wir unser eigen
insigel vor unß und alle unser erben und nachkohmen offentlich an den brieff
anhenckhen, der geben ist an st. Michaels abend nach der geburth unsers heren40

Jesu Christi vierzehen hundert sibenzig und im fünfften jahr.
Copiert von landschreiber Bluemer, anno domini 9 xber 1729, Werdenberg
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copey eines brieffs laut inhalt

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Betrift wie der Caspar Gräslin zu einem
burger zu Werdenberg angenohmen worden, 1475

Abschrift: (1729 Dezember 9) LAGL AG III.2424:012; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Johann Kas-
par Blumer, Landschreiber; Papier, 23.5 × 34.5 cm. 5

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.

66. Burgrecht von Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang mit Zürich
1475 Oktober 25

1. Das Burgrecht Wilhelms VIII. von Montfort-Tettnang, Herr von Werdenberg, mit Zürich dient als Bei-
spiel vieler Burgrechtsbriefe, die von Adeligen in der Region Werdenberg mit einem eidgenössischen Ort 10

eingegangen wurden. Die vorliegende Urkunde ist vor allem deshalb interessant, weil sie ausführliche
Artikel zu den gegenseitigen Pflichten und Rechten des abgeschlossenen Burgrechts enthält. Für Zürich
bedeutet die Burgrechtsbeziehung eine erhöhte militärische, politische und rechtliche Einflussnahme im
Gebiet Werdenberg durch die Offenhaltung von Burg und Stadt Werdenberg, durch die Gegenwart bei
der Vogtwahl sowie durch die Entscheidungsgewalt bei Konflikten zwischen dem Graf und seinen Ge- 15

meinden, nicht jedoch bei Konflikten zwischen Graf und Privatpersonen. Im Gegenzug gewährt Zürich
dem Grafen bei Bedarf die Unterstützung durch ihre Gesandten sowie militärischen und rechtlichen
Schutz (zum Burgrecht allgemein vgl. HLS, Burgrecht).
2. Nach dem Tod von Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang tritt als sein Nachfolger am 2. Juni
1483 sein «Schwiegersohn», Graf Johann Peter von Sax-Misox, nach der Übernahme der Grafschaft 20

Werdenberg mit Zürich in ein Burgrecht. Die Urkunde enthält den inserierten Burgrechtsbrief von Graf
Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang (StALU URK 207/2986). Die späteren Burgrechtsurkunden sind
viel knapper formuliert.
3. Frühere Burg- oder Landrechte: Am 6. Juli 1405 tritt Elisabeth von Sax-Hohensax, geborene Gräfin
von Werdenberg-Sargans, in das Landrecht mit Appenzell und übergibt die Burg Hohensax (UBSG, 25

Bd. 4, Nr. 2345; Zellweger, Urkunden, Bd. 1/2, Nr. 176). Am 24. November 1434 nimmt Zürich Kaspar
von Bonstetten, dessen Vater bereits Zürcher Bürger war, mit den Burgen Uster und Hohensax mit all
seinen Leuten und Gütern in ein ewiges Bürgerrecht auf (StAZH C I, Nr. 265). Am 30. März 1488 tritt
Ulrich VIII. von Sax-Hohensax in ein Burgrecht mit Zürich (StASG AA 2 U 11). Weitere Burgrechte der
Sax-Hohensaxer sowie allgemein zum Burgrecht mit Zürich vgl. StAZH A 346.1.1, Nr. 38; StASG AA 2 30

U 30a (Ulrich Philipp von Sax-Hohensax); LAAI B.I:76; StAZH C I, Nr. 3222 (Johann Philipp mit seinen
Brüdern); StAZH A 346.2.1, Nr. 100; B III 65, fol. 397r (Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax).
4. Burgrechte der Herren der Grafschaft Werdenberg mit Luzern: Senn, Chronik, S. 99–102
(28.03.1493); LAGL AG III.2424:001a (06.10.1498). Nach dem Kauf der Grafschaft Werdenberg durch
Glarus bezahlt Glarus jährlich der Stadt Luzern 15 Gulden Bürgerrechtsgeld. Ab Mitte des 17. Jh. er- 35

höht sich das Bürgerrechtsgeld auf 33 Gulden (vgl. dazu die Quittungen von Luzern in der Schachtel
LAGL AG III.2414:003–034).
5. Nicht nur Adelige, sondern auch Landleute einer Herrschaft schliessen Burg- und Landrechte ab:
Vgl. z. B. das Burgrecht der Landsgemeinde Sarganserland mit Zürich vom 21. Dezember 1436 im Al-
ten Zürichkrieg (SSRQ SG III/2.1, Nr. 47). 1405 treten Leute der Sax-Hohensaxer zusammen mit dem 40

unteren Rheintal in den von Appenzell geleiteten Bund ob dem See ein: In der Urkunde vom 16. Okto-
ber 1405 werden u. a. die enthalb Reihns, Sax halb zu in gehören, zu Gambs und anderswo als dem
Bund zugehörige Leute genannt (VLA 1611; vgl. dazu Bilgeri 1968, S. 46; Burmeister 2005, S. 10–26;
Deplazes-Haefliger 1976, S. 111).
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Wir, Wilhelm, gräffe von Montfort und herre zuͦ Werdemberg etc, tuͦnd kunt aller-
mengklichem und verjechent offenlich mit disem brieff, als u̍ns vor ettwas jären
die fu̍rsichtigen, fromen und wisen, der burgermeister, die raͤtt und burgere, der
statt Zu̍rich, unser besundern, guten fru̍nd, mit u̍nserm schloß, u̍nser statt und
u̍nser gantzen gräffschafft Werdemberg mit lu̍ten und mit guͦte und aller zuͦgehoͤ-5

rung zechen järe zuͦ einem burger uffgenomen und empfangen habent, wie das
die brieff, darumb einandern beidersite gegeben, zoͤigent. Das demnach wolbe-
dächtenklich u̍ns, vorgenanten gräff Wilhelmen von Montfort, und alle u̍nser
erben und nachkomen die obgenanten unser getru̍wen fru̍nde zuͦ Zurich mit
u̍nserm schloß, u̍nser statt und u̍nser gantzen gräfschafft Werdemberg mit lu̍-10

ten und mit guͦt und aller zuͦgehoͤrung zuͦ irem ewigen burger uffgenomen und
empfangen habent, wie das hienach von einem an das ander geschriben stāt:

[1] Des ersten, das wir, derselb grāff Wilhelm, u̍nser erben und nachkomen
mit der obgenanten u̍nser herschafft Werdemberg, schloß, statt, lu̍ten und guͦt
und aller zuͦgehoͤrung der obgeseiten u̍nser fru̍nden von Zu̍rich ewiger burger15

nach ir statt recht, wie ir stattbuͦch das wiset, sin soͤllent und wellent. Und ouch
wir, derselb grāff Wilhelm, einen eide zuͦ gott und den heiligen gesworn habent,
fu̍r u̍ns, u̍nser erben und nachkomen den egenempten u̍nsern fru̍nden von Zu̍-
rich mit u̍nserm egenanten schloß, u̍nser statt und u̍nser gantzen grāfschafft
Werdemberg mit lu̍ten und guͦt und aller zuͦgehoͤrung gehorsam und gewertig20

ze sind und damit und in soͤlichem ewigen burgrecht deheinen andern schirm,
burgrecht noch landtrecht gen niemant an u̍ns zenement und ouch dehein end-
rung mit verpfenden, versetzen noch verkouffen mit dem fu̍rtzenement noch ze
tuͦnde, denn mit derselben u̍nser fru̍nden zuͦ Zu̍rich wissen, willen und verheng-
nu̍sse.25

Und doch, so habent u̍nser fru̍nd von Zu̍rich u̍ns, grāff Wilhelmen vorgenant,
u̍nsern erben und nachkomen in soͤlichem zuͦ gelāssen und verwilliget, ob wir
fu̍rbaßhin deheinest nach gestalt und gelegenheit u̍nser und ir geschaͤfften, wie
die je zuͦ ziten an inen selbs werint, ir burger nit sin und bliben moͤchtent oder
woͤltent, das wir, u̍nser erben und nachkomen inen das mit sechs hundert gul-30

din, inen und iren nachkomen die also bar ze betzalent und zegebent, uffgeben
und sy das also von u̍ns uffnëmen soͤltent und das ewig burgrecht by crefften
beliben und bestān, alle diewile und inen die sechs hundert guldin nit betzalt
und ussgericht werint.

[2] Zuͦ dem andern, ob u̍nser obgenanten fru̍nd von Zu̍rich und ir nachkomen35

von ir oder der iren wegen fu̍rbaßhin deheinest ze schaffent, gewunnent oder
hettent, das sy des egenanten u̍nsers schloß und der statt Werdemberg dartzuͦ
notturfftig ze bruchent wërent, das inen die dartzuͦ offen sin und sy die zuͦ iren
und der iren noͤten und geschaͤfften wol bruchen moͤgent in irem costen und
ān u̍nsers, des vorgenanten gräff Wilhelms, und u̍nser erben und nachkomen40

mercklichen schaden. Und doch sy in das schloß Werdemberg nit mer legen,
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denn iren hōptman selbtritt, es wurde sich denn begeben, das die iren alle des
schlosses darin zekoment notturffig sin wurdent, das denn sy alle darin gelas-
sen werden und darinne in irem costen und u̍ns unwuͦstlich und unschedlich
sin soͤllent.

[3] Zuͦ dem dritten, ob wir, vorgenanter grāff Wilhelm, u̍nser erben und nach- 5

komen oder die u̍nsern obgemelt zuͦ u̍nsern anligenden geschaͤfften der obgesei-
ten u̍nser guͦten fru̍nden von Zu̍rich bottschafft, u̍ns die zuͦ zeschickent, dehei-
nest begertent, das sy u̍ns die an end und stett, dahin sy die sorgenhalb bringen
moͤgent, in unserm costen lihen und zuͦ geben soͤllent, u̍ns das beste zuͦ rāten
und zuͦ helffen und wie sy die andern iren burgern ouch zuͦgebent und lihent. 10

[4] Zuͦ dem vierden, ob wir, obgenanter gräff Wilhelm, ald die u̍nsern oder
unser erben und nachkomen in werung dis ewigen burgrechtz, wie obstät, hin-
fu̍r zuͦ u̍nsern noͤten und geschaͤfften u̍nser dickgenanten fru̍nden von Zu̍rich
hilffe notturfftig wurdent, das sy u̍ns die in u̍nserm oder der u̍nsern costen zuͦ
schicken und tuͦn soͤllent, wie sy je zuͦ ziten bedunckt, das wir des notturfftig 15

sigint und an der hilffe, so u̍ns also zuͦschickent, wir ouch der zite ein benuͤgen
haben. Und das sy u̍ns, obgenant, also als ir burger getru̍wlich schu̍tzen und
schirmen soͤllent und wellent, wie sy ander ir burger schirment und schu̍tzent,
ye nach irem besten vermugen und ungevarlichen.

[5] Zuͦ dem fu̍nfften, das wir, vorgenanter grāff Wilhelm, u̍nser erben und 20

nachkomen den egenanten u̍nsern fru̍nden von Zu̍rich von disem ewigen burg-
recht, wie obstāt, jerlich uff sant Martis tag [11. November] zuͦ stu̍re geben soͤl-
lent zwentzig guͦter Rinscher guldin ir statt secklern als zuͦ ir statt handen ān
iren costen und schaden. Und das jetz uff sant Martis tag nëchst koment besche-
chen und in die ewikeit angefangen zuͦ geben werden. Und damit wir inen jer- 25

lich gentzlich gestu̍ret haben und u̍ns von inen dehein ander oder merer stu̍re
uffgelegt werden sol.

[6] Zuͦ dem sechsten, das wir, egenanter gräff Wilhelm, einen vogt erkiesen
und setzen moͤgent, wenn und wen wir wellent, und doch mit dem underscheid,
wenn wir einen vogt in eyde u̍ns zeswerent nëment, das wir denn u̍nser vor- 30

genanten guͦten fru̍nden von Zu̍rich bottschafft daby zuͦ gegne haben und wir
demselben vogt allwegen in den eyd gegeben werden lāssen soͤllent, u̍nser ob-
genant schloß, statt und herschafft Werdemberg nach u̍nserm abgang zuͦ der
edeln, wolgebornen fröwen, frōw Menten von Montfort, geborn von Hewen, fry-
gin, u̍nsers lieben elichen gemachels, nach ir verschribungen, ouch u̍nser bei- 35

der kinden zuͦ irem vaͤtterlichen erbe und u̍nserm verlāßnen guͦt und u̍nsern
vorgenanten fru̍nden von Zu̍rich, ouch zuͦ irem rechten, dis burgrechts halben
handen und gewalt innzeheben und also zebehalten, getru̍wlich än alle arglist
und ungevarlich.1

[7] Zuͦ dem sibenden, ob wir, obgenanter grāff Wilhelm, by u̍serm leben ye- 40

mant die obgenanten herschafft in der gestalt und, wie obstāt, u̍ber und in ge-
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bint, das denn die selben dis ewig burgrecht nach siner begriffung ze halten
und zevolfuͤrent sweren soͤllent, wie das von u̍ns, grāff Wilhelmen, beschëchen
ist und das die denn demnach daby beliben soͤltent.

[8] Zuͦ dem achttenden, ob wir, obgenanter gräff Wilhelm, u̍nser erben und
nachkomen mit den u̍nsern einer gemeind ald ein gemeind mit u̍ns oder ir5

nachkomen zweytraͤchtig und uneins wurdent, da gott vor sin welle, das wir
darumb einandern vor unsern obgeseiten fru̍nden, burgermeister und rātt zuͦ
Zu̍rich, eins rechten und ußtrags sin und des sy sich nach u̍nser beider teilen
verhoͤrung erkennent und sprechent, daby beliben und dem nachgän und das
vollfuͤren und halten soͤllent und wellent ān fuͤrer ziechen und wegern und än10

widerred.
[9] Zuͦ dem nu̍nden, ob wir, obgenempter gräff Wilhelm, u̍nser erben und

nachkomen zuͦ den u̍nsern in der obgenanten unser herschafft gesessen als zuͦ
sundern personen, einer oder mer, zuͦ sprechen hettent oder gewunnent, das
wir die vor u̍nserm stab fu̍rnëmen und das da berechtigen lässen soͤllent und15

wellent. Und ob sunder und eintzig personen, eine oder mer, zuͦ u̍ns ze spre-
chen hettent oder gewunnent, das wir mit inen des vor u̍nsern geswornen raͤten
fu̍rkomen und inen da rechtz gestatten und sin wellent und soͤllent.

[10] Zuͦ dem zechenden, das u̍ns, vorgenanten grāff Wilhelmen, die egeseiten
u̍nser fru̍nd von Zurich by dem obgeschribnen burgrecht und artikeln und by20

unser jetzigen gewaltigen regierung u̍nser leptag und nach u̍nserm tod, ouch
u̍nser erben und nachkomen hanthaben, schu̍tzen und beschirmen soͤllent und
wellent, mit guͦten tru̍wen und ān all argliste und in allweg ungevarlich und als
ander ir getru̍wen und lieben burger.

[11] Und zuͦ dem einlifften, so habent wir, vorgenanter grāff Wilhelm, in di-25

sem burgrecht u̍ns selbs vorbehept und uns u̍nser fru̍nde von Zu̍rich ussgelās-
sen den eyde, so wir dem heiligen Roͤmischen rich als ein grāff des richs getān
hand, was u̍ns der von des richs wegen bindet, und doch in ander wege disem
burgrecht, wie das da ob von einem an das ander geschriben stāt, gentzlich
unschëdlich.30

Und zuͦ wārem und vestem urku̍nd aller vorgeschribner dingen, so habent
wir, obgenanter grāff Wilhelm, u̍nser insigel fu̍r u̍ns und u̍nser erben und nach-
komen, die wir dartzuͦ vestenklich verbindent, offenlich lassen hencken an disen
brieff, der geben ist uff mittwuchen vor sant Symon und Judas tag, der heiligen
zwoͤlffbotten, als man zalt nach der gepurt Cristy, u̍nsers herren, viertzechen-35

hundert sibentzig und fu̍nff jāre.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Herren grave Wilhelmms von Mondtfort
zuͦ Werdemmbeͣrg burgrecht, so er mit uns von Zu̍rich hant

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1475; N. 1
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Original: StALU URK 206/2981; Pergament, 54.0 × 37.0 cm (Plica: 7.0 cm); 1 Siegel: 1. Graf Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut er-
halten.

1 Die Herrschaft inklusive Burgrecht bzw. Bestimmungen des Burgrechts gehen an die Erben über.

67. Gerichtliche Bestätigung von Hans Vittler, genannt Füllengast, Vogt 5

von Werdenberg, im Namen des Grafen Wilhelm VIII. von Montfort-
Tettnang, über die Gültigkeit eines Rodels über die Rechte und Freihei-
ten im Gericht Sevelen (Seveler Rodel)
1476 Januar 24. Sevelen Dorf

Hans Vittler, Vogt von Werdenberg, sitzt als Richter im Namen seines Herrn, Graf Wilhelm VIII. von 10

Montfort-Tettnang(-Werdenberg), im Seveler Januargericht im Dorf Sevelen zu Gericht. Laut des Seveler
Rodels um 1400 (SSRQ SG III/4 26) tagt das dreitägige Landgericht im Januar in Sevelen und im Mai
in der Stadt Werdenberg. Es geht um die Frage, ob dem Grafen laut Inhalt des Rodels mehr Rechte im
Gericht Sevelen zukommen als die bereits bestehenden Rechte. Auf die Umfrage des Richters wird mit
einem Mehrheitsurteil beschlossen, dass man bei dem Inhalt des Rodels bleiben will, sollte innerhalb 15

von der Dauer der drei Gerichtstagen niemand Einspruch erheben.

Ich, Hanns Vittler, genant Fu̍llengast, zuͦ der zit vogt zū Werdenberg, bekenn
offenlich mit disem brieve und thuͦn kund meͣnglichem, das ich von gnaden,
gewalts und emphelhens wegen des wolgepornen herren, herrn Wilhelms, graͤ-
ven zuͦ Montfort und Werdenberg, mines gnēdigen herrena, offennlich zū ge- 20

richt gesessen bin ztuͤ Sevellen im dorff in Seveller genner gerichts wise uff
den neͣchsten mentag vor sandt Pauls, des hailigen zwoͤlffbotten bekerde, in der
jarzal, wie hienach geschriben staut.

Und kam alda fu̍r mich in offenn, verbannen Sevellergerichts wise der er-
ber Michil Hilty, zuͦ der zit des bemelten mins gnedigen herren grǎve Wilhelms 25

lantwaibil zuͤ Werdenberg, mit sinem erlopten fu̍rsprechen Hansen Ru̍tner und
laß den offnen nach form des rechten: Wie der bemelt min gnëdiger herre sins
gerichts hie zuͤ Sevellen ettwas fryhait und gerechtikait, die er von sinen vor-
dern redlich herbrǎcht hab, nach innhalt sins rodels1, den er nach recht und
urtail offennlich verlesen und hoͤren ließ. Und wyst der selb rodel die fryhait 30

und gerechtikait des gerichts und wist, als er denn wyst. Und ließ do fûro uff
denselben rodel reden, ob er itt [!]2 billich by innhalt desselben verlesnen rodils
beliben soͤlt und ob gemelt min gnediger herre deßhalben me fryhait und gerech-
tikait hetty und ankommen moͤchty, ob sinen gnaden die itt billich behalten sin
soͤltind, und satzt das alles zuͤ recht. 35

Des fragt ich, obgenannter richter, umb uff aid, was recht waͤre, sidmǎls und
niebmand da wider redoty und das mit recht verspraͤch. Do ward uff min frag mit
der merern urtail uff aid ertailt, das es billich nach innhalt des verleßnen rodils
beliben soͤlt, deßgelich, ob sin gnad deßhalben me gerechtikait und fryhait hetti
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ald ankommen moͤchty, das im das och behalten sin soͤlte, es waͤre denn sach,
ob das jemand versprechen woͤlt, das moͤchty er wol thuͦn nach dem rechten.

Also batt im der bemelt Michel, waibil, durch den bemelten sinen fu̍rspre-
chen, an urtail ze erfaren und fragen, untz wenne das geschehen soͤlt.

Des fragt ich umb uff aid und ward uff min frag mit der merern urtail uff aid5

ertailt, es soͤlte diser dryger tagen beschehen, die wil dis gennergericht weroty
und waͤre, das in dem zit niemand mit recht dawider redoty und das mit recht
verspraͤch, so soͤlt es dannthin daby beliben, unwidersprechenlich.

Also hǎt ouch derselben dryg tagen dis gennergerichts niemand mit recht
dawider gerett noch das mit recht versprochen. Und also am dritten und end-10

tag dis gerichts und als man das gericht besliessen wolt, als sitt und gewonlich
ist, ließ der bemelt waibil durch den bemelten sinen fu̍rsprechen fu̍ro reden,
sidmals wider den obgenannten mines gnedigen herren, graͤve Wilhelms von
Monntfort, rodil, sine gerechtikait und fryhait, als obbemelt ist, der dryg tagen
niemand gerett noch das mit recht versprochen hetti, ob es nǔn hynnenthin,15

jetzo und hinach, itt billich daby beliben und im des anstatt des vorgedǎchten
mynes gneͤdigen herren, grave Wilhelms von Monntfort, brieff und urku̍nd be-
sigelt vom rechten werden soͤlt, wann er des ernstlich begerty und derselb min
gnēdiger herre notdurfftig waͤre.

Und ward aber uff myn frag mit ainhaͤlliger, umbgeͣnder und unzerworffenli-20

chen urtail uff die aid ertailt und zū recht gesprochen, das es billich daby beli-
ben und des anstatt des offtgenannten mines gnedigen herren brieff und urkund
vom rechten gegeben werden und ich die als ain richter besiglen soͤlt.

Und darumb und diß alles zû wǎrem und offem urku̍nde, jetzo und hienach,
so hab ich, obgenanter vogt und richter, Hanns Vittler, genant Fu̍llengast, min25

aigen insigel nach muͦtung des rechten und von des rechten wegen, offennlich
gehenkt an disen briefe, wǎn mich recht und urtail darzuͦ gebunden und gewist
hat, doch mir und minen erben âne schaden. Und ist dirre brieff geben uff die
nëchsten mittwuchen och vor des obbemelten sandt Pǎuls bekerde, des jares,
do man zalt von Cristi, u̍nnsers lieben herren, gepürte vierzehenhundert und in30

dem sechsten und sibenzigisten jǎre.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ain urtailbrieff und etlich kuntschafften
umb etlich hubhoff zu Sevelen

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.?:] Anno 1476

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Weil in den bestimten dreyen gerichts-35

tagen deß graff Willhelms zu Montfort und Werdenberg Seveller rodel niemand mit recht
widersprochen hat, so ist er mit urthel und recht bestättet worden.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] (Der Seveler Rodel liegt bei)

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] cNo 116
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Original: LAGL AG III.2409:011; Pergament, 34.0 × 29.0 cm; 1 Siegel: 1. Hans Vittler, Vogt von Wer-
denberg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (19. Jh.) StASG AA 3 A 4-3a; (Doppelblatt); Papier.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Hinzufügung oberhalb der Zeile. 5
c Streichung: No 183.
1 Vgl. SSRQ SG III/4 26.
2 Das Wort kommt im Text mehrmals vor. Die Bedeutung ist unklar, es könnte eine verkürzte Form

von ützit: (irgend)etwas sein.

68. Schiedsspruch betreffend gemeinsame Nutzungsrechte der Bewohner 10

von Räfis mit dem Kirchspiel Sevelen, zu dem sie gehören
1476 Januar 29

1. Von der vorliegenden Urkunde existieren zwei Originale (PGA Buchs U 01; OGA Sevelen U 1476).
Bei beiden Originalausfertigungen ist die Schrift stark abgerieben und teilweise unleserlich. Vom Ori-
ginal im politischen Gemeindearchiv Buchs existiert eine Transkription im Archivverzeichnis. Die un- 15

leserlichen Stellen wurden dort anhand des Vidimus vom 30. Dezember 1628 (PGA Buchs U 02) und
einer Kopie aus dem 19. Jh. (PGA Buchs U 01 A-1) ergänzt. Da auch die Schrift des Vidimus stark ab-
gerieben ist und um die Lesbarkeit durch zahlreiche Ergänzungen nicht zu sehr zu erschweren, wurde
die älteste Kopie der Urkunde im Urkundenbuch von Sevelen (OGA Sevelen B 04.11-30, S. 119–123)
als Editionsvorlage gewählt. Die Vorlage enthält jedoch einige Fehler und Falschlesungen. Die Stellen 20

wurden jedoch anhand der Originale und/oder anderen Abschriften überprüft und ergänzt bzw. verbes-
sert. Die übrigen Abschriften, sowohl vom Vidimus als auch von den beiden Originalen, stammen aus
dem 19. Jh.
2. Räfis ist ein kleines Dorf zwischen Buchs und Sevelen, das heute mit Buchs zusammengewachsen
ist und zur Gemeinde Buchs gehört. Ein Teil von Oberräfis gehört heute zur Gemeinde Sevelen. Gemäss 25

dieser Urkunde besitzt ein Teil der Bewohner von Räfis (wohl die Zugehörigen des Räfiser Drittels von
Sevelen [heute Oberräfis]) auch das Kirchspielrecht von Sevelen. Im 17.  Jh. besitzen einige Räfiser
als Ganzteiler weiterhin beide Kirchspielrechte, d. h. sie haben die vollen Rechte am Gemeinnutzen so-
wohl von Sevelen als auch von Buchs (vgl. auch Sulzberger 1957, S. 59). Andere Räfiser besitzen nur
das sogenannte Halbteilrecht, d. h. neben dem Kirchspielrecht von Buchs besitzen sie das halbe Nut- 30

zungsrecht eines Kirchgenossen von Sevelen. Dieses Halbteilrecht führt v. a. im 17. und im 18. Jh. zu
mehrfachen Konflikten zwischen den Halbteilern und der Gemeinde Sevelen (vgl. dazu SSRQ SG III/4
156).
3. Vgl. auch die Einigung um die Verteilung von Holz zwischen Sevelen und Räfis, 1607/1608 (OGA
Sevelen U 1607). 35

Wir, der vogt und der geschwornen rätte1 des wolgebornen herren Will-
helmmans, grafena zuo Muntfurt und zuo Werdenberg undb, bekennen offent-
lich und thun kundt allermaniglich mit dißem brieff, das wir auff heütigen tag
seiner datto von gnaden, gewaltz und empfelchens wegen des obgemelten un-
ßers gnädigen herren, daselbst zuo Werdenberg in der statt, in rahts c–wie sy–c

40

bey einanderen geseßen sind und sind für uns in gerichtsweiß kommen die er-
baren und bescheidenen Ludwig Müntener, Jörg Müntener, Sigmund Schwen-

143



Nr. 68 SSRQ SG III/4

dener, Uollrich Ger, Hanß Mundtlerentscher und Felix Müntener, alle von Ref-
fes, innamen und anstatt ir selbst an einem, Claus Steinhoüwel, Hanß Reütner,
Heine Riffer, Heinerich Schwiglin und Lurentz Gafontzd2, in namen anstatt und
von wegen ihr selbst, auch als volmächtige gewwaltshaber eins gantzen ge-
meinen kilchspils zuo Sefellen ein anderen theil und als sy sich nach form des5

rechten gestalten.
Clagten die obgemelten von Reffes in namen und von wegen ihr selbst durch

Mattias Metzgern, landaman zuo Sargantz, ihren redner, wie ein recht zuo ver-
gangnen tagen etlicher holtzhauwer halb entzwüschen den von Sevelen und
Altendorff old Buchs ergangen und volführt, so vor uns alß geschwornen rähte10

unßers gnädigen herren, grafe Wilhelmans zuo Muntfurt, daß sy si in ließen, als
daß sy nach demselben rechten, die von Seffelen, etlich teilungen angesehen
und gethan haben und sy darzuo nit berüöfft noch in ihren zugeteillet, daß sy
doch unbillich befremdtf. Und haben zuo den von Seffelen geschickt und an vor-
bringen, sy bleiben zuo lassen als ihre vordern und wie von altem herkommen15

sey, dass auch die von Sevelen in abgeschlagen und ausserg grechtigkeit thun
haben wollen, dass sy doch unbillich genomen und befremdt haben. Demnach
sy ihre gnädige herren, grafh Wilhelmens obgemelt, umb recht nach etlich bit
so von seinen gnaden und in an die von Seffelen sy hinfür als bissher bleiben
zuo lassen i–und beschehen ist angerüöfft haben–i.20

Demnach in von sinen gnaden ein rechttag alher für uns, als seinen gnaden
geschworen rähte, gesetzt und verkündt sey, und wan nun ihr forderen, ein vat-
ter und sy, so auff ihrem sitzen gesessen sein lenger und mehr den hundert
jahr, wun und weid, holtz und feld mit den von Seffelen genutzet und gebraucht
und alle gemeinschafft als kilchgehören zuo Seffelen mit den von Seffelen mit25

tagwercken, kirchen bauen, eid schweren, pennen, teillungen und brüchen in
lieb und leid herbracht haben, je unnd je lenger den jemand verdencken mag,
unssher von iren vorderen / [S. 120] und inen ungedrengt und ungesumbt. Dar-
an sy in doch jetz understanden, abbruch thun und sy nit beliben lassen wollen
als dero von Seffelen vorderen und sy ihr vorderen und sy je und je haben las-30

sen beliben. Demnach sy begehrten, die von Seffelen gütlich und so ver dass
gütlich nit wissen mocht, mit unßerem rechtlichen spruch zuo wissen, sy hinfür
bey ihrem rüwigen gewehr und altem herkommen beliben zuo lassen als bisher,
dan sy doch auff den marcken sitzen. Und so ver sy in den abbruch also thäten,
deß verderben wäre. Und wan auch die marcken von den, so die gesezt haben,35

die auch noch eins theils in leben sind, mit underscheid und fürworten gesetzt
sein, die sy auch darumb um undterrichtung der ding zuo verhören begerten.

Darauff die genemten von Sevelen durch den bemelten Claus Steinhoüwel,
ihren redner, von wegen ihr selbst und als und volmächtig gewalthaber eines
gemeinen kilchspils zuo Sevelen antworten und reden liessen, dero von Reffes40

clag hab man wol verstanden und nach den vergangen jahren ein untergang

144



SSRQ SG III/4 Nr. 68

beschehen und guott marchen entzwüschen den von Seffelen und Bux gesetzt
sein. Wie wol sy nun zuo beiden seiten einander als guot nachburen gelitten
und zuo beiden seiten über die marcken gebraucht haben außer deheinem an-
deren grund, dan auss nachburschafft wilen bis an das end, das die von Bux
ir so weit geriffen, das sy dass nit mehr haben leiden wollen. Und sy mit den 5

von Buchs allher für recht kommen nach inhalt eines urtheil und spruchbrieffs,
den sy darum zu verhören begerten und darauff ihre wort, der auch mit urteil
verhört und verleßen ward. Darauff sy fürter redten, j–in zu fällen–j nit, hab man
den verlesen brief verstanden und hofften, das die von Buchs sich hinder ihren
marcken ungesumbt und ungeihrtk lassen sollen, als sy gerurhtenl nach des 10

verleßnen brieffs, sich billich und recht wessen.
Daruff die von Reffes obgemelt antworten, man hab den verlessen brieff wol

verstanden und laßen den in seinem werd bestehen, hoffen auch, das sy der
nit vil bünden noch verbünden sol nach gestalter sach, m–und wan ob sich mit
den von Seffelen alle gemeinschafft als kilchgehören zuo Sevelen uns her mit 15

den von Sevelen herbracht und daß–m in stiller gewer langer den hundert jahr
und menschliche gedachtnus sye, von allermeniglichen n–und gehindert und
unversucht–n gebraucht und genossen haben, hoffen wie vor, sy sollen sy bey
ihrem alten herkomen beliben laßen, als sy hofften, billich und recht weßen gsin
were, auch wie vor im kundtschafft / [S. 121] der marcken halben zuo verhören. 20

Darauff die von Sevelen obgemelte antworten, mano klagen und widerreden
verstanden und nach dem der verleßen urteil und spruchbrieff clarlich weißt,
daß diep von Buchs in namen und als volmächtige gewalthaber eins gantzen
gemeinen kilchspyls, desgleich die von Sevelen in recht gestanden seind und
fürter die gesprochen urteil lautter zuo erkennen gibt, dass die von Buchs, auch 25

die von Seffelen jedwedere partey die anderen hinder ihren offenen marcken
wider ihren guthen willen ungesumbt und ungeyehrt laßen sollen und in ouch,
als daß selb recht ergangen, jeder partey zuo bringen und fürzuwenden, daß
sy getreüw zuo geniessen, und verkundt sey, demnach, sy hoofften, dass in
dehein kundtschafft über den verlessnen brieff gehört noch der obthan sol wer- 30

den, sonder sy derselb beliben zuo lassen. Und ob jemandt derüber greiffen,
hab sy ußer nachburschafft und nit ußer grechtigkeit beschehen, demnach sy
in solches nit schädlich weßen.

Hofften darauff die von Reffes gleich wie vor und dass mehrer redten, sy
haben mit den von Seffelen brüch, tagwerck und alle gemeinschafft als kilchge- 35

hörige gethan, thun auch an unssers gnädigen herren tagwerck, auch an dem
wuohr mit den von Sevelen tagwerck, demnach sy hofften wie vor und begerten
in kundtschafft zuo verhören.

Darzuo die von Sefelen anttworten gleich wie vor und daß mehr, es sey jederq

r–arm man–r meiner gnädegen herren tagwerck schuldig zuo thun, die sy mit in 40

oder anderen thun möchten, dan meine herren die von Grabs old ander zuo in
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schicken und ordnen mocht und hofften wie vor, daß in dehein kundtschafft
über den verlessnen brieff nach vergangen rechten verhört werden sol, sonder
hofften, sy sollen bey ihrem verlessnen urthel und spruchbrieff bleiben. Jörg
Müntener sey auch für sich selbst und kilchgenoßen nach lut des urthelbrieffs
in daß recht gestanden, demnach sy solchess und hofften wie vor. Zuot Jörg5

Müntener anttwort, er sey von bott und gehorsam wegen, so ihm von dem vogt
gethan sey, seinen rechten unschädlich, in daß recht gestanden, wo man das
nit geloben wolt, so begert er, wider vogt und gantzer raht darum zuo verrhören
und hofften, im sol das nitt schaden beren.

Und als beidtheil die sach zuo recht und unsserem spruch satztend, haben10

wir nach clag, anttwort, red, weiderred, verhörung dess verlessen brieffs und
allem fürwand zuo recht erkennt, daß man den von Reffes ir kundtschafft verhör
und darnach beschehen, was recht sey, die auch eigendtlich verhört ist.

Darauff die von Reffes obgemelt fürter reden ließen, man hab, als dan in
nitu, clagen und widerreden, auch die verhörten kundtschafften wol verstan-15

den, unnoht die zu melden, / [S. 122] und nachdem sy und ihr vorderen jetz
mit den von Sevelen und ihr vorderen wun und weid, holtz und veld genossen,
auch alle gemeinschafft mit bauwen, brüchen, tagwerchen, teilungen, pennen
und eidschweren und als anders kirchgehörigen zuo Seffelen mit in herbracht
und gethan haben, alles in rüwiger, stiller gewehr ohne hindernuss und wider-20

sprechen, allermaniglich lenger und mehr den huntert jahr und menschliche ge-
dächtnus sey. Und nun auch die kundtschafft clarlich und lautter zuo erkennen
gibt, dass die marcken in an ihren alten herkomen unschadlich gesetzt worden
seinn, dem allem nach sy hofften und vermeinten, dass die von Seffelen sy bey
ihrem alten herkomen und rüwiger, stiller gewehr und unausssprechendtliche25

hinfer als bisher beliben laßen sollent, als sy hofften, wir getrauend, wie billich
und recht wesen.

Darzuo die von Seffelen obgemelt auch reden und anttworten ließen gleicher
meinung wie vor und des fürter, nachdem vormalen den von Bux auch den von
Sevelen entlich ein rechttag gesetzt und jede parthey auff denselben tag fürzu-30

wenden und zuo bringen, es sey kundtschafft, leüt old brieff, und was sy gerüwt
zuo geniessen, verkündt sey.

Demnach auch auff denselben tag die von Buchs innamen und anstatt und
als volmächtige gewalthaber unssers gantzen gemeinen kirchspels zuo Buchs,
dessgleich die von Seffelen auch in recht gestanden und demnach allda ein ur-35

theil und spruch nach inhalt dess verlesen urteilbrieffs erkent und gesprochen
sey. Demnach sy hofften getreüend, dass sy bey ihrem erlangten behaltenen
rechten und urteilbrieff billich beliben, uns in der in krufften [!] erkent und mit
solchen den von Reffes clag, auch der verhörten kuntschafft, die doch zuo guo-
tem theil auff v–hin ob sag–v thät lauten, nit abkent noch hinder sich getriben40
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sol werden, er w–werde in den abgrund gesetzt, als nach sy–w. Alss sy hoffen
und getreüwend billich und recht wessen.

Und nun beid teil die sach mit mehreren worten auff die meinung lautend,
unnot alle hie zu schriben und zuo melden, zuo recht und unßerem rechtspruch
gesetzt, so haben, wir nach clag, antwort, red, widerred, verhörung lüt und brieff 5

und allen fürgewendten dingen auff unßeren eiden einhellig zuo recht erkent
und gesprochen:

Die weil die von Reffes mit den von Seffelen bauw, tagwerck, brüch und an-
ders gethan, auch won und weid, holtz und veld mit in genossen haben, alles
in rüwiger, stiller gewehr, und die verhört kuntschafft zum theil clarlich erkentt 10

und gesprochen, daß die marcken zuo vergangnen jahren mit unterscheid, der
von Reffes an ihrem alten herkomen unschädlich gesetzt sein. / [S. 123] Auch
nachdem Jörg Müntener in daß vorspruchrecht von pot und gehorsamy wegen,
seinen rechten unschädlich, gestanden ist, dass dann der verleßen urtheilbrieff,
vormalen von uns ausgangen, nit abnem der von Reffes alt herkomen, sonder 15

dass sy schuldig sein, die von Reffes, so in das recht gestanden sind, obgemelt
ihr erben und nachkommen, laßen zuo brauchen holtz und veld, won und weid,
wie das von altem herkomen ist, ungefahrlich. Die von Sevelen setzendt in dass
anderwertlingen ab, als recht sey.

Und des alles zuo wahrem und vesten urkundt, so sind dißer brieff zwen un- 20

gefahrlich gleich lautent gemacht und mit des frommen, weissen Hanssen Vit-
lers, genant Füllengas, als geschworner vogts, amptmans und rahts des genan-
ten unßers gnädigen herren bränenx Wilhelmans, insigel nach unßeren rechtli-
chen spruch besiglet, doch unsserem gnädigen herren obgemelt, auch im selbst
und unsseren rähten, seinen und unßeren erben und nachkomen unschädlich 25

und jeder parthey von ihr beger wegen eingeben am montag nächst vor unßer
lieben frauwen tag purificationis, nach der geburt Christi taussendt vierhundert
sibentzig und im sechsten jahr.

y–Disser brieff lautent wider wegen holtz hauwens, so die von Reffes und
auss der Buchser gmeind wegen holtz hauwens halb, so der gmeind Sevelen 30

klag hafft wäre, sol jedere gmeind hinder ihren marcken bleiben, berüöfft sich
auff ein urtheil brieff und bestätiget selbiges, so auff gericht worden im jahr
1476.–y

Kopie: (1735) OGA Sevelen B 04.11, S. 119–123; Abschrift (Editionsvorlage, 163 Seiten paginiert) mit
Ledereinband; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm. 35

Original: PGA Buchs U 01; Pergament, 55.0 × 58.0 cm, stark verfärbt, Mäusefrass; 1 Siegel: 1. ange-
hängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Original: OGA Sevelen U 1476; Pergament, 60.5 × 57.0 cm (Plica: 8.0 cm), Schrift stark abgerieben,
grosse Feuchtigkeitsflecken; 1 Siegel: 1. fehlt.
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Vidimus: (1628 Dezember 30) PGA Buchs U 02; Jakob Feldmann, Landschreiber; Pergament,
59.0 × 39.0 cm (Plica: 3.5 cm), Schrift z. T. stark abgerieben; 1 Siegel: 1. Wachs in Holzkapsel, rund,
angehängt an Pergamentstreifen.
Abschrift: (1714 Oktober 17) PGA Buchs U 07 A-1; Heft (3 Doppelblätter); Papier, an den Faltstellen
z. T. gebrochen.5

Abschrift: (19. Jh.) PGA Buchs U 01 A-1; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1838 März 28) StASG AA 3 A 12c-1; (2 Doppelblätter); Hungerbühler, Staatsschreiber;
Papier.
Vidimierte Kopie: (1838 März 28) PA Hilty S 006/001; vidimierte Kopie einer vidimierten Kopie (2
Doppelblätter); Hungerbühler, Staatsschreiber; Papier, 22.0 × 37.0 cm, gut.10

Abschrift: (1854 Juni 23) PGA Buchs U 02 A-1; (2 Doppelblätter); Karl Wegelin, Stiftsarchivar; Papier,
an den Faltstellen z. T. gebrochen.

a Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: bränner.
b Textvariante in OGA Sevelen U 1476: etc.
c Textvariante in PGA Buchs U 01: wyse.15
d Textvariante in StASG 3 A 12c-1: Gerung.
e Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: bränner.
f Korrigiert aus: befemdt.
g Textvariante in PGA Buchs U 01: dehainer.
h Korrektur oberhalb der Zeile von späterer Hand, ersetzt: bränner.20
i Auslassung in PGA Buchs U 02.
j Textvariante in PGA Buchs U 01 A-1: sy zwyfeln.
k Textvariante in PGA Buchs U 01 A-1: ungenwert.
l Textvariante in PGA Buchs U 01 A-1: getruwten.
m Textvariante in PGA Buchs U 01: unnd wan aber sy unnd ir vordern alle gemainschafft als kilch-25

gehören von Sevellen bis hermit den von Sevellen herbracht und die.
n Textvariante in PGA Buchs U 01: ungehindert und unersuͦcht.
o Textvariante in PGA Buchs U 01: hab.
p Korrigiert aus: de.
q Hinzufügung oberhalb der Zeile.30
r Korrigiert aus: arman.
s Textvariante in PGA Buchs U 01: an ir frömd nem.
t Textvariante in PGA Buchs U 01: Darzuͦ.
u Textvariante in PGA Buchs U 01: zwivele.
v Textvariante in PGA Buchs U 02: höris sag.35
w Textvariante in PGA Buchs U 01: wurd in dann abgesetzt, als recht sy.
x Textvariante in PGA Buchs U 01: graven.
y Hinzufügung unterhalb der Zeile.
1 Soweit leserlich heisst es in den beiden Originalen unnd des gesworen rats (PGA Buchs U 01; OGA

Sevelen U 1476). Im Vidimus von 1628 (PGA Buchs U 02) und den späteren Kopien heisst es dann40

aber immer und geschworne räte. Da sich Hans Vittler als Siegler unten geschworener Vogt, Rat
und Amtmann des Grafen nennt, ist davon auszugehen, dass hier Rat als Berater bzw. Dienstmann
gemeint ist und nicht mehrere Berater oder möglicherweise der Rat der Stadt Werdenberg.

2 In den beiden Originalen ist der Name nicht mehr lesbar. Der Name wird sowohl im Vidimus (PGA
Buchs U 02) als auch in diversen Kopien ganz unterschiedlich geschrieben, so z. B. als Gacontz45

(PGA Buchs U 01 A-1). Der Name im Vidimus ist wohl als Geruntz zu lesen und nicht wie in der
Transkription im Archivverzeichnis als Gacontz.
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69. Schiedsspruch von Michael Schmid, Bürger von Feldkirch, im Streit
um die Grenzen von Nutzungs- und Flurrechten zwischen Gams und
Sax (Gadölbrief) mit inseriertem Anlassbrief
1476 Juli 9

1. Die heutige Grenze zwischen den politischen Gemeinden Gams und Sennwald bzw. der Ortsgemein- 5

de Sax verläuft von der Mündung der Simmi in den Werdenberger Binnenkanal über Frolwinggel zuerst
in den Gasenzenbach und von der Mündung des Züelbachs in den Gasenzenbach den Züelbach hinauf
bis zum Strässchen von Underbühel ins Gulatobel (in der Quelle Herrenweg genannt). Dann dem Sträss-
chen entlang bis ins Tobel und im Tobel den Igadeelbach alles hinauf bis zur Alp Igadeel (Gadöl). Im
Schiedspruch von 1476 hingegen beansprucht Gams ein Gebiet, das weiter nördlich des Igadeelbachs 10

verläuft: Vom Gulatobel den Herrenweg unterhalb der Burg Hohensax entlang bis in das Egg (wohl
das Ende des Hügelzugs, auf dem die Burg Hohensax steht). Hinter der Burg verläuft der Anspruch der
Gamser westlich dem Bach hoch Richtung Alp Igadeel. Das von Gams beanspruchte Gebiet entspricht
den 1468 und 1497 beschriebenen Herrschaftsgrenzen von Hohensax-Gams.

Die Gemeinde Sax hingegen beansprucht ein Gebiet, das weiter südlich des Gulatobels liegt und 15

vom Züelbach ziemlich gerade den Berg hinauf nach Schönenberg und St. Jörgenberg und von dort zwi-
schen Obetweid und Igadeel hindurch nach Höberg geht. Da sich die vier zugesetzten Urteiler über die
Grenze nicht einigen können, entscheidet Obmann und Richter Michael Schmid von Feldkirch. Er be-
stimmt, dass die Grenze ziemlich genau in der Mitte zwischen dem von beiden Gemeinden beanspruch-
ten Gebiet verlaufen soll. Dieser Verlauf entspricht ziemlich genau der heutigen Gemeindegrenze. 20

2. 1497 und 1498 werden die Weidstreitigkeiten zwischen Sax und Gams vor der Tagsatzung erneut
verhandelt (EA, Bd. 3/1, Art. 572a; 615). Die Grenzen werden auch in der Zeugenaufnahme vom 22. Ok-
tober 1482 im Nutzungsstreit zwischen der Gemeinde Gams und einigen Personen von Haag nochmals
genannt (PA Hilty S 006/002).
3. 1513 kommt es zwischen den beiden Gemeinden Sax und Gams wieder zu einem Streit um die 25

Grenzen bzw. den Lauf des Züelbachs im unteren Teil. Nach Meinung von Gams lief der Züelbach vor
50 oder 60 Jahren zwischen dem Rotengraben und dem Berchtolder herunter. Laut Sax hingegen ging
der Lauf des Züelbachs zwischen dem Rotengraben und der Frol hinab und hinter Dietrichswinggel
hindurch bis in die Arg. Im Spruch vom 25. August 1513 von Ulrich VIII. von Sax-Hohensax als Ob-
mann eines Schiedsgerichts wird die Grenze folgendermassen festgelegt: Das der Zuͤlbach sölle gon 30

niderwert und zwuschend demm Rotengraben und demm Bertolter hinab, doch dem wol geborn-
nen her Uͦlrich, fryherrn von der Hochen Sax, och beden lender Schwitz und Glariss an ir herlikhait
onschaͤdlich (Original: OGA Gams Nr. 35).
4. Der Schiedsspruch von Michael Schmid von 1476 bildet die Grundlage aller späteren Streitigkeiten
um Grenzen und Nutzungsrechte zwischen den beiden Gemeinden Gams und Sax, weshalb von der 35

vorliegenden Urkunde in den folgenden Jahrhunderten viele Abschriften und Auszüge entstanden sind.
Die Grenzen und Nutzungsbestimmungen bleiben mehrheitlich bis 1798 (ausser 1513 über den unteren
Lauf des Züelbachs) bestehen und werden in den späteren Urteilen und Vergleichen bestätigt, erneuert
und ergänzt (vgl. dazu die Grenz- und Nutzungsrechte der Gemeinden Gams und Sax in der Jörgen-
schwendi und in den Alpen Gadöl und Gämpelen: StASG AA 2a U 30 [1620]; OGA Gams Nr. 130–133; 40

Nr. 217 [1697, 1798]; OGA Sax [1692, 1697, 1698, 1786]).
5. Die Grenzen zwischen den Herrschaften Hohensax-Gams und Sax-Forstegg führen erst im 17. Jh.
zum Streit zwischen Zürich als Obrigkeit von Sax-Forstegg einerseits und Glarus und Schwyz als Her-
ren von Hohensax-Gams andererseits. Die Landesgrenzen zwischen den beiden Herrschaften werden
deshalb erst 1623 bzw. 1652 (vgl. dazu SSRQ SG III/4 164) erstmals festgelegt. Dabei wird auf die 45

Grenzbeschreibung der Herrschaftsgrenze von Hohensax-Gams im Vertrag von 1497 (SSRQ SG III/4
94) zurückgegriffen, die erstmals im Schiedsspruch von Zürich von 1468 (SSRQ SG III/4 59) beschrie-
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ben ist. Es wird zudem festgehalten, dass die Gemeinden Gams und Sax ihre Nutzungsrechte nach dem
Spruch von 1476 behalten.

Wir, Michel Schmid, burger ze Veltkirch, bekenn offennlich und thuͦn kundt al-
lermengklichem mit disem briefe, als denn die gemaind ze Gamps, so in hohe
und nidre gericht der herrschafft Hohen Sagx gehörn, an ainem und die ge-5

maind und waydgenossen ze Sagx, so in die herrschafft Frischenberg gehoͤrn,
am anndern tayl irrung und spenne mit ainannder gehept, dero si sich aber zuͦ
bayder syte uff mich als uff ain gemeinen obman mit glychem zuͦsatze zuͦ minn
und zuͦ recht veraynt hand innhalt ains besigelten anlaussbriefs, der von wort
ze wort also lut vermerckt:10

Anlaßbriefa

Als sich denn irrung und speͣnne gehalten hand zwu̇schen der gemaind ze
Gampss, so in hohe und nidre gericht der herrschafft Hohen Sagx gehoͤrn, an
ainem und der gemaind und waydgenossen ze Sagx, so in die herrschafft Fri-
schenberg gehoͤren, amm anndern tayl herruͤrende von wunn und wayd, holtz15

und velde wegen etc, das bayd gemelt parthyen soͤllicher irer irrung und spen-
ne wilkurlich komen sind uff den ersamen und wysen Micheln Schmid, burger
und des rauts ze Veltkirch, als uff ain gemainen obman mit glychem zuͦsatze
zuͦ minn und zuͦ recht, die minn darinn fu̇rzenemen, das si dem rechten glyche
dem nach ouch. Namlich die benannten von Gamps uff irer syte also ze zuͦge-20

setzten benaͤmpt und geben hǎnd die ersamen, wysen Cuͦnraten Watter, burger
ze Veltkirch, und Uͤli Sytzen von Bludaͤsch und die von Sagx die fromen, wysen
Hannsen Vitler, genannt Fu̇llengast, und Henni Stainhu̇weln, bayd von Werden-
berg.

Also was von den bemelten gemain und zuͦgesetzten ainhelligklich oder mit25

dem meren ald durch den gemainen sonnderlich nach ir baydertayl genuͦgsa-
men verhoͤrung, auch besichtigung solicher irer stoͤsse und allem irem fu̇rbrin-
gen durch kuntschafft, lut oder briefe, obgeruͤrter sachhalb also zuͦ minn und zuͦ
recht erkennt und gesprochen wirdet, das es daby belyben, von bayden taylen
gehalten und dem getru̇wlich und gestracks nachgangen werden sol ǒn alles30

verrer ziehen, waͤgern / [S. 2] und appellieren, das der from und wys Uͦlrich
Schoͤb, der zyt amman ze Gamps, als volmaͤchtiger anwalt von iren wegen, und
der frum und wys Hanns Bernegker, der zyt amman ze Sagx1, ouch als voll-
maͤchtiger anwalt von iren wegen also zuͦgesagt und by hand gegeben tru̇wen
gelobt, versprochen und verhayssen hand, doch in dem allem bayd herrlich-35

ayten Hohen Sagx und Frischenberg usgenomen und hinhindan gesetzt und
daran unschaͤdlich und unvergriffen in all wys und weg, alles ǒn all arglist und
gevaͤrd.

Und wir, bayd obgenannt amman Uͦlrich Schoͤb und Hanns Bernegker, be-
kennen diser zuͦsagung, versprechnuss und sach, wie oblut.40
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Und des alles zuͦ warem und offem urkund, so han ich, benannter Uͦlrich
Schoͤb, min aigen insigel fur mich und min obgemelt parthye offennlich ge-
henckt an den briefe. So han ich, obgenannter Hanns Bernegker, mit flyss gebet-
ten und erbetten den fromen, wysen Haintzen Vitler von Werdenberg, sesshafft
ze Sagx und lanndtman ze Appennzell, das er sin insigel im und sinen erben 5

ǒn schaden zuͦ gezu̇gknus der sach fu̇r mich und min obgedacht parthye och
offennlich gehenckt hant an den brief gebraͤsten halb aigens insigels, geben
uff mentag vor sannt Michels, des hailigen ertzengels, tage nach Cristi gepurt
vierzehenhunndert sibentzig und in dem fu̇nfften jauren [25.9.1475].

Demnach als ich uff ir baydertayl flyssig und ernstlich gebette mich soͤlicher 10

irer irrung und spenne als gemainer mitsampt ir yetlichs tayls zuͦgesetzten inn-
halt des gemelten anlauss angenomen und beladen hǎn, bayd gemelt parthyen
gegen ainannder clag, antwurt, widerreden, nachreden und schlossreden in ge-
schrifft setzen laussen und mir und den zuͦgesetzten, die u̇ber geantwurt hand,
ouch von wort zuͦ wort also lutende: 15

b–Klag dero von Gampß–b

Clagt die gemaind von Gamps zuͦ der gemaind von Sagx uff solich maynung,
wie inen durch si irrung unnd cintraͤg beschaͤhe an irer wunn, wayd, holtz und
veld in den nachgemelten marcken, namlich dem Winckel und dem Roten Gra-
ben / [S. 3] und den Zielbach uff untz ans Farnen und daselbs untz ans baͤchli 20

hinuff in der Herren Weͣg, denselben weg hinin in Guler Tobel und dannenthin
hinuss under der Hohen Sagx in die Egk hinder der Hohen Sagx und dieselben
Egk uff untz in den berg und an dem Gempellerberg.

Hierumb so begerten si, die benannten gemaind von Sagx guͤttlich ze unnder-
wisen, si an solicher irrer wunn, wayd, holtz und veld ungesumpt und ungeirrt 25

ze laussen. Moͤcht das guͤttlich nit gesein, so hofften si, es soͤlt durch gemain
und zuͦgesetzten zuͦ minn und zuͦ recht erkennt werden, doch usgenomen ayg-
ne guͤtter in den obgemelten marcken gelegen moͤchten dieselben von Sagx mit
holtz und veld buwen und hoͤwen bruchen ungevaͤrlich.
d–Antwort dero von Sax–d

30

Darzuͦ antwurt die gemaind von Sagx, die clag naͤm si an die von Gamps gar
froͤmd und unbillich, der ursach halb, die wyle doch ir wonn und wayd, holtz und
veld gange namlich hinder Dietrichs im Hags Winckel hinuff zwu̇schen dem Ro-
ten Graben und der Fraul hin hinna in den Rotten Gatter und von dem Rotten
Gatter den Zielbach uff den eltsten rusch zwu̇schen Gulermauß und Gamschol. 35

Und denn von dannen den groͤsten rusch uff hinder Schoͤnenberg hinuff und
hinder Jörgen Schwenndi uffhin untz hinuff and Kilchgassen. Und denn by den
Schauffbetter uffhin an den Hohenberg, da nützit hindan gesetzt, denn usgeno-
men wisen ob dem alten alphag in der Kilchgassen.
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Und darumb so begerten si, die gemaind von Gamps guͤttlich ze unnderwy-
sen, si an soͤlicher irer wonn und wayd, holtz und veld, ungesumpt und ungeirret
zelaussen, möcht aber das also guͤttlich nit gesein, so hofften si, es soͤlt durch
gemain und zuͦgesetzten zuͦ minn und recht erkenndt werden, doch ouch us-
genomen, welche von Gamps in den obgemeltenn marcken aygne guͤtter ligen5

hetten, die möͤchten si zuͦ gepu̇rlichen zyten mit holtz und veld buwen, bruchen
und niessen, ungevaͤr/lich [S. 4].
e–Widerred dero von Gambß–e

Widerred der von Gamps: Die antwurt neme si an die von Sagx frömd und
unbillich, denn doch der eltest Zielbach rusch von alter ganngen sy und noch10

gang zwu̇schen dem Roten Graben und dem Berchtolder hinab. Soͤlichs und
ouch angesehen, das die von Sagx inen u̇bern Zielbach nu̇tzit ansprächen, so
hoffen si, das si im Winckel und im Roten Graben nu̇tzit wayden su̇llen unnd
ouch da nie nutzit zuͦ wayden gehept haben, und das gemain und zuͦgesetzten
solichs noch bas verstǎn mu̇gen, so zu̇ne ain gantze gemaind von Gamps von15

solicher gerechtigkait irer wonn und wayd wegen den Roten Graben und gebe
dem obna herab frid, hencken ouch da den gatter und verrtigen die landstrǎß
daselbs herab und tuͤen ouch das jaͤrlich allain von irer wonn und wayd wegen,
denn die guͤtter nit alle ir syen.

Wenn ouch veͣch daselbs ganngen sye, so hab ir banwart das gepfenndt und20

die von Sagx nie. Ouch neͣm sie froͤmd und unbillich, das si des Haldners Bach
nach spraͤchen der ursach halb, denn doch alle die guͦt, so da laͤgen am Schȯ-
nenberg, ouch des Fǎggenf guͤter und Kristalden und alle, die so ye dagesessen
und noch hu̇t by tag da sitzen, aller herrlichait zur Hohenn Sagx gehorsam und
gewaͤrtig syen mit sturen und allen anndern sachen. Und syen ouch alle die, so25

da seßhafft gewesen und noch syen, waydgenossen dero von Gamps in alpen
und allen wayden.

Fu̇ro von Joͤrgen Schwenndi wegen nem si deßglych fremd und unbillich, der
ursach halb, denn wie wol man von ettlichen von Sagx, die guͤtter da hǎnd, sich
gelitten, das si da gewaydet, so haben si doch den herren von Bonstetten, denen30

das von irer gnaͤdigen herrschafft von Oͤsterreich verpfenndt sye, davon lobmal
geben und geben die noch. Denn soͤlte da wonn und wayd iro sin, so gaͤben
si die lobmal gen Frischenberg und nit zur Hohen Sagx. Daby wol zuͦ verstan
sy, das si kaine recht da ze wayden haben und in der herrschafft Hohen Sagx
niemand ze wayden habe, denn die von Gamps.35

Ouch / [S. 5] nem si frömb und unbillich, das die von Sagx inen Gaͤmpler Bo-
den und Gadoͤl anspraͤchen soͤllen, denn es doch iro wonn und wayd und innha-
bend guͦt sye und daby zeverstǎn, das si das doch nün wuchen fryden vor irem
und annderm vich usgenomen, das si iro ku̍en von Gaͤmpelen dar gǎn lǎssen.
Was ouch sust darganngen sye, haben ire vordern und si allwegen gepfenndet.40

152



SSRQ SG III/4 Nr. 69

Si gaͤben ouch jaͤrlich irerg herrschafft von Bonstetten davon zins, so besatzten
si ouch den Gaͤmpelerberg mit vich und schauffen und iren hirten und hetten
die von Sagx da kain gerechtigkait noch nie nu̇tzit da zehanndeln gehept, das
daby zeverstan sye, dann die von Sagx, si von Gamps gebetten, das si inen ire
schauff umb lǒn, namlich von ainem vier hpfenning uff den berg nemen, das si 5

ouch also mermals gethǎn. Tru̇wen ouch wol, das si des nit vergessen haben.
So nem si ouch frömd, das die von Sagx inen ansprach furnemen ober dem

Herren Weg und vor der Egk, so hinder der Hohen Sagx laͤge, denn si doch
da all allmenta, wonn und wayd, holtz und veld zeniessen und ze gebruchen
hetten und sust niemand annders in irs herren gericht. Verdientind ouch solichs 10

mit sturen, diensten und anndern gepu̇rlichen sachen und hettend ouch die
von Gamps allwegen allmenta und aigne guͤter, inen und den von Sagx von
ainannder usganngen und gemarcket, daby es ouch allwegen beliben, daby wol
zuͦ verstǎnd sy, das sust niemand da dehain gerechtikayt an wonn, wayd, holtz
und veld hab, denn allain si von Gamps. Und darumb, so begerten si, wie vor, 15

die von Sagx ze unnderwysen, si an dem allem ungesumpt und ungeirret ze
laussen.
i–Widerred der Saxren–i

Der von Sagx widerred: Si nem froͤmd und unbillich solich der von Gamps
fu̇rnemen, das der Zielbach gǎn su̇lle zwu̇schen dem Roten Graben und dem 20

Berchtolder, denn si vermainen, das der Zielbach von alter her soͤlle zwu̇schen
der Fraul und dem Roten Graben und hinder Diettrichs Winckel hinab gǎn wie
vor.

Denn als die von Gampß anziehen, wie si da zu̇nen und si von / [S. 6] Sagx
nit, darzuͦ sy ir antwurt, das si yeden zu̇nen laussen, wo sin aigen guͦt anstǒß, 25

da man wayden su̇lle. Si und all ir vordern haben ouch das guͦt da gewaydet zuͦ
geburlichen zyten, das in solichs nie niemand gewert hab und haysse ouch uff
Sagxer Riedt und gang ouch ir strǎß von Sagx so wol da zum gatter uss und
ein als der von Gamps. Es hab ouch ir banwart frěmd vech da gepfenndt zuͦ
gepurlichen zyten. 30

Ouch vermainen die von Sagx in irer widerred, das die von Gamps unbillich
den Zielbach den groͤsten rusch soͤllen nemmen des Haldners Bach und das si
die herrlichayt anziehen su̇llen, di wyl si doch von bayden taylen als inen wol
zewissen in der sach hindan gesetzt worden sy.

Und ob joch waͤr, das die vom Schoͤnenberg oder Cristalden dem von 35

Bonstetten2 von herrlichayt wegen etwas pflichtig waͤren, so vermaynen si doch,
das inen solichs an irer wonn und wayd dehainen schaden bringen su̇lle, denn
die ab dem Schoͤnenberg haben die von Sagx und all ir vordern fu̇r waydge-
nossen gehept, si haben inen ouch bru̇ch helffen geben, das wonn und wayd
angetroffen hab. Und faren alle jǎr fur iren gedingtenn hirten. Und als die von 40
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Gamps vermainen, die ab dem Schonenberg farend mit inen ze alp und nit mit
den von Sagx, das beschaͤhe darumb, das die von Sagx ain aygen alp von junck-
her Uͦlrichen von Sagx erkoufft haben3 und nit die vom Schoͤnenberg.

Denn von Joͤrgen Schwenndi wegen naͤm die von Sagx froͤmd und unbillich,
das die von Gamps die anspraͤchen. Angesehen, wenn man da ainen ban ge-5

macht hab, sy von alterher beschaͤhen vor der kirchen ze Sagx, sust mu̇gen si
nit wissen, das man uff denen stoͤssen von alter her dehain ban hab gemachet.
Denn als die von Gamps vermainen, das die von Sagx dem von Bonstetten da-
von lobmal geben, dest besser gerechtikayt vermainen die von Sagx da ze ha-
ben, denn wa si nit gerechtikayt an wonn und wayd da hetten, so wǎren die10

lobmal von inen nit genomen.
Item von Gaͤmpler Boden / [S. 7] und Gadȯl wegen naͤme si die von Sagx

fromd und unbillich, das die von Gamps anzu̇gen, das solichs ir wonn und wayd
und innhabend guͦt sin soͤlte, denn es doch ir innhabend guͦt waͤr und si solichs
genossen hatten nach irer notdurfft, habend ouch die wayden da gebessert mit15

schwemmen. Und als die von Gamps ouch anzu̇gen, das si die wayd da nu̇n
wuchen vor irem und annderm vech gefridet und annder vich, usgenomen die
kuͤw von Gaͤmpelen, da gepfenndt hetten und davon zins geben, darzuͦ reden die
von Sagx, das inen nit ze wissen sye, das von alter her inen da niemand nu̇tzit
gewert noch gepfenndt hab und es sy ir wonn und wayd, holtz und veld.20

Und das die von Gamps zins davon geben, haben si selbs gemacht und sy ain
zaichen, das Gadoͤl nit zuͦ irer alp gehört hab, sy hetten sust nit ain sonndrigen
zins daruff gemacht. Si haben ouch das zuͦ irer alp nie gezu̇nt.

Item von des Gaͤmplerbergs wegen darzuͦ reden die von Sagx, das man noch
wol gedencken mu̇ge, das die von Gamps mit irem vih so wenig dahin gefaren25

syen als si. Und bis an den Zu̇rcher krieg haben die von Sagx iro schǎff so wol
dahin getryben und umb den lon als die vom Gamps. Und wie die von Sagx
solichs by den Schauffbettern hinuff untz uff den graut angesprochen haben,
daby laussen si es belyben, denn es ir wonn und wayd sye.

Item und als denn die von Gamps vermainend, das si ob dem Herren Weg30

und vor der Egk, so hinder der Hohen Sagx laͤge, all allmenta, wonn und wayd,
holtz unnd veld ze niessen und ze bruchen hetten etc, naͤme die von Sagx froͤmd,
das solichs dergestalt gegen inen angezogen soͤlte werden, der ursach halb, das
solichs ir wonn und wayd, holtz und veld sye, haben ouch das gebrucht und
genossen nach irer notdurfft. Si gang ouch nit an, was die von Gamps verstu̇ret35

oder verdient haben, bedu̇rffend inen das ir nit verstu̇ren.
Als ouch die von Gamps anziehen, das si inen und den von Sagx allmenta

und aygne / [S. 8] guͤtter von ainannder usganngen und gemarcket haben, das
mugen si gethan han mit ir selbs gewalt wider ir, dero von Sagx, willen. Die von
Sagx haben ouch ain erber bottschafft zuͦ inen geschickt, das si an denen enden40

nu̇tzit usgangend, denn si wollend davon nit halten und darumb so begern die
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von Sagx als vor, die von Gamps guͤttlich ze underwysen, si an solicher irer
wunn und wayd, holtz und veld ungesumpt und ungeirret ze laussen. Möcht
das nit gesein, so hofften si, es soͤlt durch gemain und zuͦgesetzt ze minn und
recht erkennt werden.
[Nachrede von Gams] 5

Nachred der von Gamps von des Roten Graben und des Winckels wegen
glych wie vor, denn des mer, als die von Sagx anziehen, ir banwart soͤlle da
gepfenndt haben, das naͤm die von Gamps froͤmd, denn inen doch unwissend,
das solichs ye beschehen sye.

Denn von des Haldners Bach, Schoͤnenbergs Fǎggen guͤtter und Kristalden 10

wegen etc ouch wie vor und des mer, als die von Sagx in ir wyderred anziehen,
das die ab dem Schoͤnenberg fur iren hirten farend und inen bru̇ch haben geben
helffen, darzuͦ sy, die von Gamps, nachred, das inen nit ze wissen, das dieselben
ab dem Schoͤnenberg der von Sagx waydgenossen yendert syen, so sye inen
ouch nit wisselich, das si den von Sagx bru̇ch gegeben haben. 15

Die von Gamps nemm ouch freͣmd, das die von Sagx anziehen, die ab dem
Schoͤnenberg soͤllen mit inen ze alp faren, darumb das si ain aigen alp erkouff
haben, der ursach halb, denn die wyl dieselb, der von Sagx alp, die si kurtzlich
erkoufft haben, juncker Uͦlrichs von Sagx gewesen, da syen all waydgenossen,
so zuͦ Frischenberg gehorten, in dieselben alp gefaren und haben im zins davon 20

geben und sye dehainer ab dem Schoͤnenberg in juncker Uͦlrichs alp nie gefaren
weder vor noch nach, daby wol zeverstan, das si der von Sagx waydgenossen
nie gewesen syen.

Item von Joͤrgen Schwenndi wegen glych wie vor und so vil me, als die von
Sagx anziehen, das von alterher der ban ze Sagx vor der / [S. 9] kirchen gemacht 25

sin su̇lle. Naͤm die von Gamps froͤmd und unbillich, angesehen, das doch da nie-
mand dehainen ban ze machen gehept hab, denn ain herr von der Hohen Sagx
mitsampt der gemaind ze Gamps und sye ouch denen von Gamps unwissenlich,
das ye kain ban ze Sagx vor der kirchen gemacht sye worden von dehainem her-
ren von Frischenberg. 30

Item von Gaͤmpler Boden und Gadoͤl wegen glych wie vor, denn des mer,
das die von Gamps freͣmd naͤm, das die von Sagx anzugen, si soͤllent wonn und
wayd da gebessert und geschwamͤmpt haben, denn inen unwissenlich, das soͤ-
lichs ye beschaͤhen sy. Si naͤm ouch freͣmd, das die von Sagx inen zuͦ legen, das
si den zins ab Gadoͤl gemacht haben su̇llen, inen beschaͤhe ouch daran unguͤtt- 35

lich, denn doch ire vordern und si solichen zins ye und ye ainer herrschafft zur
Hohen Sagx geben haben und das sye ja und nit nain, haben ouch von alterher
allwegen die nu̇n wuchen der von Sagx und annder vih da gepfenndt und die
von Sagx das vor iren vordern und inen geloͤst.
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Item von Gaͤmplerbergs wegen glych wie vor, denn des mer, das si unbillich
naͤm, das die von Sagx anzugen, das si bis an Zürcher krieg hinuff gefaren sy-
en als die von Gamps und umb denselben lon, denn doch die von Sagx die von
Gamps allweg gebetten, das si si hinuff faren laussen, daby wol ze verstǎn sy,
das si dehain gerechtikayt da haben und syd die von Sagx Appenzeller worden5

syen, haben si furgenomen, ouch uff den berg zuͦ inen ze faren und si darumb
gebetten, dz schluͤgen si inen ab und wolten si ain jaur nit dar laussen, des ann-
dern jǎrs kaͤmen die von Sagx fur ain gemaind ze Gamps und baͤten aber, inen
ze goͤnnen, hinuff ze faren, das wolten si in ainer gemainschafft nit beschaͤhen
laussen, da verdingten die von Sagx inen ire schauff und gaͤben von ainem vier10

pfenning. Daby gemain und zuͦgesetzten wol verstan mugen, das die von Sagx
da dehain gerechtikait haben.

Item von des wegen obert der Herren Weg und vor der Egk, so hinder der
Hohen / [S. 10] Sagx etc glich wie vor, denn des mer, als die von Sagx anziehen,
si haben ain bottschafft zuͦ den von Gampß geschickt, das si den ußgang nit15

tueͤn, das nem si, die von Gamps, fro̍md, denn inen nit ze wissen, das solichs
beschehen sy, denn ain herr von Hohen Sagx und ain gemaind von Gamps
zwoͤlff erber mann darzuͦ geben, die ayd zuͦ got und den hailigen geschworn
haben, aigens und allmenta, ouch steg und weg von ainannder uszegan, die
haben ouch solichs getan und habent die von Sagx, wa es si getroffen hab,20

solichs so wol als die von Gamps gehalten, hinder die marcken gezu̇nt und
steg und weg gerǎmpt und uffgethǎn. Wa si ouch dawider wolten reden, so
soͤlt es sich erfinden mit den zu̇nen, so hinder die marcken gemacht worden
sind. Es hab ouch der von Bonstetten sinen waybel an die ennd geschickt und
wer soͤlichem gang nit nachkomen, die buͦß, so daruff gesetzt was, inzeziehen,25

das innert vierzehen jǎren beschaͤhen sye, dadurch gemain und zuͦgesetzten wol
verstǎn mugen, das die von Sagx in der herrschafft Hohen Sagx kain recht noch
gewaltsamkayt an dehainen allmenta, wonn, wayd, holtz noch veld haben und
darumb, so begern si wie vor, die von Sagx davon ze wyse, si behielten inen
ouch vor kuntschafft, lu̇t oder brief, ob inen des notdurfft wurde.30

[Nachrede von Sax]
Der von Sagx nachred uff der von Gamps nachred und namlich uff den ersten

artickel von des Roten Grabens und des Winckels wegen, da den von Gamps nit
ze wissen sin will, das ir banwart da gepfenndt hab, vermainend die von Sagx,
das haiss und lig uff Sagxer Riedt und dingend si ainen banwart alle jǎr u̇ber35

Sagxer Ried, der da und annderswa pfennden su̇lle und habent des recht.
Denn von dero wegen ab dem Schoͤnenberg vermainend, die von Sagx glich

wie vor, das der Zielbach, der groͤst rusch, gange hinder dem Schoͤnenberg her-
ab und haiß der Zielbach und nit des Haldners bach und si halten ouch den
bofel uff Gamschol dem Zielbach nach, so habend die von dem Schoͤnenberg40
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fur iren gedingten / [S. 11] hirten triben, inen ouch bru̇ch gegeben, das wonn
und wayd an getroffen hab, wie oblut.

Item von der alp wegen ist der von Sagx antwurt, die haben si erkoufft von
junckher Uͦlrichen von Sagx und gang wonn und wayd nit an. Sitz ouch ettli-
cher ze Sagx in dem dorff, der ouch in dieselben erkoufften alp nit faren turre 5

unnd darumb, so vermaynend die von Sagx, das die ab dem Schoͤnenberg ir
waydgenossen syen und si mit inen ze wayden haben, wie si das vorgesetzt
haben.

Item uff der von Gamps nachred von Joͤrgen Schwenndi wegen ist der von
Sagx nachred glich wie vor, den des mer, das man von alter her ze Sagx vor 10

der kirchen hab gebannen u̇ber Joͤrgen Schwenndi, getru̇wen ouch, das sich
solichs erfinden su̇lle.

Item von Gaͤmpler Boden und Gado̍l wegen ist der von Sagx nachred glich
wie vor, das sȯlich ir wonn und wayd, holtz und veld sye, haben ouch das ge-
brucht nach ir notdurfft und die wayden gebessert mit schwemmen. Wissend 15

ouch nit, das die von Gamps die nun wuchen also dehainen ban von alter her da
gehept. Ob ouch yeman von Sagx in kurtzen jauren da gepfenndt worden sye,
so hab doch ain gmaind daselbs ze Sagx inen verbotten, sölichs von gerechtig-
kait wegen nit ze loͤsen. Die von Sagx naͤm ouch frömd, das die von Gamps fur
gaͤben, das si ye und ye ab Gadoͤl ainen zins soͤllen geben haben, diewyl inen 20

selbs doch wissend, das Gaͤmpelen nit ye und ye iro gewesen sy und si das
erkoufft haben, da durch si dann vermaynen, das Gadoͤl darzuͦ gehoͤre.

Item von Gaͤmplerberg wegen ist der von Sagx nachred glich wie vor, dann
des mer, ob yemman von Sagx die von Gamps ire schǎff hinuff ze tryben gebet-
ten hab, das sye doch durch ain gemaind nit beschaͤhen und belyben die von 25

Sagx deßhalb by irer ansprach, wie si die vorgesetzt hand.
Item von des wegen obert der Herrenweg und vor der Egk hinder der Hohen

Sagx etc ist der von Sagx nachred glych wie vor, si haben ain erber bottschafft
zuͦ den von Gamps geschickt, das si / [S. 12] an den ennden nu̇tzit usgangend, si
wöllen ouch davon nit halten, denn es ir wonn und wayd, holtz und veld sye. Und 30

ob die von Gamps solicher bottschafft nit underricht sin wo̍lten, so vermainend
die von Sagx, si habend darumb lebend lu̇t, hab ouch nayswar ab sinen aigen
guͦt geruckt, sye ainer gemaind von Sagx nit ze wissen, hab inen ouch das nit
empfolhen.
j–Saxer sind dem von Bonsteten keiner oberkeit gständig–j

35

Als denn die von Gamps ouch anziehen, das der von Bonstetten sinen waybel
an die ennd geschickt hab, die buͦssen inzeziehen, ist den von Sagx nit wissend,
das der waybel yendert da gewesen sye noch von yeman dehain buͦß gezogen
hab, ouch von inen nu̇tzit ze ziehen noch über si ze gebieten.
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Item und als denn ouch von den von Gamps in irer widerred und yetz in irer
nachred in dem artickel ob der Herrenweg und vor der Egk hinder der Hohen
Sagx etc angezogen ist, das niemand annders wonn und wayd, holtz und veld ze
niessen haben su̇lle in irs herren gericht denn si, nempt die von Sagx frömd und
unbillich, das deßhalb von inen die herlichait angezogen worden, nach dem in5

wol ze wissen, das die herrlichait zuͦ bayden syten usgesetzt sy, wie dem wie wol
die Hohen Sagx in taylung der vier bruͤder von Sagx gen Gamps getan worden,
so soͤlle sich doch nymmer erfinden, das wonn und wayd, holtz und veld damit
gangen sy, denn si lig in Sagxer kilchspel und hab ouch den namen von dem
dorff Sagx.10

Darumb so begern die von Sagx ouch wie vor, das gemain unnd zuͦgesetzten
die von Gamps underwysen, si an irer wonn unnd wayd, holtz und veld, nach
irer ansprach ungesumpt und ungeirret laussen. Möcht das guͤttlich nit sin, so
hoffen si, es soͤlle durch kuntschafft, lu̇t oder brief, ob inen des notdurfft wurde.
[Schlussrede von Gams]15

Der von Gamps schlossred uff der von Sagx nachred in allen artickeln guͦter
mauß als ouch vor, denn in den nachgemelten zwayen artickeln sovil me des
ersten von Gaͤmpler Boden und Gadoͤl wegen etc / [S. 13] als von den von Sagx
angezogen werd, si haben den iren verbotten, was inen da gepfenndt werd, nit
ze lösen, sye den von Gamps nit wissend, das sie soͤliche gebott gethan. Denn20

die von Sagx, so da gepfenndt worden syen, ir vih allweg gelöst haben untz
an das jetz gegenwurtig jar. Wie denn die ross, so si inen gepfenndt haben,
usgetaͤdinget, sye nit not ze melden, si laussen es ouch daby beliben.

Als denn die von Sagx ouch anziehen, das von den von Gamps Gaͤmpelen
erkoufft sin und Gadoͤl und Gaͤmppeller Boden darzuͦ nit geho̍ren su̇lle, neͣm si25

die von Gamps froͤmd und unbillich, denn Gaͤmpelen ouch Gaͤmpler Boden und
Gadoͤl ir anerstorben ererbt guͦt und inen unwissend, das es ye erkoufft sye,
ußgenomen die zins, so ainer herrschafft ze der Hohen Sagx darab gǎnd.

Und uff den letsten artickel ob der Herren Weg vor der Egk, so hinder der
Hohen Sagx lyt etc, als von den von Sagx gemelt wirt, das si von Gamps die30

herlichait anziehen, die doch bayden taylen hindan gesetzt sye etc, sye ir, der
von Gamps, schlossred, das si solichs nit tuͤwen und ouch des dehainen ge-
walt haben. Was ouch deßhalb von inen angezogen sye k–haben si allain–k von
notdurfft wegen irer wonn und wayd gethan.

Fu̇ro als ouch von den von Sagx angezogen wirt, das wonn und wayd, holtz35

und veld zuͦ dem schloss Hohen Sagx nit getaylt worden sye, nam die von
Gamps freͣmd und unbillich, getru̇wen ouch, das sich solichs nymmer erfinden
su̇lle.

Und darumb so getru̇wen si, die von Gamps, wie vor, mit vorbehaltung kunt-
schafft, lu̇t und brief, und begern daruff die stoͤss zuͦ besaͤhen.40
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[Schlussrede von Sax]
Der von Sagx schlossred uff der von Gamps schlossred umb alle artickel

wie vor, usgenomen der nachgemelten artickel halb sovil mer, des ersten von
Gaͤmpler Boden und Gadoͤl wegen etc wissend die von Sagx, das si den iren, so
da gepfenndt worden syen, verbotten haben, soͤlich verpfenndt vih nit ze loͤsen. 5

Denn von Gaͤmpelen wegen laussen si ir schlossred / [S. 14] ouch belyben,
wie si vor in ir nachred gesetzt haben.

Fu̇ro uff den letsten artickel von wonn und wayd, holtz und veld wegen ob
der Herren Weg vor der Egk, so hinder der Hohen Sagx lyt, sye ir, der von Sagx,
schlossred ouch als vor in irer nachred, denn so vil mer, das sich nimmer soͤll 10

erfu̇nnden, das wonn und wayd mit der Hohen Sagx zuͦ Gamps getaylt worden
sye, denn die von Sagx haben die genossen und gebrucht nach ir notdurfft un-
entwert menglichs.

Darumb so getru̇wen si ouch als vor mit begerung, die stoͤss ze besaͤhen und
vorbehaltung kuntschafft, lu̇t und brief. 15

l–Tags-ansetzung uff den augenschyn–l

Und als ich uff so̍lichs bayden gemelten parthyen der sach halb ainen tag
namlich uff samstag nach unnser lieben frawen tag, als si geborn ward, in dem
fu̇nff und sybenzigisten jǎre naͤchst verganngen [9.9.1475] uff die spenne und
stoͤß gesetzt han, die ich und ir baydertayl zuͦgesetzten uff ir anzaygen und under- 20

richtung uns von inen ze baydersyte beschaͤhen, da allenthalben gar aygelich
besaͤhen und erkonnet haben.

Also nach dem und sich soͤlichs so lang verzoch, das desselben tags wyter
annders in der sach nit furgenomen werden mocht, satzt und bestympt ich inen
ze m–bayder syte–m der sach halb aber ainen tag fur mich und irn bayder tayl 25

obgenant zuͦgesetzten her gen Veltkirch uff sannt Mauricius und siner gesell-
schafft tage in dem obgemelten fu̇nff und sybenzigisten jare nächstverganngen
[22.9.1475], da si zuͦ bayder syte ouch vor mir und denselben ir baydertayl zuͦge-
setzten erschinen sind.

Und als nach verhoͤrung des obgemelten anlauss, ouch der vorgemelten clag, 30

antwurt, widerreden, nachreden unnd schlossreden und ir bayder tayl kunt-
schafften, lu̇t und briefe, so alle gnuͦgsamklich vernomen sind, ouch uff solich
unnser besichtigung der obgeruͤrten irer spenn und stoͤsse und annderm irem
fu̇rbringen, alles da ze beschryben unnotdurfftig, die sach vonn bayden taylen
lut des obgeruͤrten anlauss zuͦ unnser erkanntnuss gesetzt worden. / [S. 15] Dar- 35

uff inen die obgenannten baydertayl zuͦgesetzten irer spru̇ch ain bedencken ge-
nomen hand, mir die in geschrifft u̇berzesennden, das von inen ze baydersyte
ouch beschehen ist und lut der von Gamps zuͦgesetzten spruch nur der sach
halb zuͦ gesenndt von wort ze wort also:
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o–Spruch der Gambsischen zuͦsätzen–o

Dem ersamen und weysen Micheln Schmid, burger ze Veltkirch, gemainem
obman in der nachgemelten sach zwu̇schen den vonn Gammps an ainem und
den von Sagx am anndern tayl empieten wir, Cuͦnrat Watter, burger ze Veltkirch,
und Uͤli Sytz von Bludaͤsch, unnser fru̇ntlich, willig dienste zuͦvor an und als wir,5

zuͦgesetzt uff der benanten von Gamps syte, uff den satze von bayden gemelten
parthyen beschaͤhen, unnsers ain verdenckhen genomen haben, u̇ch den in ge-
schrifft u̇ber ze antwurten. Also nach clag, antwurt, red und widerreden, verhoͤ-
rung baydertayl lu̇t ingelegten brief und kuntschafften, ouch besaͤhung irer stös-
se und aller fu̇rwenndunge, so erkennen und sprechen wir bayd ainhelligklich10

in crafft des besigelten anlaussbriefs zuͦ minn und zuͦ recht:
Das der von Gamps wonn und wayd, holtz und veld sein und gǎn sol in den

nachgemelten marcken: Namlich an den Zielbach, der ob dem Winckelp gaut
und zwu̇schen dem Roten Graben und dem Berchtolder hinuff als yetz der gröst
runsch gaut untz ans Farnnen und daselbs untz ansq baͤchli hinuffe in der Her-15

ren Weg. Denselben weg hin in in Guler Tobel unnd dannenthin hinus under
der Hohen Sagx in die Egk hinder der Hohen Sagx und dieselben Egk uff unntz
in den berg und an dem Gaͤmpelerberg sond die von Gamps von den von Sagx
ungesumpt und ungeirrt belyben, doch hierinne usgenomen, welche von Sagx
ouch aygne guͤter hand in Joͤrgen Schwenndi, die mu̇gen ir melckend veͣch da-20

selbs in Joͤrgen Schwenndi mit den von Gamps wayden vor dem und man gen
alp fert. Und nach dem, so man von alp kumpt, och holtz zuͦ fryd hagen und ann-
der ir notdurfft zuͦ der Schwenndi gebruchen alles ungevaͤrlich und mit namen,
das / [S. 16] alles yedem herren an aller oberkayt, herrlichait und gerechtikait
lut des anlaussbriefs unschaͤdlich und unvergryffenlich in all wyß und weg.25

Und soͤlichs unnsers minn und rechts zuͦ warem urku̇nd, so sennden wir uch
disen brief von unnser baider wegen mit min, obgenannten Cuͦnraten Watters,
by end der geschrifft uff gedruckten insigel besigelt, geben uff frytag vor dem
hailigen palmtag nach Cristi gepurt vierzehenhunddert unnd im sechß und sy-
bennzigisten jǎren [5.4.1476].30

r–Spruch der Saxischen zuͦgesetzten–r

So lut der von Sagx zuͦgesetzten mir der sach halb zuͦ gesandt, ouch von wort
ze wort also:

Den ersammen wysen Micheln Schmid, alt stattamman zuͦ Veltkirch, embie-
ten wir, Hanns Vitler, genannt Fu̇llengast, vogt zuͦ Werdemberg, und Henny35

Rifer, unnsern fru̇ntlichen gruͦs zuͦvor und fuͤgent u̇ch zuͦ wissen, das wir uns
bayd ainhelligclich in der sach enzwu̇schen den von Gamps und Sagx etc uff
unnser ayde nach clag, antwurt, red, widerred, besehung der stöss, ouch verhoͤ-
rung kuntschafften und briefen unnd allen furgewendten sachen mit unnsrem
minn erkennt und gesprochen haben:40
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Das s–dero von Sagx–s wunn und wayd, holtz und veld sin und gǎn soͤll, nam-
lich hinder Dietrichs im Hags Winckel hinuff zwu̇schen dem Rotent Graben und
der Frol hinuff bis zuͦ dem Roten Gatter und von dem Roten Gatter den Zielbach
uff den eltsten rusch zwu̇schen Gulermosu und Gamschol. Und denn von dan-
nen den grossen rusch uff hinder Scho̍nenberg hinuf und hinder Joͤrgenswendi 5

ufhin untz hinuf an Kilchgassen und denn by den Schauffbettern ufhin an den
Hohen Berg, ußbenomen und hindan gesetzt wysen, daran die von Sagx kain
gerechtigkait haben soͤllen, doch und mit namlichen gedingt, so soͤllen und mu̇-
gen die von Gamps Gadeln und Gampelen Boden nu̇n wuchen wayden wie bis
her ungevaͤrlich. 10

So dann Joͤrgen Swendi halb, so soͤllen und mu̇gen alle die von Gamps, so
aigne guͤter alda haben, mit namlicher ge/dingt [S. 17], dieselben aigne guͤ-
ter nu̇tzen und niessen hinfur als bisher und dann in all annder weg baidtayl
ainanndern hindern den obgemelten iren marcken wider irn guͦten willen un-
gesumpt und ungeirrt lassen soͤllen alles ungevaͤrlich. 15

Und zuͦ gelǒplicher urkund sollichs unnsers spruchs, so hab ich, obgenann-
ter Hanns Vitler, genannt Fu̇llengast, min aigen insigel fur mich ouch den ge-
nannten Henny Rifern von siner gebett willen, dann er aiges insigel nit hant,
offennlich gedruckt by end der gschrifft in den brief, der geben ist an mitwoch
sant Anthonius tag anno domini etc lxxsexto [17.1.1476]. 20

Und nach dem die benannten baydertayl zuͦgesetzten mit den gemelten ir
baydertayl spru̇chen der sachen halb zerfallen und so wyt von ainannder sind,
deßhalb nach sag des vorberuͤrten anlauss uff mich komen ist, ainstails dersel-
ben zuͦgesetzten ze volgenn ald durch mich selbs sonnderlich ainen aygenen ze
tuͦn und ze geben, darumb ich mir ouch ain verdencken genomen han, wyser 25

lu̇ten rautz darinn ze pflegen.
Also uff soͤlichen gepflegnen raut und nach v–min selbs–v bessten verstannt-

nuss, so han ich mich nach clag, antw–wurt, wi–wderreden, nachreden und
schlossreden, verhoͤrung ir baydertayl kuntxschafften, lut und briefe, ouch be-
sichtigung der obgeruͤrten irer spenn unnd stösse und allem irem fu̇rbringen 30

erkennt und in crafft des obgemelten anlauss, so ist der sachen halb zuͦ minny

und zuͦ recht min ayniger spruche:
z–Spruch deß obmans–z

Das die marck der von Gamps wonn, wayd, holtz und veld sein und gan
sol, namlich des ersten hinder Dietrichs im Hag Winckel hinuf zwu̇schen dem 35

Roten Graben und der Frǒl hinuff bis zuͦ dem Roten Gatter, ouch den Zielbach
uff dem grösten rusch nach bis ans Farnach und dannenthin in das baͤchli und
dem bȧchli nach hinuff in der Herrenweg und der Herrenweg hinin in Guler
Tobel und Guler Tobel hinuff durch Gadöl dem grösten rusch nach bis in die
höhe des geprigs. Also das die von / [S. 18] Sagx in der zyt, so man gen alp fert, 40
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nu̇n wuchen Gadoͤl und Gempelen nit nu̇tzen noch bruchen sond mit irem vih.
Sopald man aber zuͦ gepu̇rlicher zyt von alp kompt, so mugen baydtayle die von
Gamps und die von Sagx Gadoͤl und Gempeler Boden vor und nach der alpfart,
ain tayl als der annder mit irem vih nu̇tzen und bruchen.

So denn von Joͤrgen Schwenndi wegen ist ouch min ayniger spruch, das5

baydtayl, so dann aygne guͤter da hǎnd, die mu̇gen und soͤllen mit irem vih und
annderer gepu̇rlicher notdurfft nu̇tzen und bruchen, ain tayl als der annder, alles
getru̇wlich und ungevaͤrlich, das mitnamen ir dehain tayl dem anndern solichs
nach den unnderschayden, wie vor staut, hinfu̇r nicht weren noch dehain irrung
daran tuͦn sol, doch hierinne bayden herrschafften Hohen Sagx und Frischen-10

berg ire herrlich und oberkaiten vorbehalten unnd daran gantz unschaͤdlich und
unvergriffen in all wys und weg.

Und wann bayd vorgenannt tayl an mich begert hand, inen disen minen
minn und rechtspruch und all vorgeschriben hanndlung und sach in geschrifft
versigeltaa ze geben, hierumb des alles zuͦ warem und ofem urku̇nd, so han ich15

in buͦchwyse diser libell, zway ungevaͤrlich glych lutend, schryben, durch yedes
ain henffu̇r schnuͦr ziehen laussen und daran min aigen insigel, mir und minen
erben ǒn schaden, offennlich gehenckt und also yedem tayl dero ains geben
uff zinstag nach sannt Uͦlrichs, des hailigen bischoffs, tag nach Cristi unnsers
lieben herren gepurt vierzehenhundert sybenzig und in dem sechsten jauren.20

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen vom Bezirks Gericht
Werdenberg, den 4. Oktober 1845, Hilty, Präsident

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Dem Bezirksgericht Werdenberg
vorgelegt, den 20. Merz 1839, der Praesident Hilti

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Dito vor Kantonsgericht, am 8. Juli25

1839, C. Sayler, mmp

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen vom Bezirks Gericht
Werdenberg, den 6. 7bris 1845, Hilty, Präsident

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 2. Juli 1846, C.
Sayler, mmp30

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Für die gemeindt Sax 1476; Jörgen
Schwendi Güterbesizer / [S. 19]

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] N.1; A

Original: StASG AA 2a U 05; Heft (11 Einzelblätter) mit Umschlag; Pergament, 27.0 × 35.5 cm; 1 Siegel:
1. Michael Schmid, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.35

Original: OGA Gams Nr. 6; Heft (5 Doppelblätter, Einzelblatt) mit Umschlag; Pergament,
28.0 × 36.0 cm; 1 Siegel: 1. Michael Schmid, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstück-
haft.
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Abschrift: (1476 Juli 9 – 1500 Dezember 31) OGA Sax; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 16.0 × 23.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) OGA Sennwald Mappe Nachbarn; Heft (3 Doppelblätter, Einzelblatt); Papier, an
den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammen geklebt.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 13.09.1468; Heft (6 Doppelblätter) mit Umschlag;
Papier. 5

Abschrift: (17. Jh.) StAZH A 346.1.1, Nr. 4; (Einzelblatt); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASZ HA.II.598; Heft (5 Doppelblätter, Einzelblatt); Papier, 20.5 × 33.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) OGA Gams Nr. 9; (Doppelblatt, Einzelblatt); Papier.
Abschrift: (1793) OGA Gams Nr. 10; Heft (9 Doppelblätter) mit Umschlag; Andreas Hardegger, Land-
schreiber; Papier, 23.5 × 35.5 cm. 10

Abschrift: (19. Jh.) OGA Gams Nr. 7; Heft (2 Doppelblätter, Einzelblatt); Papier, 23.0 × 35.0 cm, zerfled-
dert, an den Faltstellen z. T. gebrochen.
Abschrift: (19. Jh.) OGA Gams Nr. 8; Heft (6 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier, 22.5 × 37.5 cm.
Abschrift: (19. Jh.) StASG AA 2 A 4-2-1; (Doppelblatt); Papier.
Regest: Kessler 1989a, S. 72–73. 15

Literatur: Kessler 1989a, S. 71–75.

a Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand.
b Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
c Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: NB.
d Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand. 20
e Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
f Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6, S. 6.
g Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: NB: Staht nit herrschafft von Hohen Sax, sonder

Bonstetten.
h Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: NB: Ist jetz auch versezt. 25
i Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
j Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
k Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
l Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
m Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6. 30
n Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Veldkirch.
o Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand.
p Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
q Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
r Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand. 35
s Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
t Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
u Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
v Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
w Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6. 40
x Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
y Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
z Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand.
aa Beschädigung durch feinen Riss, ergänzt nach OGA Gams Nr. 6.
1 Das Dorf bzw. die Gemeinde Sax gehört zur Herrschaft Frischenberg, deren Machthaber zu dieser 45

Zeit die Appenzeller sind (vgl. dazu SSRQ SG III/4 64). Wahrscheinlich handelt es sich um den von
den Appenzellern eingesetzte Ammann der Herrschaft Frischenberg und nicht um den Ammann des
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Dorfes bzw. der Gemeinde Sax. Vorsteher von Dörfern bzw. Gemeinden werden in der Region nie
Ammann genannt, sondern nur die Vertreter der Herrschaft.

2 Seit 1411 ist die Familie von Bonstetten Pfandinhaber der Herrschaft Hohensax-Gams. 1476 ist die
Herrschaft in Besitz von Andreas Roll von Bonstetten.

3 Vgl. dazu den Kauf der Roslenalp (Alp Tafrusen) durch Sax von Ulrich VII. von Sax-Hohensax und5

seiner Ehefrau Agnes von Windegg im Jahre 1442 (SSRQ SG III/4 45).

70. Beschluss der Kirchgenossen von Buchs über Grenzen und Wege in
Buchs
1480 März 1

1. Bereits am 1. Februar 1479 holt die Kirchgenossenschaft Buchs bei Graf Wilhelm VIII. von Montfort-10

Tettnang die Bewilligung für eine Grenzbereinigung ein und bestimmt 13 Untergänger. Die Ordnung soll
auf 7 Jahre gelten (StASG AA 3a U 10, vgl. dazu auch den Eintrag im Buchser Urbar [StASG AA 3a
U 13, S. 1]).

Ein Jahr später folgt der hier edierte Beschluss der Kirchgenossen von Buchs über einen öffent-
lichen Weg und einen Zaun. Beide Beschlüsse sind frühe Beispiele der genossenschaftlichen Selbst-15

verwaltung, die besonders die Kontrolle und Nutzung von Allmenden, Wäldern, Strassen und Wege,
Grenzen, Zäune usw. betreffen. Die Selbstverwaltung ist jedoch insofern eingeschränkt, als dass der
Mehrheitsbeschluss vom Herrn genehmigt werden muss. Die Untergänger sind für alle Angelegenhei-
ten, welche die Gemeindegüter des Kirchspiels betreffen, zuständig. Die besichtigten Grenzen, Güter,
Wege etc. werden in ein Urbar eingetragen. Das erste überlieferte Urbar von Buchs stammt aus dem20

Jahr 1484 (Original: StASG AA 3a U 13; Druck: Eggenberger/Stricker/Vincenz, Buchser Urbar; Senn,
Urbar; vgl. auch SSRQ SG III/4 73). Die Untergänger können allfällige Fehler nach einer Begehung
eigenmächtig korrigieren und einzelne Bestimmungen über die Nutzung der Allmenden, über das Zäu-
nen, die Fruchtbäume oder den Verkauf von Gemeinland erlassen (vgl. auch die Bestimmungen in den
Urbaren Grabs von 1463 oder Gams von 1461 [Vetsch, Urbar; OGA Gams Nr. 69] oder den sogenann-25

ten Wegbrief der Gemeinde Sax von 1474 [StASG AA 2a U 04]). Die von den Untergängern getroffenen
Bestimmungen sind inhaltlich Vorläufer der (erst später) erhaltenen Dorfordnungen oder Legibriefe, die
ebenfalls durch einen Mehrheitsbeschluss der Kirchgenossen beschlossen werden (SSRQ SG III/4 184).

Aufgrund des Untergangs entstehen diverse Streitigkeiten um Eigengüter, die als Gemeindegüter
ausgeschieden wurden (vgl. z. B. StASG AA 3a U 14; AA 3a U 15).30

2. Zu den Untergängern in Sevelen vgl. SSRQ SG III/4 86.
3. Weitere Gemeindebeschlüsse von Buchs vgl. (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch,
S. 87–93 sowie den Buchser Legibrief von 1775 (StASG AA 3 A 12b-1a).
4. Zu Mehrheitsbeschlüssen anderer Gemeinden der Region Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 184;
SSRQ SG III/4 202; SSRQ SG III/4 203; SSRQ SG III/4 204; SSRQ SG III/4 215; SSRQ SG III/4 246,35

Kommentar 2.

Zuͦ wissent sye aller menglichem, so disen briefe an sehent, lesent oder hoͤrend
lesen, das der mertail der kilchgenosen und nachgeburschafft des kilchspels zuͤ
Buchs von notdurfft wegen inen furgenomen haben, ain veld zun zelegen Sax
halb und ain rechten eeweg in die Grossen Graf zum Altendorff under Hannsen40

Buͦschen huß, und deshalb den wolgepornen irn gnedigen herren, hern Wil-
helmen, grafen zuͦ Montfort und zuͦ Werdemberg, undertenigklich, ernstlich an-
geruͤfft und so verr erpetten, das sin gnad, soͤlichen veld zun und eeweg zelegen
und uszegend, inen vergûnst und verwilliget haͤt.
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Daruff und dem nach si dryzechen erber mannen mit namen Uͦlrichen Sen-
nen, Burckarten Gussentzer, Hannsen Jonen, Burckarten Geren, Hannsen Gorf-
fen, Hannsen Hartman, Ludwigen Mûntener, Hannsen von Rotenberg, den el-
tern, Lenharten Rorer, Clausen Schoͤnen, Clausen Geren, Hannsen Schlegel,
Oswalts sun, und Hannsen Nowen, die si all dryzechen darzuͦ vlissig gebetten, 5

geordnet und des gantzen vollen gewalt und durch gewaltsami des gemelten
herren, graf Wilhelms zuͦ Montfort etc, gehalten hand.

Darumb si all dryzehen unverschaidenlich zuͦ gott und den hailigen mit uf-
ferheptnen hennden gelert aid geschworn haͤnd, soͤlich veld zun und eeweg an
den obgenannten ennden ze thuͦn, ußzegend und zelegen, nach dem als sie be- 10

dunckt, iro gemelten herrschafft und gemainem, irem kilchspel ain glichs und
notdurfftig zu sind by guͦten truwen ungevarlich.

Und wie si den veld zun und den eeweg an den obgeruͤrten ennden legen und
usgaͤnd und beschaiden, sol mitt gedingt zuͦ ewigen zyten usligen, nach dem
und si das usgangen beschaiden haͤnd. Und so, wenn die obgemelten dryzechen 15

soͤliche obegeruͤrten veld zun und eeweg an den vorgemelten enden ufgangen
und geleit hand, soͤllen si das mit marcken und underschaid und allem begriffe
ungefarlich in ain offenn urbarbuͦch und register beschriben laussen und inen
darin nieman nichtz reden noch intrag thuͦn sol, in kain wyß noch weg.

Und zu warem, vestem urkund und bestentlicher sicherhait, so habent die 20

obgemelten kilchgenosen und nachgepurschafft des kilchspels zuͦ Buchs mit al-
lem ernst erbetten den obgenten, irn gnedigen herren, graf Wilhelmen zuͦ Mont-
fort etc, das sin gnad sin insigel im, siner gnaden erben und nachkomen, an
der herlichait und inallweg unschaͤdlich, für si, ir erben und ir nachkomen, di-
ser obgemelter ding verbunden hand und verbundent, wissentlich, in krafft und 25

urkund ditz briefs, der geben ist uff mittwochen vor dem sonntag, daran man
in der hailigen cristanlichen kirchen im ammpt der hailigen meß singet oculi,
in der fasten nach Cristi, unnsers lieben herren geburt, tusent vierhundert und
achtzig jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Disen brieff zeiget und wiset den weg 30

uff Sax und wie der brieff wiset, darbi sol es beliben.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Anlaß, B. No 11, 1480

Original: StASG AA 3a U 11; Pergament, 42.0 × 29.5 cm (Plica: 8.0 cm); 1 Siegel: 1. Graf Wilhelm VIII.
von Montfort–Tettnang, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
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71. Auslösung der Herrschaften Frischenberg und Sax-Forstegg von der
Stadt St. Gallen durch Frau Ursula Mötteli, Witwe von Sax-Hohensax,
mit ihren Kindern
1481 November 15

Nach dem Tod von Albrecht I. von Sax-Hohensax 1463 wird die Freiherrschaft Sax-Forstegg mit Fri-5

schenberg vor 1466 (vgl. SSRQ SG III/4 57) an Lütfried Mötteli verpfändet. Dieser wiederum verpfändet
die beiden Herrschaften kurz vor seinem Tod an die Stadt St. Gallen. Beide Pfandurkunden sind nicht
erhalten, weshalb die genauen Daten der Verpfändungen nicht bekannt sind. Im Mai 1479 erscheint
Mötteli noch als Pfandinhaber. Die Verpfändung selbst erfolgt an Hilarius, also am 13. Januar. Da
Mötteli 1481 stirbt, ist anzunehmen, dass die Verpfändung am 13. Januar 1480 oder 1481 erfolgte.10

Als die Witwe von Albrecht I. von Sax-Hohensax mit ihren Kindern die beiden Herrschaften auslö-
sen will, entsteht ein Streit mit der Stadt St. Gallen um den Zeitpunkt der Übergabe bzw. der Erträge
aus den Herrschaften. Laut des Schiedsspruchs vom 30. Oktober 1481 wurden die beiden Herrschaften
an Hilarius von Albrecht I. an die Stadt St. Gallen verpfändet. Deshalb darf der Vogt von St. Gallen
bis Hilarius in den Herrschaften bleiben und diese nutzen. Die Witwe muss die Stadt zudem für ihre15

baulichen Investitionen entschädigen (StAZH A 346.1.1, Nr. 5).

Wir, der burgermaister und raut der statt zuͦ Sant Gallen, bekennen offembar
und thuͦnd kunt allermenklich mit disem brieff, als denn die herschafft Vorst-
egg und Fryschemberg mit aller zuͦgehoͤrd vor ettlichen ziten Lu̍tpfriden Moͤttlin
saͤligen in pfandswiß versetzt gewesen ist, nach innhalt des pfandbrieffs daru̍-20

ber versigelt geben. Und uns nun derselb Lu̍tpfrid Moͤttlin dieselben herschafft
Vorstegg und Frischenberg mit allen iren rechten ze köffend gegeben gehept
hāt. Wir ōch die ain namliche zit inngehept und genossen haben etc.

Daz die edel fraw Ursula Moͤttilin, wittaw von Sax, und der edel herr, junck-
herr Uͦlrich von der Hochen Sax, fryher, und frow Veronica von Sax, sin eliche25

schwoͤster, Hansen von Landenbergs eliche gemahel, der vorgenanten frow Ur-
sula von Sax eliche kinder, die obgeschriben herschafft Vorstegg und Fryschen-
berg mit aller zuͦgehoͤrde von uns nach lutt des pfanndbrieffs, ouch nach lutt
ains guͤtlichen spruchs, von den fu̍rsichtigen und wysen burgermaister und raut
a–der statt–a Costentz ußgangen,1 widerumb geloͤst haben mit zwaytusennt und30

hundert guldin Rinisch, guͦter und genger, dero wir von inen uff hu̍tt dato diß
brieffs durch den edeln und vesten Hannsen von Landenberg zuͦ der Alten Klin-
gen nach unserm guͦten benuͤgen ußgericht und bezalt worden syen. Hierumb,
so laussen und sagen wir die obgedachten frow Ursulen von Sax, junckherr
Uͦlrichen von der Hochen Sax und fraw Veroniken von Sax, ire kinder und ire35

erben, umb die vorgeschriben zwaytusent und hundert guldin Rinisch und umb
all vordrungen und zuͦsprūch, so wir untz uff dato diß brieffs zuͦ der herschafft
Vorstegg und Fryschenberg mit aller zuͦgehoͤrd der pfanndschafft und loßung-
halb ye gehept haben, gantz quitt, fry, ledig und loß, fu̍r uns, gemain unser statt
und fu̍r all unser nachkomen, sy darumb und deßhalb niemer mer anzelangen40

noch zebeku̍mbern, weder mit recht, gaistlichem noch weltlichem, noch sunst
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mit dehainen andern sachen fu̍nden noch listen noch das schaffen getān wer-
den in dehain wiß, āne gevaͤrde.

Und des alles zuͦ warem urku̍nd, so haben wir, obgedachten burgermaister
und raut zuͦ Sant Gallen, unser statt secret insigele, fu̍r uns, gemain unser statt
und fu̍r all unser nachkomen, offenlich thuͦn hencken an disen brieff, der geben 5

ist uff sant Othmars abent nach Cristi gebu̍rtt thusent vierhundert und in dem
ainundachtzßigosten jare.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] Ingrossiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Sakristey trk. 39.L.2.No 9

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 8b; 1481c
10

Original: StASG AA 2 U 08; Pergament, 34.0 × 24.5 cm (Plica: 5.5 cm); 1 Siegel: 1. St. Gallen, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 25r–26r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit
Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 23r–23v; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit 15

Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 574r–575v; Papier.

a Korrigiert aus: der statt der statt.
b Streichung: No 5.
c Streichung: 9. 20

1 Vgl. dazu den Schiedsspruch vom 30. Oktober 1481, StAZH A 346.1.1, Nr. 5.

72. Schiedsspruch im Streit zwischen dem Grafen Johann Peter von Sax-
Misox und den Bewohnern der Grafschaft Werdenberg betreffend die
Huldigung
1483 Juli 6 25

1. Nach dem Tod von Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang kommt 1483 die Grafschaft Werdenberg
durch Heirat und Erbschaft in die Hände von Johann Peter von Sax-Misox. Die Bewohnerschaft von
Werdenberg verweigert ihm jedoch die Huldigung und es kommt zu diesem Schiedsspruch.
2. Das Original des Schiedsspruchs ist nicht mehr erhalten. Bei dem undatierten Dokument im Burger-
archiv Grabs handelt es sich wahrscheinlich um einen Entwurf (Burgerarchiv Grabs U 0018). Die zahl- 30

reichen Kopien stammen mehrheitlich aus dem sogenannten Werdenberger Landhandel (1719–1725):
1719 verweigern die Einwohner von Werdenberg ihren Herren von Glarus den Eid, weshalb der vorlie-
gende Schiedsspruch von 1483 für Glarus eine wichtige Rolle spielt: Er beweist, dass der Huldigungseid
ein althergebrachtes Recht des Herren von Werdenberg darstellt und somit ein natürliches Recht, d. h.
ein universell gültiges Recht ist (zum Landhandel vgl. u. a. SSRQ SG III/4 216; Tschirky 2005, S. 60– 35

100; Thürer 1991, S. 73–78).

Zu wüßen, als dan spähn und zweitracht endtsprungen sindt zwüschendt dem
wohlgebohrnen Johan Peter, graff von Monsax, herr zu Werdenberg, an einem
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und der seinen graffschafft Werdenberg, statt, landt und leüth an dem andern
theil herrüehrendt etlicher articlen halben, darum sey denn dem gemelten her-
ren graff Johansen Peter von Mosax huldigung und schworung thun solten. Da
sich die gemelte landtschafft daß zu thun eins theils wideren, derselben spähn
und zweytracht sie zu beiden seithen auf den edlen, wohlgebohrnen herr frey-5

herr zu Hochen Trinß und den ehrsammen Heintzen Fitler zu Sax gewesen, in
der güettigkeit sey zu bewegen und deßhalben zesammen komen sind:

Namlich der gemelte Johan Peter, graff von Monsax, er durch sich selbsten,
und die gemelte graffschafft und leüth durch bevelch und mit vollem gewalt der
ehrsammen und ehrbahren leüthen mit nammen Hanß Vitler, genant Villigast,10

Jacob Schwegler, Joß Gilliß zu Werdenberg, Hanß Steinheüel und Claus Stein-
heüwel, Hanß Rüthner, Hans Gasentzer, Jörg Müntener, Ulrich Senn, Lienhart
Rohrer, Ulrich Fohrer, Paullus Steürer, Clausen Lehnher, Ulrich Pfüffner und
Hanß Graff, die die gemeine landtschafft darzuo verornet und geben hand. Al-
so und in solcher maßen, waß die vorgemelten 15 ehrbohren mann in der sach15

fürnemmen und handlen, daß sey darbey auch bleiben und dz stäth halten wol-
ten getreüwlich und ohngefahrlich.

Auf solches ist durch den gemelten edlen und wohlgebohrnen herrn Peter
von Heüen und Heintzen Vitler zwüschendt beiden obgemeldten partheyen ab-
geredt und gethädiget worden, wie hernach volget:20

Also und solcher maßen, daß die gemelte graffschafft Werdenberg, statt,
landt und leüth dem gemelten graffen Johannsen Petern von Mosax schwer-
ren sollen, wie sey dz bisher haben und von alter här an sey kommen seyge,
jeglicher in seinem standt, ein burger als ein burger, ein hindersäß als ein hin-
dersäß, ein frey man als ein frey man, ein walser als ein walser und Greifensee25

leüthen in ihrem wesen, wie sey erkaufft sind, wie dann dz alles von alter her
kommen ist. Und ob und wie sich herrnach weiter spähn / [S. 2] zweytracht
zwüschendt den obgemelten partheyen begeben wurden, darumb sey sich dan
güettlich miteinandern nicht vereinigen möchten, als sey dz zu versuochen ein-
andern schuldig sein sollen, so sollen sey darumb rechtlich endtscheiden wer-30

den an denen enden, daselbst sei mit a–burgrecht oder landtrecht–a in denselben
zeitten verwandt sind und jedwederen theill an deßelben enden deß rechten,
welchen theil den anderen deßen ermanet, erstatten und nit vor sein soll, alles
getreüwlich und ohngefahrlich.

Und ihr urkundt, deßen ist jedwederem theill der vertrag einer, ein gleicher,35

ohngefahrlicher leüth, gegeben und versiglet mit deß gemelten herrn Petern
von Heüen, freyherr, und des bemelten Heintzen Vittler insigell, die sie von bei-
der obgemelter partheyen fleißig gebetten, wegen ihm selbst und ihren erben
ohn schaden offendtlich gehenkt hand, auf sontag nechst nach st. Ulrichs, deß
heilligen bischoffs, tag nach der gebuhrt Christi, unßers lieben herren, vierze-40

henhundert und im drey und achtzigsten jahr.
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[Vermerk auf der Rückseite:] Spruchbrieff zwüschen dem graf von Sax und der herschafft
Werdenberg wegen der huldigung uff st. Ulrichstag 1483

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 16

Abschrift: (1720) StASZ HA.II.639; (Doppelblatt); Papier, 33.0 × 21.0 cm.
Entwurf: (1483 Januar 1 – Juli 6) Burgerarchiv Grabs U 0018; (Doppelblatt); Papier, Wasserflecken. 5

Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2458:001a; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 22.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (1719) LAGL AG III.2458:001b; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 22.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (1719 September 11) LAGL AG III.2458:001c; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier,
20.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (1719) LAGL AG III.2458:001d; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 21.0 × 33.0 cm. 10

Abschrift: (1720) StANW C 1025/6:173; Papier.
Abschrift: (1720) StALU URK 207/2987; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1720) StAZH A 247.8.1, Nr. 12 (unpaginiert, S. 7–8); Papier.
Regesten: Senn, Chronik, S. 97–98.
Literatur: Graber 2003, S. 70. 15

URL: https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?id=369909

a Textvariante in StALU URK 207/2987: burgerrecht.

73. Gütlicher Schiedsspruch über vier Artikel betreffend die Allmenden im
Kirchspiel Buchs
1484 März 6 20

1. Die Kirchgenossenschaft von Buchs beschliesst mit dem Einverständnis von Graf Wilhelm VIII. von
Montfort-Tettnang, einen Untergang zur Bestimmung und Bereinigung der Grenzen durchzuführen. Weil
der Graf in der Zwischenzeit stirbt, bestätigt sein Nachfolger, Johann Peter von Sax-Misox, das Urbar
von Buchs am 26. April 1484 (StASG AA 3a U 13). Jakob Eggenberger, Hans Stricker und Valentin
Vincenz haben dieses Urbar 1984 als Faksimile mit Transkription, Übersetzung und Kommentar her- 25

ausgegeben (Eggenberger/Stricker/Vincenz, Buchser Urbar, das Faksimilie ist zu finden unter StASG
AA 3 B 8; KA Werdenberg im OA Grabs, Nr. 70). Die gedruckte Version von Niklaus Senn aus dem Jahr
1882 (Senn, Urbar) liegt unter StASG AA 3 A 12b-2. Vor der Bestätigung des Urbars werden jedoch
noch vier unklare Punkte geklärt.
2. Zu den Urbaren der Gemeinden vgl. das Urbar von Grabs aus dem Jahr 1463 (KA Werdenberg im 30

OA Grabs Nr. 1 [Original], StASG AA 3 B 7 [Fotokopie], gedruckt bei Vetsch, Urbar) sowie das Grabser
Urbar von 1691 (Druck: Stricker, Urbar). Vgl. auch das Gamser Urbar von 1461 (Original: OGA Gams
Nr. 69, gedruckt bei Senn, Gangbrief. Das Original galt als verschollen. Im OGA Gams ist das Original
dieser Fotokopie jedoch vorhanden und zwar unter dem Datum des 25. Mai 1586, OGA Gams Nr. 69 [be-
sucht: 4. Juni 2019]. Eine Fotokopie des Originals befindet sich auch im Staatsarchiv St. Gallen unter 35

StASG AA 2 A 14-1c. Das Urbar ist undatiert, doch im sogenannten Gadölbrief von 1476 [SSRQ SG III/4
69, S. 10] wird mitgeteilt, dass laut Anlassbrief von 1475 die Grenzbesichtigung und damit die Erstel-
lung des Urbars vor 14 Jahren, also 1461, stattfand).

Ein ungedrucktes, bisher von den Literatur kaum beachtetes Urbar stammt von Sevelen aus dem
Jahre 1489 und befindet sich im OGA Sevelen. Es ist nur noch als Kopie aus dem Jahr 1752 unter 40

dem Titel «Marchen-Urbar Buch» erhalten (OGA Sevelen B 00.34). Vgl. auch den als Pergamentheft
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ausgefertigten Wegbrief der Gemeinde Sax, der jedoch nur eine Beschreibung der Fahr- und Fusswege,
nicht aber der Grenzen der Güter usw. enthält (StASG AA 2a U 04).

Wir, nachbenempten Burckart Ger, Hans Gorff, Leonhart Rorer, Hans von Ro-
tenberg, Uͦlrich Senn, Hans Juͦn, Claus Melin und Claus Schoͤn, alle in Buxer
kilchspel gesessen, vergechent offenlich und tuͦnd kundt aller menglich, als5

dann wir und die kilchgenosen und gemain nachburschafft des kilchspels ze
Bux mit dem merer tail unns fu̍rgenomen haben, ain undergang zetuͤnde da-
selbs zu Bux im kilchspel ūberal, in berg und tal, deshalb den wolgeborn un-
sern gnedigen herren, herrn Wilhelmen, grafen zu Montfort und Werdemberg
seͣliger loblicher gedachtnuß, angeruͤfft und erbetten, den sin gnad und vergu̍nst10

und verwilget hāt. Daruff wir dryzehen erber mann ze undergenger under uns
darzuͦ geordnet haben, die och uff zwen anlāßbrief, von dem obgemelten unsern
gnedigen herren säliger versigelt gegeben, gegangen sind, nach lut ains permit-
tin libels ains urban. Und wan aber der obgemelt unser gnediger herr säliger
in soͤlichem emaln und er uns das gemelt urban bestaͤt hat, abgangen ist, des-15

halb nach sinem abgang wir den wolgeborn herren, hern Johanns Petern, grave
zu Masax, yetz herre zu Werdemberg, unsern gnedigen herren, gnediglich an-
geruͤfft haben, uns soͤlich urban, das wir sinen gnaden fu̍rgehalten und hoͤren
lassen haben, zu bestaͤten, das ouch sin gnad uns zetuͤn zugesagt hāt.

Uff soͤlich verschribung, wie hienach begriffen, also bekennen wir, obgemel-20

ten acht mann, anstatt und innamen unser selbs und och gemainer nachpur-
schafft des kilchspel ze Bux und all unser nachkomen, als zu der sach geordnet,
mit disem brief: Als dann dem gemelten unserm gnedigen herren graf Johans
Peter zu Masax etc und uns in dem urban ettwas mangel ist in vier artickeln mit
namen der almain, der bōmen daruff gezwyet werden, och der aͤckern, so wir25

am Rin fu̍r tratten usgangen haben, die der Rin hingefuͤrt hat, sy syen gewesen
unsers gnedigen herren oder ander luten, och des wygers halb an der statt1, so
unser gnediger herr vermaint rechtung ze haben. Desglich ob jeman im kilch-
spel jeder uff dem sinen machen muge etc. Syen wir mit dem gemelten unserm
gnedigen herren durch den edeln vesten junckherr Ruͦdolf Giel von Glatburg,30

siner gnaden vogt, der ding halb also guͤtlich veraint.
[1] Das wir, gemain nachpurschafft, in unserm kilchspel die almainen und

was daruff stāt in almain wyse zu ewigen zyten beliben lassen und nieman nutz
daruff aignen soͤlle weder boͤm noch anders. Und ob jeman ūtz ze aigen daruff
vermainte, demselben soͤllen unser gnediger herr und wir darumb gerecht wer-35

den nach lut des burckrechtz.
[2] Item von der aͤckern wegen, die der Rin hingefuͤrt, und wir fu̍r unser almai-

nen usgangen haben, ist beredt und bedingt, ob u̍ber kurtz oder ûber langzyt
sich funde, das unsers gnedigen herren oder andern luten aͤckern oder matten
gewesen waͤren und wider guͦt darzuͦ wurden, das dann, es waͤr unser gnediger40

herr, sin nachkomen, wir oder ander ald unser nachkomen, die wider zu acker
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oder matten machen mūgen. Wa jederman also konn zu dem sinen komen mit
kuntschafft, luͤt oder briefen, wie recht ist.

[3] Desglich ist hierinne och abgeredt und bedingt, das der gemelt unser gne-
diger herr, sin erben oder nachkomen den vorgemelten wyger wol usgraben und
wytren mūgen, so wyt das maußa2 ist, ungehindert unser und unser nachko- 5

men. Was si aber zu jederzyt mit wasser nit schwellen, daruff soͤllen wir, unser
nachkomen, unser tratt nutzen und niessen, ungehindert menglichs als ander
almainen in unserm kilchspel.

[4] Item und die wyl ain artickel im urban unsers undergangs begriffen ist,
das nieman uff dem sinen weder bōmgarten noch wingarten machen sol, und 10

aber wir wol bericht werden beschweͣrt sin. Hierumb lassen wir den nach, also,
das ain yeder uff sin guͦt ze Bux wol muge in beschaidenhait wingart und bom-
gart machen, das dz schu̍nlich bomgart und wingart syen innezehaben. Ob ald
wie aber das jeman u̍bertriben welte, sol unserm gnedigen herren und uns und
unsern nachkomen unser inred behalten sin und das zu weren in beschaidner 15

maß. Und sol dise unser bekantnu̍ß dem undergang und urban sust in allen
andern puncten und artickeln darinne begriffen, one schaden sin, alles unge-
varlich.

Und des alles zu wārem und offem urkund, so geben wir, obgemelten acht
mann, wie wir hie ob mit namen begriffen und geschriben sind, anstatt in na- 20

men unser selbs und der gemainen nachpurschafft und kilchgenosen des kilch-
spel zu Bux, dem vorgemelten unserm gnedigen herren, sinen erben und nach-
komen, disen brief mit des edeln und wolgebornen herren, hern Sigmunds, fry-
herren zu Brandis, unsers gnedigen herren insigel besigelt, des er fu̍r uns und
unser nachkomen von unser vlissig gebett wegen, im selbst und sinen erben 25

one schaden, offelich hieran gehenckt hat. Der brief ist geben uff samstag vor
dem sonnentag invocavit in der vasten nach Cristi geburt viertzehenhundert
achtzig und vier jare.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Vertrag in Buxer kirchspiel von under-
gangs wegen 30

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] so lut begementen libel, geschechen der
gnossammy wegen actum anno 1484

[Registraturvermerk auf der Rückseite:]b N 117

Original: LAGL AG III.2418:001; Pergament, 45.0 × 29.0 cm; 1 Siegel: 1. Freiherr Sigmund von Brandis,
angehängt an Pergamentstreifen, fehlt. 35

a Textvariante in StASG AA 3 a U 13, S. 22: moß.
b Streichung: No 219.
1 Stadt Werdenberg.
2 Moos, Sumpf, Moor. Es könnte sich hier auch um den Ortsnamen Moos (Dorfteil von Buchs) handeln,

der direkt südlich des Sees liegt. 40
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74. Umwandlung der Buchser Allmend oberhalb Altendorfs in Weingärten
1484 März 9

1. Diese Urkunde handelt von einer Umnutzung der von allen Kirchgenossen gemeinsam genutzten
Allmend in Weingärten. Die Gemeindegüter werden aufgeteilt und unter die einzelnen Kirchgenossen
als Eigengüter verteilt. Solche Umnutzungen dienen der intensiveren Nutzung des Bodens und da-5

mit der Verbesserung der Erträge. Es ist ein frühes Beispiel einer solchen Umnutzung. Die übrigen
Umzonungen in der Region Werdenberg finden erst im 17. und 18. Jh. statt: OGA Sevelen U 0002
(17. Jh.); SSRQ SG III/4 191; StASG AA 2 U 39 (01.09.1660); OGA Sax ohne Signatur (18. Jh.); LAGL
AG III.2436:021 (11.04.1786); LAGL AG III.2418:007 (25.04.1786); LAGL AG III.2409:040–044 (1795);
LAGL AG III.2436:007, 008 (1796). Dieselbe Entwicklung ist auch im Sarganserland zu beobachten10

(SSRQ III/2, Nr. 250 und Nr. 342). Zu Allmendteilungen vgl. HLS, Allmend.
2. Umnutzungen der Gemeindegüter führen jedoch immer wieder zu erbitterten Konflikten innerhalb
von Gemeinden, besonders wenn versucht wird, das Land den ärmeren, meist landlosen, Kirchgenos-
sen zu geben (vgl. dazu den Konflikt um die Umwandlung der Büelerau in Äcker in Sennwald [OGA
Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst, etc., 15.04.1687] sowie in Grabs15

[SSRQ SG III/4 209; SSRQ SG III/4 53, Anm. 3] oder Gams [StASZ HA.IV.405, o. Nr. 02.07.1783]). Dage-
gen wehren sich v. a. vermögende Gemeindemitglieder mit viel Vieh und Landbesitz, die vom günstigen
Gemeindeland am meisten profitieren, da die Allmendnutzung Besitzer von Grossvieh und Zugtieren
begünstigt.
3. Solche Aufteilungen führen wie in diesem Beispiel zur Aufstellung einer Ordnung über das Vorgehen20

bei Handänderungen, die Verteilung und die Nutzung der umgezonten Güter (vgl. dazu SSRQ SG III/4
191).

Zu den Torkeln in der Herrschaft Werdenberg (15.–19. Jh.) vgl. unter anderem das Dossier LAGL
AG III.2431 sowie die Akten LAGL AG III.2407:019; AG III.2410:029; AG III.2433:050; AG III.2442:020;
AG III.2442:070; AG III.2444:004; AG III.2469:008; (PA Hilty) Privatarchiv Weisse Mappe, 11.11.1606;25

PA Hilty S 006/135; S 006/136; StASG AA 3 A 05-10; Burgerarchiv Grabs U 1724-1.

Wir, Johannsper, grave zuͦ Masax, herre zuͦ Werdemberg, bekennen offennlich
mit disem brief fu̍r unns und unnser erben und nachkomen und tuͦnd kunt meng-
lich, das die erbern, unnser lieb und getru̍w, unnser lu̍t, gemain kilchgenosen
zu Bux, unns haben lāssen erzellen und fu̍rhalten, wie daselbs ob dem Alten-30

dorff ain allmain waͤr, die inen zu niessen zūgehorte, derbi nit sovil geniessen
moͤchten, dann das sy sich mitainander gemainlich veraint hetten, uß derselben
allmain wingarten zu machen und die selben under inen ufzetailen. Getru̍wten
si wol, das damit ir gemaind soͤlte inku̍nfftig zyt mercklich gebessert werden.
Und unns daruff als irn nattūrlichen herren mit ernst undertenigklich gebetten35

und angeruͦfft, inen sōlich allmain in wingarten zu machen und zuverkeren und
dieselben uß zu tailen, gnedigklich ze vergonnen und zugestatten.

Wan wir nun, als billich ist, genaigten willen haben, den unnsern raut und
hilff zu thuͦn, damit si yetz und inkūnfftig zyt gebessert werden und das nutzlich
geniessen mugen, hierumb, so haben wir den gemelten unnsern lūten, gemai-40

nen kilchgenosen zu Bux, gnedigklich vergonnt und erloubt, vergonnen und
erlouben inen yetzo wissentlich in krafft und mit urkund dis briefs, das si uß
der obgemelten allmain soͤllen wingarten machen, die underainander fu̍r ir inn-
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habend guͦt ustailen und niessen und die also inkūnfftig zyt fu̍rohin ewigklich
buwen und in eren haben, als dem win wachs gebūrt.

[1] Und ob si wellen gemainlich, ir ainer oder mer, ald ir erben und nachko-
men, so moͤgen si soͤliche wingarten gemainlich oder yeder sinen tail, welhes
inen fuͤget oder notdurftig ist, verkoffen und versetzen under inen selbs in irem 5

kilchspel und sust gegen nieman anderm usserthalb irm kilchspel gesessen.
Und damit gefaren als mit anderm sinem aigen guͦt, von unns, unnsern erben
und menglich ungehindert.

[2] Und welher also in irem kilchspel dem andern also ze kouffen geben wolte
und dieselben des kouffs darumb mitainander nit ains werden moͤchten, so sol 10

jeder ain, och in irm kilchspel, darzuͤ geben, si des koffs mitainander zuͦ verainen.
Ob ald wie aber die selben zwen darzuͤ gegeben, och nit ains werden moͤchten,
sond si gewalt haben, ain obman zu in zu ziechen, och uß irem kilchspel. Und
wie der selb obman das merer machet, daby sol es als denn belyben.

[3] Ouch mit nemlichen worten und gedingen, so soͤllen die bemelten unnser 15

lu̍t, gemain kilchgenosen, ainer oder mer, ir erben oder nachkomen, fu̍rohin
ewigklich nit gewalt oder macht haben, soͤlich wingarten in dehain ander wyse
[a–weder zu–a]b bomgarten, ackern, wisan, hoͤltzern oder hūsern zu verendern
oder machen, dann si also wingarten belyben und erbuwen werden sollen.

[4] Wa sich aber uͤber kurtz oder langzyt gefuͤgte, das soͤlich wingarten all, ai- 20

ner oder mer, in ander wesen verendert und geleit wurden, so sollen dieselben
verenderten wingarten alle widerumb recht almainden sin und fu̍rohin bliben,
in aller wyß und maß, wie si jetz vor soͤlichem vergonnen allmainden gewesen
sind. Und die verfallen stuck, die nit wingarten beliben, soͤllen allmain zu ewi-
gen zyten beliben und davon nimer mer getailt werden. 25

[5] Und sol yeglich stuck, so wenn die getailt werden, glich zūnen. Und so-
lich wingarten soͤllen ouch yetz und hienach alle in aim infang sin und belyben
und usserthalb dem infang uff irn almainen dehain wingart mer gemacht wer-
den, one unser und unnser erben ald nachkomen gunst und erlouben, och der
gemelten irer gemaind und nachkomen. 30

[6] Si soͤllen och unns, unnsern erben und nachkomen von soͤlichem win-
wachs alle jar den zechenden richten und geben.

[7] Ouch soͤllen und mugen wir, obgemelter Johanspeter, graf zu Masax etc,
unnser erben und nachkomen, gewalt haben, ain torggel zuͦ den bemelten win-
garten zu buwen und zu machen, darinn si alle soͤllen den winwachs torgglen 35

und unns, unnsern erben ald nachkomen lantloͤffigen lon davon geben und gon-
nen, gemainklich.

[8] Ob ald wie aber wir, unnser erben oder nachkomen den torggel nit buwten
und machten, so sol und mag ir jeder sinen tail winwachs dannenthin torglen,
wie und waͤ im das gelegen ist, so lang und vil, biß wir, unser erben und nachko- 40

men den torggel gemacht haben. Doch haben wir uns hierinne mit fu̍rnemlichen
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worten usbedingt und vorbehalten, also das die gemelten unser kilchgenosen
zu Bux uns och ainen erbern tail zu wingarten, der uns gelegen sye, von soͤlicher
almain ustailen und volgen lassen sollen.

Und des und aller vorgeschribner ding zu warem, offem und vestem urkund,
so haben wir, obgemelter graf Johanspeter zu Masax etc, unser insigel zu ge-5

zu̍gknuß dirre sach fu̍r uns, och unser erben und nachkomen offenlich lassen
hencken an disen brief, der geben ist uff zinstag nechst nach dem sonntag, dar-
an man in der hailigen cristanlichen kirchen im ampt der meß singet invocavit
in der vasten, nach Cristi geburt vierzehenhundert achtzig und vier jare.

[Vermerk auf der Rückseite:] Der brieff vom Alltendorf wyngartt c
10

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 17

Original: StASG AA 3a U 12; Pergament, 57.0 × 23.5 cm, verfärbt, fleckig; 1 Siegel: 1. Johann Peter
von Sax-Misox, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.

a Unsichere Lesung.
b Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.15
c Streichung durch einfache Durchstreichung: unnd irem wingartt.

75. Rodel über die Einkünfte der zum Schloss Werdenberg gehörenden Gü-
ter und Rechte
1485

Es handelt sich hier um das älteste Verzeichnis über die Rechte und Einkünfte der Grafschaft Werden-20

berg. Das Urbar ist undatiert und liegt im Staatsarchiv Luzern. Es wurde wohl im Zusammenhang mit
dem Verkauf durch Graf Johann Peter von Sax-Misox an Luzern um 1485 erstellt. Es ist deshalb weniger
ein Urbar im klassischen Sinn, das eine Übersicht über die Besitzrechte bietet, als vielmehr ein detail-
liertes Verzeichnis über die zu erwartenden Einnahmen aus der Grafschaft. So sind z. B. die Einnahmen
der einzelnen Zehnten aufgelistet, während im Urbar von 1581 nur das Recht der Zehnten ohne den ent-25

sprechenden Betrag erscheint. Neben den zum Schloss gehörigen Gütern werden insbesondere die Ein-
nahmen aus Abgaben, Zinsen und Zehnten verzeichnet. Am Schluss werden einige Herrschaftsrechte
wie die Fischenz, die Kollatur oder die Tagwerke erwähnt (das Urbar ist ausführlich kommentiert sowie
ediert bei Gabathuler 2007b, S. 214–218; zum Urbar von 1485 vgl. auch Schwendener 2000, S. 17–18).

Ein Verzeichnis der Hubzinsen der Herrschaft Wartau ist in einem separaten Rodel unter der glei-30

chen Signatur aufgeführt: Nota, diß sind die huͦben zu dem sloß Warto gehorende an korn. Es ist
eine Abschrift dreier Wartauer Urbare aus den Jahren 1438, nach 1453 und 1476 mit den Hubbesitzern
und ihrer Hube und den Hubzinsen. Die Abschrift entsteht wohl ebenfalls im Zusammenhang mit dem
Verkauf an Luzern. Enthalten ist auch ein Verzeichnis der zur Burg Wartau gehörenden Personen sowie
ein Kinderteilungsprotokoll zwischen der Grafschaft Sargans und der Herrschaft Wartau vom 29. Juni35

1469 mit den zur Burg Wartau gehörenden Personen. Dieses Verzeichnis wird nicht in die Rechtsquellen-
sammlung aufgenommen, da diese drei Wartauer Urbare, die wahrscheinlich als Vorarbeiten für das
Verkaufsurbar (LAGL AG III.2401:026) dienten, bereits von Heinz Gabathuler im Werdenberger Jahr-
buch abgedruckt und besprochen wurden (Gabathuler 2006, S. 191–192). Zudem ist ein Verzeichnis
der Rechte und Einkünfte der Burg Wartau (Verkaufsurbar), das um 1485 entstanden ist, abgedruckt40

bei Graber 2003, S. 165–172. Es ist ausführlicher als das Hubzinsverzeichnis in Luzern, da nicht nur die
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Hubzinsen verzeichnet sind, sondern auch die Herrschaftsrechte, die zur Burg gehörigen Güter, Zehnten
u. ä.

Zwei weitere Verkaufsrodel oder Urbare von Werdenberg und Wartau über die Einkünfte der Güter
und die Rechte sind zwischen 1510 und 1517 entstanden und sind im Landesarchiv Glarus aufbewahrt
(LAGL AG III.2401:033; LAGL AG III.2401:034). Bei Nr. 034 handelt es sich um eine Abschrift von 5

Nr. 033 aus dem 16. Jh. Die beiden Rodel sind inhaltlich ähnlich wie das Urbar von 1485 und wurden
ebenfalls zu Verkaufszwecken erstellt. So ist auf S. 57 notiert: Item das ist das ubrig, das min her am
kouff an schlecht, wer es kouffen wil. Die beiden Exemplare sind bereits strukturierter und detaillier-
ter als das Urbar von 1485, besonders was die einzelnen Zinsen, Abgaben sowie die Herrschaftsrechte
betrifft. Die Eintragungen wurden zum Teil in die späteren Urbare übernommen und erneuert (vgl. dazu 10

SSRQ SG III/4 143; Schwendener 2000, S. 18–19). Die Naturalabgaben werden zudem in Geld umge-
rechnet und die Einnahmen aufsummiert, was eine bessere Übersicht über die Einnahmen bietet. In
einem zweiten Teil sind die Einkünfte und Rechte der Herrschaft Wartau verzeichnet.

Zu den späteren Urbaren vgl. auch SSRQ SG III/4 143, SSRQ SG III/4 229, SSRQ SG III/4 230,
SSRQ SG III/4 231 und Schwendener 2000, S. 19–25. 15

[1] Item hienach volgend alle nu̍tz, rennt und gu̇lt, so zu der grafschafft, dem
sloß Werdenberg agehört

Iͦb Item von der lanndtstūr zu Werdenberg gefalt ainer herschafft jarlich c und
lxv lib ₰.

Iͦc Item von der burgerstūr xxxviij lib ₰. / [S. 2] 20

Item lehengelt und huͦbgelt xx lib ₰ v  ₰.
Iͦd Item pfandstūr vj lib ₰.
Iͦe Item der Riser stūr und Hans Schmids erben stūr by xvj  ₰.
Iͦf Item junger zehenden an gelt iiɉ lib iij  ₰.
Item vom kalwer zechenden ccclviiij maß. 25

Item von der alpp Arin xxxviij maß schmaltz und x kaͤß. / [S. 3] g

Item von Caspar Schniders knaben ab Guͦllis huͦb ij käß.
Item iij fuͦder win vom zechenden.
Item zwayhundert vaßnachthennen ungevarlich.
Item uß der alpp Martschuͤl xviij fiertal schmaltz und lxxx kaͤß und ziger x. 30

Item das lōpmal in der herschafft ūberal trifft ungevarlich viij fiertal smaltz
und xvj kaͤß. / [S. 4]

Item xvj maß smaltz von Montenschin.
Item ain halb viertal smaltz von Swendiner weglȯsi.
Item iiij maß von Zuͦliswendi. 35

Item den Grossen Graben, da der stadel inn stāt. / [S. 5]
Item die bomgarten und kruttgarten von Griffensee erkofft.
Item der Wingart zum Altendorff uff dem Buͤl.
Item der Under Grab und das Stroͤwimad daran gelegen.
Item die von Sant Johann iij lib von dem gehow uß dem Grapser Wald. Item 40

me x  von Fryen Alpp Costentz werung. Item x  Costentzer ₰ von der Gluͦtlö-
sin. / [S. 6]

Item die Grossen Wisen uff Buchsser Wisen.
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Item des Ochsner Wislin.
Item des Zipffels Wis.
Item die fu̍nff mannmad riets uff dem Wyten Ried.
Item Griffensees lu̍t sind von im erkofft umb iijc Rinisch gulden.
Item das fach am Rin giltet alle jar x gulden. / [S. 7]5

[2] Nota dis sind die hoͤf, die gen Bux wert hinuß gehoͤrendt
Item Herman Sennen sūn, die Hartman und Jos Now gend von Appenzellers

Hof xviiiɉ schoͤffil waisen, viiij huͤnr und hlxxxx ayr.
Item Herman Sennen su̍n, Claus Rorer vom Altendorff, Walti von Rotenberg

und Gorff gend von Montanen Hof xj schoffil waisen, xj huͤner und hundert air.10

Item Haintz, kurtz Uͦli, git von dem hoͤflin genant des von Ort Guͦt iiij schoffil
minder j fiertel waisen und ij huͤnr. / [S. 8]

Item techsel Claus Melin und Hans Montlorentscher gend von aim vierden-
tail des grossen hofs genannt Oͤwlers Hof oder Mayerhof x schoffil waisen, x
huͤnr und l ayer.15

Item Sigmund Swendiner, Steffan Waibil und Marti Pfiffer gend von aim vier-
dentail des obgenannten hofs x schoͤffil waisen, x huͤnr und l air.

Item Ludwig Gussentzer, Sigmund Tanner, Walti Schwitzer, Hans von Roten-
berg und Uͦlrich Windegger gend von dem hof genant des Kurtzen Hof x schoͤffil
waisen minder j fiertel, x huͤnr und lxxxx ayer. / [S. 9]20

Item Sigmund Tanner git von dem guͤtlin, das der Kobler vor zyten gebuwen
hat, x fiertal waisen.

Item klain Hennis erben und Burckart Ger gend von dem guͦt und hof genannt
Oswaltz Hof x schoͤffil waisen minder j fiertal, och mer x huͤnr und l ayr.

Item von Lugmans Hof, den Sigmund Graͤsli und Haintz Ger hānd, davon25

gend si vj schoͤffil waisen, vj huͤnr und xl ayer.
Item Gili von Glat git von Wigands Hof v schoͤffil waisen, v huͤnr und xxv

ayer.
Item Ruͤdi Walthier git von Wigands Hof v schoffil waisen, v huͤnr und xxv

ayer.30

Item Fluri Now und sin swester Nesa Gerin gend von aim tail Oͤwelers Hof v
schoͤffil waisen, v hūnr und xxv ayr. / [S. 10]

Item das hoͤflin ze Flāt, ist vormalz Zyen Clasen, glich halbs und des Rainers
kind och halb gelihen und gend davon v schoͤffil waisen, v huͤnr und l ayer.

Item Burckart Scherer git von der mu̍lin zum Altendorff  schoͤffil waisen.35

Item Caspar Sennen erben gend v schoffil waisen von Oͤwelers Hof aim tail,
v huͤnr und xxv ayer.

Item von der mūlin am Sevellerberg iij fiertel waisen.
Item das Schu̍ssel lehen gilt vij schoͤffil waisen.
Item Zollers hoͤflin gilt ij schoͤffil waisen. / [S. 11]40
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Item iij mittmal acker, die die Hartman und die Riser inne hand, gend iij fiertel
waisen, hat jetz junckher Hainrich.
[3] Nota die zehenden gen Bux hinuß

Item der zechend ze Bux git xv schoffil waisen und xviij schoffil korn und j
schoffil vench und hirß. 5

Item der zechend ze Raͤfis gilt xxxj schoͤffil waisen und xxxxiij schoͤffil korn
und vj fiertal vench und hirsch.

Item der zehenden zu Sevellen gilt xxj schoffil waisen, xlvɉ schoffil korn und
iiɉ schoͤffil vench und hirsch. / [S. 12]

Item der zechend am Buxerberg git iij schoͤffil waisen und viiij schoffil korn 10

und j schoffil gersten, davon gehoͤrt aim lutpriester zu Bux sin tail.
Item der zechend ze Quartell gilt v schoffil waisen und xvj schoͤffil korn und

haber, j schoffil gersten und j fiertel bona.
Item die hanf zechenden ze Bux, ze Rafis und ze Sevellen geltend xiiɉ lib

hanf. / [S. 13] 15

[4] Nota die hof gen Graps hinuß
Item von dem hof, den die Schäper gehebt hand, gilt viiij schoͤffil waisen.
Item Uͤli Vārer und sin gemainder gend von dem Kelnhof, den Waͤlti Berger

vormalz gehebt hat, iiij schoffil waisen.
Item Haini Lipuner und Caspar Buschell gend von des Schinhuͦts Hof iiɉ 20

schoffil waisen.
Item Michel Hilti, waibel, git von Berwarts Hof iiij schoffil waisen.
Item Hans Windegger enot dem bach git von Uͤdelhilten Hof, so jetz Uͦlrichen

Schaͤper, Joͤrgen sun, gelyhen ist, vij fiertel waisen. j

Item der alt waibil git von x mittmal aker ze Limps ob dem brunnen kiiɉ schöf- 25

fel waisen. / [S. 14]
Item Claus Spitz und Ruͤdi Gussentzer gend von des Wencken Guͦt v fiertel

waisen.
Item Uͤli Jaͤger git von des Kurtzen Höfli, das Jos Hager vormalz inngehept

hat, iiij schoͤffil minder j fiertal waisen. 30

Item Hainrich Berger, der schuͦchmacher, git von ainer hofstatt ze Graps j
fiertel waisen.

Item Jacob Schūch git von der Obren Mūlin ze Graps xiijl schoffil waisen.
Item die Under Mu̍li, die Thoͤni, mu̇ller, inhends hat, by viij oder viiij lib ₰,

hat junckher Hainrich1. 35

Item das hoͤflin, den Uͦlrich Wintzer gehebt hat und jetz Uͦlrich Hȧrtz hāt, miij
schoffil waisen. / [S. 15]
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[5] Nota dis sind die zechenden gen Graps hinuß
Item der zechend in der ebny ze Graps gilt xxxviiij schoͤffil waisen und lxxxxvɉ

schöffel korn und ij fiertal vench.
Item der zechend Anpilols gilt v schöffel waisen und xiiij schöffel bergkorn

und v schöffel gersten und j fiertel bona.5

Item der zechend ze Montenschin und ze Rungkaglat gilt iij fiertel.
Item der hanf zehend ze Graps gilt viiiɉ lib hanff.
Item Grapsserberger zechend gilt x schoffil waissen und xxij schöffel und iij

fiertel bergkorn und viiɉ schoͤffil gersten. / [S. 16]
Item vom bon zechenden in der ebny und in den Studen ist worden v schoͤffil10

bona und an demselben end gesamlet v fiertel nuß.
Item von ops zechenden zu Graps in der ebny iiij schöffel korn vom ops ze-

chenden.
Item das ogenannt kūrn, das ist ye ain schoͤffil waiß fu̇r ain gulden etc an-

geslagen und je j schoffil korn fu̇r x  ₰.215

Item darzu die vischentzen im Ryn und bächen etc und die vischentz im Rin,
die gāt von Bendern uß der Blatten untz gen Baltzers in den brunnen, und darzuͦ
alle die baͤch, die in der herschafft sind.

Item me die kilchensaͤtz und caplanien zu Graps, Bux, Sevellen und Trisen.
/ [S. 17]20

Item darzu das brennholtz je zway gehūst j fuͦder holtz, so denn die alle, die
in der herschafft sitzent und von alter her schuldig sind.

Item me, so soͤllent die Apilols die walliser die stickelhoͤltzer howen und
sollent si die von Graps und Grapserberger fūren minen herren in ald zu dem
torckel.25

Iͦn Item ain jeglich gehūset in der herrschafft ist minem gnedigen herren
vier tagwan zuͦ thund schuldig *o. Den ersten gruͦben, den andern howen, den
dritten valgen, den vierden jetten und den fu̇nfften helffen wūmnen. Ist sach,
das man ir ze wu̇nnen bedarff und wie das alles von alter herkomen ist. Und
Grapsserberger sond minem herren den mist inn wingarten fuͤren.30

Item me sind ettlich arm lit schuldig, minem herren den wingarten ze maͤyen
und wie das von alter herkomen ist ungevarlich.

Item me sind ettlich schuldig, minem herren den wingarten ze zūnen, och
wie von alter herkomen ist.

Aufzeichnung: (1485) StALU URK 207/2988; Heft (18 Seiten); Papier, 14.5 × 20.0 cm.35

Editionen: Gabathuler 2007b, S. 217–218.

a Streichung durch einfache Durchstreichung, unsichere Lesung: und.
b Hinzufügung am linken Rand.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Hinzufügung am linken Rand.40
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e Hinzufügung am linken Rand.
f Hinzufügung am linken Rand.
g Streichung durch einfache Durchstreichung: Item von Färlinshof iiij kaͤß.
h Streichung durch einfache Durchstreichung: v.
i Streichung durch einfache Durchstreichung: j. 5
j Streichung durch einfache Durchstreichung: Item Hans Raͤß git von ainer hofstatt ze Limps j fiertel

waisen.
k Streichung durch einfache Durchstreichung: iij sch w.
l Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: xv.
m Streichung durch einfache Durchstreichung: j. 10
n Hinzufügung am linken Rand.
o Hinzufügung am linken Rand.
1 Hier ist Heinrich Montforter gemeint. Er besitzt zahlreiche Güter in der Grafschaft Werdenberg, dar-

unter auch die Under Müli von Grabs, sowie ein Haus mit Hofstatt, Stall und Garten in Buchs.
Er ist ein unehelicher Halbbruder von Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang, Herr von Wer- 15

denberg. Dieser hat ihm 1472 zahlreiche Güter in der Grafschaft zu Leibding übertragen (LAGL
AG III.2411:002). Allerdings muss er 1492 zugunsten von Luzern auf all seine Güter in Werdenberg
verzichten, nachdem er vom Luzerner Landvogt in Werdenberg wegen Notzucht gefangengesetzt
und auf Urfehde freigelassen worden ist (StALU URK 210/3040; vgl. dazu auch Burmeister 1991,
S. 25; Burmeister 1996, S. 112). 20

2 Dies ist einer der wenigen Hinweise auf Kornpreise in der Region Werdenberg.

76. Vidimus von Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax aus dem Jahre 1610
über den Verkauf des Frümsner Bergs durch Ulrich VIII. von Sax-Ho-
hensax an die Dorfgenossen von Frümsen von 1486
1486 April 18 25

1. Frühe Quellen zu Frümsen gibt es wenige. In diesem Kaufbrief treten die Dorfgenossen von Frümsen
erstmals gemeinsam als Käufer auf, um ihr Gemeindegut am Frümsner Berg zu erweitern. Dabei werden
die Grenzen sowie alle Namen der Dorfgenossen, Männer und Frauen, aufgezählt. Ulrich VIII. von Sax-
Hohensax stellt zudem einige Artikel zum Erblehen auf und behält sich gewisse Rechte, wie die Nutzung
der Weiden sowie das Holz für das Schloss Forstegg, vor. Es ist ein frühes Zeugnis über Regelungen 30

zum Erblehensrecht, zu Nutzungsrechte bei Rodungen, zum Wohnungswechsel von Personen bzw. zur
Beziehung zwischen Herr und Gemeinde.
2. Wenige Jahre später, am 20. Dezember 1492, verkauft Ulrich VIII. von Sax-Hohensax den Einwoh-
nern von Sennwald den Berg in der Chelen um 40 Rheinische Gulden. Der Verkäufer behält sich den
Wildbann, die Mühlen, die Nutzungsrechte der Weiden sowie das Holz für das Schloss Forstegg und die 35

Mühlen vor. Die Grenzen des Bergs werden beschrieben (StASG AA 2a U 06). 1519 sowie 1527 kommt
es zum Streit zwischen Sennwald und den Leuten von Lienz, Plona und Büchel um die Nutzung des
erkauften Bergs (StASG AA 2a U 08; StASG AA 2a U 11).

Wir, Friderich Lüdtwig, fryherr vonn der Hohen Sax, herr zuͦ Sax unda Vorst-
eggk, bekennendt offendtlich unnd thundt b–kund hiermit–b menniglich mit di- 40

sem brieve für uns, unsere erben und nachkommen, das uff dato c–zu end
benampt–c für uns kommen samptliche dorffgenossend einer gantzen ehrsam-
men gemeindt von Frümsen, unsere underthonen, und unnß underthenig für-
bracht, wie daß sy einen koffbrieff iren gemeinen berg oder allgmeinde besa-
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gende under wiland deß wollgebornen herren Uolrichs von Sax, fryherren etc,
unsers lieben vattern f–und vorfahren–f, christsäliger gedächtnus, alß verkoü-
fern obgenanten guet und bergs insigel verfertiget, welcher nun wegen lenge
und elte der zit nit nur ann pergament und sigel, sondern auch ann der gschrift
zum theil verblichen und in ein abgang kommen wäre. Derhalben ihre underthe-5

nige pitt, wir wolten ihnen besagten koufbrieff widrumeng zue renovieren, ernü-
weren und zue bekrefftigen. Wie auch vonn deßelbigen wegen erhoüschender
notturft nach transumpt, vidimus und abgschrift under unserem nahmen und
insigel gnädig vergunnen, dergstalt, daß nun hinfüro der ernüwerte brief inn
masen wie der vorige und alte inn allen sinen puncten, crefften unnd artick-10

len beston und verbliben, auch demselbigen zue ewigen ziten gloupt werden
sölle. Welche ihr zimliche pitt wir ihnen inn ansehen gehörter gstaltsamme nit
abschlahen söllen noch wöllen, sondern hiermit gnädig undh gern verwilliget.
Und luͤtet demnach derselbige vonn wort zue wort also:

Ich, Uolrich von Sax von der Hohen Sax, fryherr, derzit herr zue Vorsteggkh,15

bekenn, vergych und thuen kundt allermeniglich mit dem brieve, daß ich mit
guetem willen, wolbedachtß sinß und muetß zue denn ziten, tagen unnd ann
den stetten, da ich eß mit recht für mich, mine erben und nachkommen kreftig-
lich wol thuen möcht, besonder mit rath miner lieben getrüwen amptlüten recht
und redlich verkouft und ze koüfen geben hab den erbern lüten von Frümsen,20

item mit nammen Hansen Hewen an der Halden und Anna Maderin, sinem ehe-
lich wib, Uolin ab Gristen und Englen Brennerin, sim elichen wib, und Lienhart
Grosen und Annen Göttin, sine elichen wyb, und Hansen Hanselman, Haine
Jäckle, Hanß Lentzige und Greta Huberin, sinem elichen wib, und Casper Suss
und Rüedißiüolinj und Nesa Lenntzigek und Greta Huberin1, sin elich wib,2 und25

Hansen Haldtner, Annen Laimgruberi, sin wib, und Uolin von Lenaurl und Gre-
ta Suesin, sin elich wib, und Diepolt Rederer und Greta, sin elich wib, und Han-
sen Englerm, ab Gristen, Elsa von Lenaur, sin wibe, und Ruͦdiß Huberß seligen
vier kindt, die er bi der Pfünnerin hatt, und Hansen Haldtner und Greta Pfün-
nerin, sin elich wib, Konrad Küchli und Ursla ab Grista, sine elich wib, Hansen30

ab Gristen und Elsa ab Gardiß, sin wib, Hanß Giger von Lenaur und Zygen, sin
wib, Simoß tochter von Gardis, und Uoli Rederer, n–Greta Gröwin–n, sin wib,
Rudiß Hanß und Elsa Henserin, sin wib, Balthaß Rugg und Ursla Henseri, sin
wibe, Lutzen und Valentin, die Haldtner, Lutz Hanselman und Greta Örin, sin
wib, und Hanselmans knaben und schwöster kindt, alle für ein koüfer, und El-35

sa Süessin für ein koüfer und Hanß und Lutz, sin brüeder, Ursla, Nesa, iren
schwöstern, Peter Süessen kind, alle für ein koüfer, Wilhelm Ufrecht und Älin,
sin hußfrow, Ruedi ab Gristen und Greta Lentzige, sin elich wib, Martin Zaug
und Anna, sin wib, und Hanß, Haine Jäckliß son, und Elsa, Jörgen tochter an
der Löwi, und Jörgen an der Löwin und Uolin, Haine Jäckliß son, und Erhart40

Fuchß und Ursla Henser, sin wib, Lutz Haldtner und sin mueter ze Büßmig.
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Denen benempten man und frowen, die vorgeschriben sindt, allen iren erben
und nachkommen, geb ich, vorgenanter Uͦlrich, friherr von der Hohen Sax, also
ze koufen in craft und urku̍nd deß briefß einß stäten, vesten und eigen koufß
dise nachbenemten stuckh und gut, holtzo und feldt gelegen an Frümsner Berg,
stost unnen an iren inhalblich guet und ainhalb an Huͦbach, uffwert an die alp- 5

marcken an Alpel und Alpilen und obp denen marcken der first, zur vierti siten
an Këlbach und den Kelbach uff untz an Oberwiß. Die vorgenanten güeter al-
le mit grund, grat, wun, weid, mit q–holtz und feld–q, mit grüt und gstüdt, mit
gengen, stegen und wegen und besonders mit allen recht und grechtigkeiten
und besonderß für richtig, ledig und loß und gen allermenglich vorr–mahls nit 10

unbekümbert–r.
Doch hab ich inen die vorgenanten güeter geben ze koüfen in andere erb-

lehen güeter, die die köfer inhabent. Und welcher dieselben erblehen güter, die
denen köfer sind, zinßfelig ließ werden, so soll demselben sin theil deß guets
auch verfallen sin zum erblehenguet, doch den andern on schaden, die iren zinß 15

gebent.
Und ob sach wäre, daß ein erbfall fiele inen uß denen vorgenanten güeter,

die sond nit hinweg zogen werden, die do nit seßhaft werend uf denen güeters

zue Frümsen.
Und ob sach wäre, daß under denen höfen einer oder mer wurde fallen zinß- 20

fellig mir oder minen erben, so soll dan dz obgenant guet mitfallen und dann
diser, der doran sümig wäre, kein ansprach mer haben und dz guet fergen.

Und ob einer oder me zuo unß in dz dorff und uff die güeter ze Frümsen
ziehen wett, gefiel dann er unserm gnädigen hern oder sinen erben, so mögend
sy ain uffnemen, doch er sin anzal gebe am guet. 25

Und doch t–was jetzt zu–tmal gerüt ist, eß siendt wisen oder äcker, wo eß am
berg ligt, daß hab ich mir selbß behalten.

Ob aber sy rütendt inn dem u–holtz, da soll ich ihnen–u kein intrag thuen, doch
so sondt sy oder ire erben uß denselben gerüten güeter den zehenden geben on
alle fürwort. 30

Und mer v–hab ich mir be–vhalten alle mine grechtigkeit in meinw schloß zu
Vorstegkh, eß sigend klinne oder grose, mit hoch oder nider grichten, die inen
zue bieten x–und zu verbiehten–x. Und dann dannethin mit wun und mit waid,
mit steg und weg, mit allem minem vech, eß sige lützel y–oder viel–y, schwin,
ross oder kühz oder mit holtz, wieaa ich dz niesen mag zum schloß zu Vorstegk 35

etc.
Und ist der redlich und ewig kouff geschehen umb hundert Rinischen guldi

und zwen ochsen, dero ich vonab inen an min benüegen bar ußgericht und be-
zalt worden. Unnd darum söllend unndt wöllendt ich, vorgenanter Uolrich von
ac–der Hohen Sax–ac, alle mine erben unndt nachkommen umb daß vorgenant 40

guet und holtz in sinen vorgenanten marcken und zaichen denn vorgenanten
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ad–ehrbahren leüthen von Frümsen–ad, iren erben und nachkommen gut, getrüw
weren und fürstandt sin uf allen gerichtenn, geistlichen und weltlichen, woae sy
deß bedürfendt inn unseren kösten, one iren schaden, by unsern gueten trüwen
on alle widerred, uffzüg unnd geferde.

Zu urkundt mit unserm angebornen insigel verwaret etc, datum am zinstag5

nächst vor st. Jörgen, deß heiligen ritterß, tag, nach Christi geburt vierzehen-
hundert und im sechß undt achtzigsten jahr.

Dises ist also obstendermasen deß vorigen und alten brieffß gentzlicher in-
halt, dem nüwen und gegenwürtigen aber glichßfalß, auch wie gmeldet, soll
gelebt und gegloubt werden. Zue offner gezügnus und mehrer bekreftigung ob-10

geschribner dingen, hab ich, obgedachter Friderich Ludtwig, friherr zue der
Hohen Sax, herr zue Sax und Vorsteggh etc, uß undertheniger pitt besagter
gmeindt vonn Frümsen, min angeborn innsigel für mich und mine erben ann di-
sen brieff lassen hencken, der geben wardt uff Johanniß, deß toüffers tag, nach
der gnadenrichen unndt säligmachenden gebürt Christi, unnserß erlöserß, ge-15

zelt sechtzehennhundert unndt zehenn jhare.

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen vom Bezirksgericht Wer-
denberg, den 4. 8ber 1845, Hilty, Präsident.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Kauffbrieff vom berg, wie er erkaufft
af–worden ist–af, nammlich umb 100 Reinische guldenag, 2 ochsen.20

[Registraturvermerk auf der Rückseite oben links:] N. 2.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 3. Nov. 1848, C.
Seylern, Präsident.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen Bezirksgericht Werdenberg,
den 25. Juni 1846, Hilty, Präsident.25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 10. Febr. 1848, C.
Saylern, Präsident.3

Original: StASG AA 2a U 26; Pergament, 45.0 × 38.5 cm, starke Gebrauchsspuren, verblichen; 1 Siegel:
1. Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 135r–137r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit30

Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 2 A 01-05-06, StASG AA 2 A 1-5; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1782 Dezember 6) StASG AA 2 A 07-1b-01, StASG AA 2 A 7-1b; (2 Doppelblätter); Papier.

a Korrigiert aus: und unndt.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.35
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
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g Unsichere Lesung.
h Korrigiert aus: undt und.
i Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
j Textvariante in StASG AA 2 A 01-05-06: Rüdisülin.
k Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06. 5
l Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
m Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 B 001a, fol. 135v.
n Textvariante in StASG AA B 2, fol. 135v, unsichere Lesung: Stauwin.
o Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
p Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06. 10
q Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
r Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
s Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
t Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
u Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06. 15
v Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
w Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
x Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
y Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
z Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06. 20
aa Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
ab Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
ac Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
ad Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06.
ae Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 2 A 01-05-06. 25
af Beschädigung durch verblasste Tinte.
ag Beschädigung durch verblasste Tinte.
1 Greta Huber, die eine Zeile weiter oben erscheint, wird hier wohl fälschlicherweise wiederholt.
2 Die weiteren Namen fehlen in der Kopie StASG AA 2 A 01-05-06, stattdessen folgt ein etc.
3 Vertikale Notiz. 30

77. Schiedsspruch in einem Streit zwischen den Alpgenossen um die Gren-
zen und die Nutzung der beiden Alpen Iltios und Gams
1486 Juni 21

Die Grenzen im oberen Bereich der beiden Alpen Iltios und Gamsalp zwischen Chäserrugg und Gamser-
rugg (Gamsberg) bilden auch die Herrschaftsgrenze zwischen dem Toggenburg und Werdenberg und 35

werden als Herrschaftsgrenze 1728 genannt (vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 83).
Spätere Konflikte zwischen den beiden Alpen sind nicht überliefert. Zur Gamsalp vgl. auch LAGL

AG III.2401:035 (Urbar), S. 31; OGA Grabs O 1684-1a. Zur Alp Plisa vgl. ChSG, Bd. 6, Nr. 3776
(01.06.1341).

Wir, Johanns, von gottes gnaden abbte des erwirdigen gotzhus zu Sant Johann, 40

sant Benedicten ordens, Costentzer bystumbs, und ich, Ulrich Vaiß von Lucern,
jetz miner herren von Lucern lanndtvogt in der graufschafft Werdemberg, be-
kennent offennlich mit disem brief und tuͦnd kund allermengcklichem, als von
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solicher spenn und stoß wegen, so dann die alpgnossen uß baiden alpen Thy-
ols und ab Gamps, namlich von dero wegen die unns, vorgenanten Johanns,
abbte, und unnserm gotzhuse zu Sant Johann, zuͦ geho̍ren, ains tails und von
dero wegen, die den vorgenannten von Lucern zugehoren und mir, obgenanten
vogt Uͦlrich Vaissen, von ampts wegen derselben miner herren von Lucern zu5

versprechen stand, des andern tails mitainander gehebt hand. Derselben spen
und stoͤß si zu baider sitt mit unnser, vorgemelten abbt Johannsen und Uͦlrich
Vaiß, als iro herren gunst, wissen und willen fruntlich und guͤtlich mitainan-
der in ain und uber ainkomen sind und mitainander ain undergang gethǎn und
offenn marcken gemacht haben zwischen den vorberuͦrten alpen Thyols und10

Gamps ob der wise Obnen und Under Pliß, wie hernach volget:
Und ist dem also, das ain cru̍tz gemacht ist an dem Berg Gamps halb ob

der Kuͤtolen by dem loch an dem berg. Und sol gaͤn von demselben cru̍tz grad
hinûber uff die Scherra aber in das cru̍tz. Und von demselben hinuff in das
cru̍tz, das in dem berg gemachet ist ob der Schnuͦr och by dem loch und unnan15

in die stainwand. Und u̍ber soͤlich offenn marcken, als dan das also guͤtenklich
undergangen ist, sol jetwedra tail dem andern frid geben.

Es ist ouch daby gar lutter beredt, wenn die alpgnossen ir schauf welten
summren in der alp Thyols oder die alpgenossen ob Gamps och ire schauf da
welten haben, da mag jetwedra tail wol faren mit ir schaufen in die Schnuͦr, wa20

die kuͤen nit mugen gan.
Es ist och fūro mer gar lutter beredt und bedingt, wen die von Astakaͤseren

wassers irrend und trenckens notdurfftig sind, so mugen si faren mit irem feͣch
zu dem brunnen in der Tierwiß und daselbs trencken. Doch sond si beschai-
denlich faren und kainen muͦtwillen nit triben in kain wyß noch weg.25

Und by soͤlichem obgeru̍rten gu̍tlichen u̍berkomen des undergangs sollen si
zuͦ baider sit, ir erben und nachkomen unverbrochen nun und hienach ewigklich
staͤt halten, daby belyben, dem alleklich nachkomen, dawider nutzit ze handlen
noch zetuͦn weder mit recht noch one recht, gaistlichem noch weltlichem, noch
in kain ander wyß noch weg.30

Und des alles zu warem, vestem urkund und staͤtter bestenttlicher sicher-
hait aller obgeschribner dingen, so haben wir, obgemelter abbt Johanns, und
ich, Uͦlrich Vaiß, unnsre insigel fu̍r unns offennlich lassen hencken an diß brief,
zwen glich mit ainer handgeschrifft lutende und jetwederm tail ainen geben,
doch unns, abbt Johanns, unserm gotzhuß und unsern nachkomen, an unn-35

sern herlichhaiten und rechtungen unschadlich. Und mir, Uͦlrich Vaissen, und
minen erben, ouch minen herren von Lucern und irn nachkomen, och an ir her-
lichhaiten und rechtungen unschaͤdlich, uff mittwochen vor sant Johanns, des
hailigen toͤuffers, tag zu su̍nwenden nach Cristi, unsers lieben herren, geburt
vierzehenhundert und im sechs und achtzigisten jare.40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Von den alpen gegen Gampß und To-
genburg [Registraturvermerk auf der Rückseite:] a

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Spruch über die grenzen zwischen den
alpen Hiols und Gams von 1486 [Registraturvermerk auf der Rückseite:] b

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 10; 1486 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ittem das ist der brieff der in Thiols und
Gamps von einandere scheint

Original: OGA Grabs O 1486-1; Pergament, 47.0 × 29.0 cm; 2 Siegel: 1. Abt Johann von St. Johann,
Wachs in Schüssel, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft; 2. Ulrich Feiss, Land-
vogt von Werdenberg, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 10

a Streichung: No 3; 1486.
b Streichung: No 7.

78. Jahrrechnung von Ulrich Feiss, dem ersten Luzerner Landvogt der
Grafschaft Werdenberg und der Herrschaft Wartau
1487 Februar 9 15

Diese Rechnung befindet sich in einem Rechnungsbuch mit den jährlichen Rechnungen der Land-
vögte von Luzern von 1487 bis 1493. Die Rechnungen für die Herrschaft Wartau sind für die Jahre
1488 und 1489 von Ammann Müller von Wartau Mitte Mai separat abgelegt und in das Heft ein-
getragen worden. Das Heft wurde ergänzt mit dem Eid der Untertanen und strafrechtlichen Bestim-
mungen (SSRQ SG III/4 79), einem Inventar des Schlosses Werdenberg unter Landvogt Ulrich Feiss 20

(SSRQ SG III/4 80) sowie einem Eid und einer Ordnung zum Landvogt (SSRQ SG III/4 81). Dem Heft
wurden einige lose Einzel- und Doppelblätter beigelegt. Es handelt sich wohl um Entwürfe zu den Er-
gänzungen im Rechnungsbuch.

Dis ist miner herren rechebuch umb die grafschaft Werdenberg und der her-
schaft Wartow, angevangen uff fritag nechst nach Dorathee anno dm lxxxvij 25

Dis ist miner herren rêchenbuch umb die graveschafft Werdenberg und der her-
schafft Wartow, angevangen uff fritag nechst nach Dorathee anno dm lxxxvij

[fol. 1r] / [fol. 1v]1 / [fol. 2r] a–Uff donstag nechst nach sant Dorotheen tag an- 30

no dm lxxxvij [8.2.1487] ist rechnung geben durch Ülrichen Veissen, vogt zuͦ
Werdenberg und Wartow,2b von dem vergangnen jar von der graveschafft Wer-
denberg und der herschafft Wartow wegen. Und ist in dem zyt gevallen zü Wer-
denberg und Wartow an stu̍ren, an diensten, an zinsen, an zechenden, an weis-
sen, an vech, an bonen, an gersten, an korn, an nussen, an reben und an hanff, 35

an ancken, ziger und keß zinßen, ouch vïschetzen, an win, so dis jars gevallen
und gewachsen ist, das düt alles an einer summ zü gelt geslagen und yegklich
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stuck besunder gewerdet, wie das von dem graven angeben und das in dem ur-
berbu̍ch von stuck ze stuck geschriben stāt und tüt die summ namlich xjc xxiiij
guldin 1 . Daran gat ab, so der graff fu̍r geben hātt und sich das nit vindet,
namlich lxviij guldin und 2  ₰.

Aber gevallen an vällen iij guldin.5

So dann gevallenn an büssen xvj guldin minder vj . Sûma düt an inen nam-
lich mo und lxxv guldin ein ort.

Noch ist gefallen an vällen iij kü, sind vorhanden, hatt der vogt, und gehören
minen herren zü.

Darwider, so hatt er usgeben, so er an beden slossen Werdenberg und Wart-10

ow verbuwenn und verdeckt hātt, ouch lön und umb spiß, so die winreben gebu-
were und darin gewerchet hand, deßglich ander werchlu̍t, so da sust gewerchet
hand, und denen umb spiß, so die tawen tuͦnd und tün söllen, ouch das u̇ber des
vogts hushalten dis jares gangen ist mit knechten und junckfrowen lönen und
anders, so daru̍ber gangen, als er dz eigentlich von stuck ze stuck gerechnet15

hatt. Und düt sin usgeben und cost ijc guldin und v guldin xiij  viij hlr.
Item aber ist costen daruff gangen, so im sloß an weissen und kernen ver-

brucht ist, und an schulden, so der vogt inen geben hatt, so im gewerchet hand
in winrebenn ald sust ander werch, das ist lxxvij schöffel und iiɉ fiertel an weis-
sen.20

Und an korn xv schöffel und iij fiertel, das dut an gelt wie das im urberbuͦch
angeslagen ist lxxx guldin.

Item aber über das huß gangen an den gütern, so der vogt selbs hātt und
buwt und aber in sim innemen im zü gerechnet ist: Das ist des ersten der Ober
Graben, der ist für x guldin zinß angeslagen. So hatt er die Buchser Wiß, ist25

ouch fur x guldin zins angeslagen. Ouch den krießgart, ein wingarten und ein
krutgarten, das ist ouch fu̍r iiij guldin an zinß angeslagenn.

Also düt sin usgeben umb das, so obgemeldet ist, an einer summ, als er
das alles eigentlich von stuck ze stuck gerechnet hatt und düt an siner summ
namlich iijc und viiij guldin xiij  viij haller.30

Item aber so hatt der vogt usgeben, so in miner herren dienst und nutz ko-
men ist: Des ersten, das er zwen ochsen koufft, so der / [fol. 2v] vogt hātt, und
gehörren minen herren zü umb salpeter. Und dem schriber von Werdenberg ze
lon geben von dem kouffbrieff ze machen umb Werdenberg3 und Wartow, ouch
dem weibel daselbs ein kleid, desglich, das er zwo kü koufft hatt, sind vorhan-35

den und gehörren minen herren zü. Ouch als er usgeben hatt zerung im und
den bottenn von Werdenberg, so in dem stoß zwu̍schent minen herren und den
Eitgenossen ist gan Einsidlen uff den tag und wider heim, verzert hand, das tüt,
so vorstatt, xljc gulden iiij .
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Sûma das alles abgezogenn und eins gegen dem andren gerechnet, so ist
noch u̇ber das alles noch gevallenn und vorhandenn vijc und xviiij guldin xxxij 
iiij haller.

Daran hatt der vogt angends bar gewert jc Rinischer guldin.
Sûma no stat us, so der vogt sol und gevallen, ist namlich vjc und xviiij gul- 5

din xxxij  iiij hlr. Dasselb ist an win, an korn im sloß vorhanden, mer und nit
minder.

d–Daran hat der vogt bar gewert mim gefatter Holdermeyer, seckelmeister,
hundert gulden uff samstag nach des helgen krûtz tag ze meyen in dissem
jar [5.5.1487], aber hat er gewert lx guldin uff mendag e–vor sant Uͦlrichs tag 10

[2.7.1487]–e.–d

Item aber ist cost u̍ber das hushaben gangenn und im sloß verbrucht, so von
dem graven koufft ist, korn, haber und höw, als er in das sloß komen und hus-
haben solt, tüt xxiiij guldin xij  vj ₰ und dann darzuͦ xviiij schöffel und iij fiertel
korn. Das alles söllen min herren dem graven, min herren graff Johans Peter 15

von Mosax, noch gelten und ist in keiner rechnung begriffen noch gerechnet.
Item so ist im sloß zü Werdenberg noch vorhanden an fleisch, höw und an-

ders und vor in dem usgeben verrechnet und besser dann xx guldin ist, das hatt
und kumpt minen herren und dem vogt uff das nechst komend jar zü nutz.

Item die höff zü Wartwo, so der graff verkoufft und geben hatt umbf viiijc 20

und l guldin, und hand gulten zü zinß umb xliiij schöffel und gilt ein schöffel
ɉ guldin. Das duͤt jerlichs zinses zü gelt geslagen xxij guldin. So tünd aber die
viiijc und l guldin, wann die zü gu̍lt geslagen xx, umb ein düt jerlich ze zinß xlviij
gulden. Und daran hant die von Wartow, so den kouff getan hand, mim gevatter,
seckelmeister Hans Holdermeyer, gewert iijc guldin uff fritag nach Dorothea im 25

lxxxvij jare [9.2.1487]. g–So ist an dz gelt bezalt xxx gulden, dem gräffen ist ouch
verdetiget, noch sol an sy vjc und xx guldin.–g

h–Item aber hat der fogt gewert dem statschriber xxxv guldin, sint komen an
dz umgelt–h. / [fol. 3r]

Item der vogt hat gewert min gefatter, seckelmeister Wernherr von Meggenn, 30

xlviij gulden an Oͤsterricheschen plappart, dz hat Jackob Jeger brächt.
Item xviiij gulden an altten plappart und an krûtzeren.
Item x gulden an dicken plappart.
Item xxxv gulden in gold.
Item iij tugatten. 35

Item ij Ūttrisch gulden.
Item xxxvj  an unser mūntz.
Item aber gewert, so Talhein brächt hat, des ersten lv gulden in gold.
Item cxxvj gulden an krūtzeren und krūtz plappart.
Item ij Ūttrischs gulden. 40

Item viij gulden und xxiij  an unser mūntz, ij lib hlr fūr ein gulden.
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Item aber gewert ijc und iiɉ gulden gräff Heinrich4 an sin libding.
Item allso so hat er fūr bezalt hundert gulden xx . [...]5

Aufzeichnung: StALU URK 209/3021, fol. 2r–3r; Heft (unpaginiert) mit Pergamentumschlag; Papier,
23.0 × 30.5 cm.

a Streichung.5
b Streichung: rechnung.
c Streichung: .
d Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
e Hinzufügung am linken Rand.
f Korrigiert aus: umb umb.10
g Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
h Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
1 Der Umschlag des Hefts ist nicht beschriftet.
2 Ulrich Feiss war von 1486–1489 der erste Luzerner Vogt in Werdenberg (HLS).
3 Verkauf von Schloss, Stadt und Grafschaft Werdenberg und Schloss und Herrschaft Wartau durch15

Graf Johann Peter von Sax-Misox an Luzern am 29. Oktober 1485, siehe LAGL AG III.2405:009.
4 Graf Heinrich von Sax-Misox, Vater von Johann Peter von Sax-Misox.
5 Es folgen auf S. 5–17 weitere Rechnungen der Landvögte. 1488 und 1489 legen Landvogt Ulrich

Feiss für Werdenberg und Ammann Müller von Wartau für die Herrschaft Wartau wieder Rechnung
ab (S. 5–9). Es folgen 1490, 1491 und 1492 die Rechnungen von Hans Sonnenberg, nachfolgender20

Landvogt von Werdenberg und Wartau (S. 10–15). Als letzter Landvogt folgt Hans Grepper, der im
Januar 1493 die Rechnung ablegt (S. 16–17).

79. Eid der Untertanen und Strafrechtsordnung der Grafschaft Werden-
berg
1487 Februar 925

Dieser Eid der Untertanen mit den strafrechtlichen Bestimmungen findet sich nach der Rechnung des
ersten Luzerner Landvogts Ulrich Feiss vom 8. Februar 1487 im Rechnungsbuch der Luzerner Landvög-
te (vgl. dazu SSRQ SG III/4 78). Wir datieren ihn gemäss dem Erstellungsdatum des Rechnungsbuchs
auf den 9. Februar 1487. Erstmals ist hier eine Strafrechtsordnung für Werdenberg erhalten. Der in-
haltliche Schwerpunkt der Regelungen liegt auf der Friedenssicherung (Friedensgebot, Friedbruch und30

Anzeigepflicht) zur Einschränkung von Gewalt innerhalb der Grafschaft oder richtet sich gegen Reislauf
und Unruhestiftung.

a1 [1] Item ein gemeind swert ein burger als ein burger, ein eigen man als ein
eigenman, b–ein walser als ein walser–b, ein hinderseͣß als ein hinderseͣß, miner
herren von Lutzern nutz und ere ze furdren und ir schaden und ze wenden und35

ir ampt zuͤ behan, als ver sy mugend, untz an min herren und ir lantvogt bott
und verbotten gehorsam ze sin.

[2] Und wer sach, dz sy jemant sechent, argkwengklich durch miner herren
c–graffschafft und gericht fuͤren oder ob man jemant da fachen und usser miner
herren biet fuͤren welte–c, da soͤllen sy by dem obgenannten eide all zuͤ louffen40

und geschrey machen mit mund oder mit gloggen sturmen, da einandern helfen,
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dz soͤlicher schad gewent werd und die selben, die denn solich schaden tuͤn
welten, fachen und miner herren lantvogt antwurten.

[3] Item wa ouch mißhellung zwuschen zwdeyen oder mer sich machten und
ufferstünden, welche das sechent und hoͤren, die soͤllen by dem eide von stun-
dan trūlich zuͤlouffen und scheiden und frid uffnemen und die sachen zuͤ guͦten 5

bringen on all argenlist so verre sy dz vermögen.
[4] Item wenn und so dick einer umb frid zuͤ geben erfordert wirt und so offt

er den nit gebe, so sol er zuͤ jedem mal iij lib ₰ on gnad zuͤ buͤß verfallen sin zuͤ
geben.

[5] Item welcher ouch der wer, der den frid breͣch mit worten oder mit werchen, 10

der sol von stundan on gnad minen herren xv ₰e2 zuͤ büß verfallen sin.
[6] Item welcher ouch den andern in friden liblos taͤt, zuͤ dem sol gericht wer-

den glich als zuͤ eim moͤrder on gnad.
[7] Item welcher frid git, der git frid fur sich selbs und alle die sinen fur wort

und werch. / [fol. 9v] 15

[8] Item welche och die weren, die ane miner herren oder ir lantvogts urlob,
gunst und willen inn frömd krieg giengen und wenn die selben wider zuͤ land
kemen, welche denn das gewar wurden, die soͤllen by dem obgemelten eide die
selben vencklich annemen und die miner herren lantvogt antwurten und in turn
geleit werden und darzuͦ jecklich on gnad x gulden zü büß verfallen sin zuͤ geben. 20

Und wa einer die buͦß nit zü bezalen hett, so sol er im turn sin und bliben fur
jetlichen gulden ein wuchen und nun wasser und brott niessen, als lang, bis er
die x guldin buͦß mit solchem abzalt. Und sol ouch nach dem selben zechen jar
die nechsten sin zung nieman nutz noch schad sin an gericht noch an ratt.3

[9] Item welche ouch die weͣren, die biderben luten ir kind, frund oder dienst 25

zoͤchten in sölich krieg und uffwigloten und fuͤrten, zuͤ den selben, wo man die
an kumpt, sol man griffen und sy hinrichten mit dem sweͣrt.4

[10] Item und ob einer oder mer miner herren land und biet durch obgemel-
ten büssen, so er veͣllig wurd, schuchen welt, wann denn dem selben guͤt in
miner herren biet zuͤfiele von erbschafft oder andrer sachen wegen, da söllen 30

und wöllen min herren oder ir lantvogt sölich buͦß von solichem gefalnen güt
nemen.5

[11] Item und ouch ob dz weͣr, dz kriegsloͤuff ufferstünden und ein geschrey
von vyenden kaͤm und man sturm lûte, so sol mengklich ußgenomen die, die
dann sich illentz mit dem uberfal der vyeden dz ir beschirmen und retten müsten, 35

dem sloß zuͤ louffen und nieman fur sich selbs nutz enden noch anfachen bis
miner herren lantvogt sy bericht, was man dargegen furneͣmen und handeln
soͤlle.

Aufzeichnung: StALU URK 209/3021, fol. 9r–9v; Heft (unpaginiert) mit Pergamentumschlag; Papier,
23.0 × 30.5 cm. 40

189



Nr. 79–80 SSRQ SG III/4

a Textvariante in StALU URK 209/3021: In die gravschafft Werdenberg gehoͤrende.
b Auslassung in SSRQ SG III/4 129, Art. 2.
c Textvariante in SSRQ SG III/4 129, Art. 3: ampt unnd gepiet fachen oder füerenn.
d Hinzufügung überschrieben, ersetzt: e.
e Textvariante in StALU URK 209/3021: lib ₰.5

1 Die Ergänzung ist aus dem Entwurf, der dem Heft beiliegt.
2 Eine Busse von 15 Denar für Friedbruch ist viel zu gering. Es handelt sich deshalb um einen Fehler

des Schreibers. Die Angabe in der Vorlage ist denn auch Pfund Denar.
3 Hier ist wohl der Racheverzicht (=Urfehde) damit gemeint.
4 Dieser Artikel ist in SSRQ SG III/4 129 nicht mehr enthalten.10
5 Dieser Artikel ist in SSRQ SG III/4 129 nicht mehr enthalten.

80. Inventar des Schlosses Werdenberg von Ulrich Feiss, dem ersten Luzer-
ner Landvogt der Grafschaft Werdenberg und der Herrschaft Wartau
1487 Februar 9

1. Erstmals wird hier ein Inventar des Schlosses Werdenberg erstellt. Es befindet sich nach der Rech-15

nung des ersten Luzerner Landvogts Ulrich Feiss vom 8. Februar 1487 im Rechnungsbuch der Luzerner
Landvögte (vgl. dazu SSRQ SG III/4 78). Wir datieren es gemäss dem Erstellungsdatum des Rechnungs-
buchs auf den 9. Februar 1487.

Ein weiteres Inventar vom Mai 1609 ist im Verwaltungsbuch enthalten (LAGL AG III.2401:027,
S. 43–47). Dieses Inventar ist insofern interessanter als die anderen Inventare, weil es das ausführlichs-20

te Inventar darstellt und häufig auch angibt, in welchem Raum sich der Hausrat befindet. Weitere Inven-
tare: LAGL AG III.2426:001 (18.05.1602); AG III.2426:006 (19.05.1668); AG III.2426:007 (20.05.1704);
AG III.2426:009 (21.05.1791); AG III.2426:010 (undatiert, 18. Jh.); StASG AA 3 A 9-6a (19.07.1800).
2. Inventare zum Schloss Forstegg: StAZH A 346.3, Nr. 196 (1618); EKGA Salez 32.01.21, Besitzun-
gen, Ganzsachen, 18.05.1698. Weitere Inventare aus den Jahren 1698, 1704, 1737, 1763, 1773 (mit25

Bereinigungen von 1782) befinden sich im Dossier StASG AA 2 A 13-1.

Dis hienach gemelt, so Ulrich Feiß,1 lantvogt, minen herren im sloß gelassen
hat

Item viiij betstatten, vij pfulwen, xiiij kussi, xvj linlachen, güt und böß, xij
deckinen, ouch guͤt und boͤß.30

Item xiiij troͤg, klein und groß, und ein gewandhuß uff dem gang.
Item vij heͣfen, clein und groß.
Item x kessy, klein und groß.
Item viij pfannen, klein und groß.
Item xvij hoͤltzin hoffschußlen.35

Item xxv tâller.
Item x messer schußlen.
Item vj zini blaten.
Item ij laternen.
Item ij messig kanten.40

Item iij schenckfaß.
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Item j gieß faß.
Item ij moͤssin beckin.
Item ij hoͤltzin becher.
Item x tischlachen, böß und guͤt.
Item iij zwechlen. 5

Item vij seck, boͤß und guͤt.
Item x hantbuchsen.
Item vj haggen buchsen.
Item viij armbrost.
Item iiij winden. 10

Item ij beslagen wagen.
Item xx wina faß, klein und groß.
Item ij win zûber.
Item j wösch zuber.
Item iij wasser gelten. 15

Item j melchter.
Item iij muͤlten. / [fol. 11v]
Item j eimer.
Item j kind zuberly.
Item j pyel. 20

Item ij segenssen.
Item j wetzstein.
Item v pfannen.
Item j gätza.
Item ij winfiertel. 25

Item j maß, damit man win mist.
Item ɉ maß.
Item j spitz messer.
Item begsegelb2.

Aufzeichnung: StALU URK 209/3021, fol. 11r–11v; Heft (unpaginiert) mit Pergamentumschlag; Papier, 30

23.0 × 30.5 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Unsichere Lesung.
1 Ulrich Feiss war von 1486–1489 der erste Luzerner Vogt in Werdenberg (HLS).
2 Die Lesung ist nicht sicher bzw. es ist unklar, worum es sich handelt. Zudem fehlt die Zahl vor 35

dem Gegenstand. Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor Idiotikon, kann den Begriff nicht deuten, evtl.
könnte es sich um den Begriff Petschiersiegel handeln. Der Siegelstempel passt aber nicht in die
Reihe der anderen Gegenstände.

191



Nr. 81 SSRQ SG III/4

81. Ordnung und Eid des Werdenberger Landvogts (Ausfertigung und Ent-
wurf)
1487 Februar 9

Die Ordnung und der Eid des Landvogts finden sich nach der Rechnung des ersten Luzerner Landvogts
Ulrich Feiss vom 8. Februar 1487 im Rechnungsbuch der Luzerner Landvögte (vgl. dazu SSRQ SG III/45

78). Wir datieren sie gemäss dem Erstellungsdatum des Rechnungsbuchs auf den 9. Februar 1487. Dem
Heft wurden einige lose Einzel- und Doppelblätter beigelegt. Es handelt sich wohl um Entwürfe zu den
Ergänzungen im Rechnungsbuch. Bei dem beigelegten Eid und der Ordnung des Landvogts ist deutlich
zu erkennen, dass es sich um einen Entwurf handelt. Der Entwurf beinhaltet auch die Verhandlungen
zur Landvogtordnung. Im Rechnungsbuch steht jedoch die fertige Ordnung. Da sich dieser Entwurf deut-10

lich vom Eintrag im Rechenbuch unterscheidet, wird er nach der fertigen Ordnung ediert. Die anderen
Entwürfe sind inhaltlich gleich wie die Einträge des Rechnungsbuchs.

Item min herren raͤtt und hundert hand geordnet, das sy einem vogt von Wer-
denberg jerlich fur sin hußhalten lon und fur alle ding und ansprachen geben
und lassen wollen:15

[1] Des ersten die zwo wisen und die dry kruttgarten, so der vogt bishar
gehept hat, und darzuͤ die vischentz, so gan Werdenberg gehoͤrt, es sig im Rin
old sust, doch vorbehalten die vischentz, so gan Wartow gehoͤrt, das minen her-
ren zuͤ gehoͤren sol. Alles mit den tagwonen, so darzuͤ gehoͤren. Desglich huͤner
und eyer, so zuͦ dem sloß Werdenberg gehoͤren. So darzuͤ hundert Rinscher gul-20

den. Und das ein vogt haben sol zwen knecht und zwo jungfrowen mit lon, spis
und cleider, wie er die dann gedingen und gehaben mag, doch erlich dienst.
Und das ein vogt, wann er beschriben wirt, sin jarrechnung ze tuͤnd, das sol er
ouch in sin costen tuͧn ane miner herren costen und schaden. Er sol ouch den
eid tuͧn, wie hernach gemelt wirt und geschriben stāt.25

[2] Item und wann ein vogt sust beschriben wirt, har gen Lutzern oder an
andre end ze riten in miner herren dienst, so sol und wil man im mit eim knecht
fur zerung und lon geben alle tag old jegklichen tag ein halben guldin fur all
ansprachen, roß und knechtlon. / [fol. 12v]

[3] Item ein vogt sol ouch daruber umb all zins, sturen, zechenden, vellen30

und gelaͤssen, buͤssen und alles, das so zuͦ der graffschafft Werdenberg und der
herschafft Wartow gehoͤrt, es sig genempts old ungenempts, rechnung geben
umb alles sin innemen und ußgeben von stuck ze stuck und wz gefalt minen
herren darumb bezalung tuͦn.

[4] Item und das ein vogt bis uff miner herren widerruͦffen die winreben uff35

miner herren costen buwen, mit allen buwen in eren halten mit den tagwonen,
so darin gehoͤren und was sust daru̍ber gan wird, es sig knechten old ander
loͤn, ouch umb spis, das ein vogt den tagweren zuͤ essen geben und die spis,
so daruber gat, eigenlich anschriben. Desglich die loͤn, so er uber die tagwon
ußgeben muͤß, was und wievil uber die reben und das rebwerch gat, alles be-40

sunders anschriben und das minen herren verrechnen, es sig die vaß zebinden
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old den win zefassen. Und das ouch ein vogt allen den buw, so er gemacht, in
die winreben tuͦn und komen lassen. Und sol der win minen herren zuͤ gehoͤren.
Desglich, so soͤllen min herren dem vogt den costen bezalen, so uber die reben
gan wird, wie obstat, ußgenomen den buw, so der vogt mit sin veͣch machen
wirt und in die reben kumpt, sol man im nit bezalen. / [fol. 13r] 5

Item ein vogt sol sweren, der statt nutz und ere zefurdern und schaden ze wen-
den und mit der statt und der vogty guͤt mit truw und warheit umb ze gan und ein
gemeiner richter ze sin dem armen als dem richena, dem richen als dem armen
und dann nit zelan weder durch lieb noch durch leid noch durch fruntschafft
noch durch vyentschafft noch durch miet noch mietwon noch forcht. Und was 10

in der vogty gefalt, das trulich zuͦ der stat handen inzeziechen und darumb rech-
nung geben mit guͤten truwen. Und das slos Werdenberg versehen und behuͤten,
nieman darin noch daruff lassen, so argkweͣnig old unnser statt oder dem slos
und der graffschafft Werdenberg scheͣdlich sin old args tuͦn moͤcht. Und das slos
behuͦtten und das nit ubergeben noch uffgeben, sunder das behalten, so verre 15

sin lib und leben gelangen mag, trulich und ungevarlich. /
1Das sint die weg und ordnung, wie mann ein vogt, so gan Werdenberg gesetzt
wird, es sig der alt vogt old ein ander, so darzuͦ geben und geordnet wird, wz
mann dem zuͦ lon geben und wie er sich haltten sol

[1] Item des ersten, dz dann eim vogt liesse gelangen alle huͤnnereyer, visch- 20

entzzen und die zwuͦ wissen und dry krutgartten, so der vogt gehept hat. Und dz
mann einem vogt darzuͦ geb fûr sin lonn, zering und hushaltten, wie har nach
gemelt wird, fûr al ansprachenn. Und dz ein vogt dem nach umb alles innemen
und usgeben rechnung geben.

[2] Item und dz der vogtb die win reben uff miner herrenn costen die buwen 25

und in eren haltten mit den tagwenenn, so darin gehoͤrren. Und wz darûber sust
gan wird, es sig knecht old ander loͤn, ouch umb spis, dz ein vogt dz eigenlich
uffschriben und dz je je̍rlich rechnenn, wz uff die winreben costen gangenn. Und
wz dz sin wird, dz min herren im dz bezallen old abschlachen an der nutzzung,
so gefalt und er gebrucht. Und dz demnach der win, so gewachst, minen herren 30

werden sol mit sampt dem zenden win und dz ein vogt, wz buwsc er gemacht,
in die winreben tuͦn und komen lanssen sol.

[3] Item der ander weg ist ouch desglich, dz eim vogt werden und zuͦ sim
hushaltten haben sol die zwuͦ wissen und die dry gartten, so der vogt ouch jetz
ingehept hatt. Dardzuͦ die vischentz, alle so gann Werdenberg gehoͤrren, ouch 35

huͤnner und eyer und dz mann eim vogt darzuͦ geb fûr sin lon, zerring und hus-
haltten, wie hernach gemelt wird, fu̍r al ansprächen. Und dz ein vogt demnach
umb alles sin innemen und usgeben rechnung geben.

[4] Item und dz mann eim vogt die reben lies umb halben win, alsso, dz ein
vogt die reben in sim costen buwen mit allen bûwen, so darzuͦ gehoͤrren, in 40
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eren und guͦttem buw haben und dz im die tagwann, so von altter har darzuͦ
gehoͤrren und getann sint, im zuͦ den reben dienenn und zuͦ gehoͤrren. Darzuͦ so
sol im der win halber werden und minen herren halber, doch so sol der vogt
alwegen den buw, so er gemacht, in die reben legen, so dick dz zu schulden
kumpt und nottûrfft sin wird. Und ob es gesvur vispen old ander misgewechst5

sich an winreben begeben sol, im daran die hilff gelangen, wie dz andrenn recht
ist, so an dem end zu ring umb ouch winreben haben, recht ist. Und wz ouch
wins gewachst, das der halb teil minen herren werden. Und dz ein vogt darumb
rechnung geben sol und der ander halb teil dem vogt, wie obgemelt ist, trûlich
und ungefärlich.10

[5] Item weder weg, so ob städ, under der zwey wegen uff genomen wird, dz
mann einemm vogt darzuͦ fûr sin hushaltten, arbeit und lon geben sol,e zuͦdem
und ob städ als etlich meinen, jerlich lxxx Rinschs guldin, so meinen etlich,
dz es ze wenig sig. Nach dem und einer von huß und hoff und von dem sinen
zûchen und grosser cost u̍ber dz hus habenn, gang und gan werd, mit zuͦvellen,15

so teglich beschicht und gevalt, den selben dz eim vogt hundert Rinscher gulden
werden sol mit dem, so ob städ. Dz ist gemerrt, dz mann eim hundert guldin
geben sol. Und wann einer rechnung gibt zumf jar einist, dz sol er in sin costen
tuͦn.

[6] notag Item gedenck anzebringen, wz diensten knecht und jûnpfröwen ein20

vogt haben soͤl.
[7] Item wann min herren in beschriben, so sol mann im al tag fûr zering und

lon geben ɉ guldin.

Aufzeichnung: StALU URK 209/3021, fol. 12r–13r; Heft (unpaginiert) mit Pergamentumschlag; Papier,
23.0 × 30.5 cm.25

a Korrigiert aus: richten.
b Streichung durch einfache Durchstreichung, unsichere Lesung: dt.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Streichung durch einfache Durchstreichung: d.
e Streichung durch einfache Durchstreichung: ab.30
f Streichung durch einfache Durchstreichung: halben.
g Hinzufügung am linken Rand.
1 Loses Beiblatt mit dem Entwurf der Ordnung, das ins Rechnungsbuch gelegt wurde.
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82. Schiedsspruch zwischen Ulrich Berger, Ulrich Hagmann und ande-
ren Mitstreitern von Haag einerseits und Ammann und Gemeinde von
Gams andererseits um den Weidgang auf den Gütern Äuli, Brenners-
feld und Ochsnersfeld
1487 März 8. Zürich 5

Das Urteil von Zürich zwischen der Gemeinde Gams und den Inhabern des Aidnershofs in Haag ist v. a.
betreffend das rechtliche Verfahren in einem langwierigen Konflikt zwischen Parteien, die verschiede-
nen Herrschaften angehören, interessant: Zuerst wird der Streit vor Bürgermeister und Rat von Feldkirch
verhandelt. Das Urteil wird im nächsten Schritt an den kaiserlichen Kommissar, Johann Peter von Sax-
Misox, gezogen und dann weiter vor Bürgermeister und Rat der Stadt Wangen appelliert. Auch dieses 10

Urteil wird appelliert, worauf Ulrich VIII. von Sax-Hohensax und Andreas Roll von Bonstetten als Her-
ren der Parteien die Stadt Zürich, mit der beide ein Burgrecht haben, um einen Schiedsspruch bitten. Da
jedoch auch Zürich keine gütliche Einigung erzielen kann, fällt es schliesslich ein Urteil. Das Verfahren
dauert mehrere Jahre: Feldkirch fällt bereits am 13. November 1483 das erste Urteil (PA Hilty S 006/003;
siehe auch die zu diesem Streit aufgenommenen Kundschaften PA Hilty S 006/002; StASG AA 2 A 14- 15

5) und der Rechtstag in Wangen ist auf den 9. Mai 1485 angesetzt. Danach dauert es nochmals zwei
Jahre, bis Zürich das Schlussurteil fällt. Solch langwierige Appellationsstreitigkeiten an «fremde» Ge-
richte sind sehr kostspielig, weshalb sie zunehmend von den Obrigkeiten rechtlich geregelt bzw. gänz-
lich verboten werden (vgl. dazu SSRQ SG III/4 120). Bei Appellationsverfahren zwischen Angehörigen
verschiedener Herrschaftsträgern versuchen die Obrigkeiten der Parteien diese gemeinsam zu einigen 20

oder ein Schiedsgericht, bestehend aus einem Obmann und Schiedsrichtern aus beiden Herrschaften,
einzurichten (so z. B. SSRQ SG III/4 58; StASG AA 3 U 08).

Zu langwierigen Appellationsverfahren im 15. Jh. vgl. auch SSRQ SG III/4 58.

Wir, der burgermeister und rǎt der statt Zúrich, tund kunnd offennlich durch di-
sen gegenwirttign brieff, alls irrung und speͣnn ufferwachsen und gestannden 25

sind zwuͤschen Uͦlrichen Beͣrger von Saletz, Hannsen im Hag, Uͦlrichen Hag-
mann unnd anndern irn mithafften an einem unnd den erbern lúten, amman
und ganntzer gemeind, zuͦ Gamps dem anndern teil von nǎchgemeͣlltern sachen
weͣgen, dǎrumb am ersten durch amman und rǎt zuͦ Veͣlldtkirch zwuschen inen
urteil gegeͣben.1 Deͣmnǎch die sach durch ein appellation fuͤr den wolgebornen 30

hernn grǎf Johannspettern von Mosǎx alls keyserlichen comissaren kommen.
Und von dem seͣlben ouch durch ein appellation fúr burgermeister und rǎt zuͦ
Wanngen gezogen.2 Und von der urteil durch dieselben gegeͣben, aber geappel-
liertt worden ist. Deͣmnǎch uff begeͣr der wolgebornen, edelnn und streͣnngen
her Uͦlrichen von Sax, fryherren, unnd herr Anndres Rollen von Bonnstetten, 35

ritters, alls beyder parthyen herren und die unns beyd mit burgreͣcht verwanndt
sind, ein gúttlicher tag zwúschen den parthyen in unnser statt vor ettlichen
unnsern rǎtzfrúnden darzuͦ verordnet, geleist und durch die seͣlben an beiden
teilen sovil gearbeit und erlannget worden, das sy beidersytt von den urtteilen,
so sy in diser sach wider einanndern gehept haben, ouch den appellation zúgen 40

und beruͤffungen mit allen anheͣnngen und umbsteͣnnden, wie sich das byßhar
begeͣben hǎt, abgestannden und uff unns zuͦ eͣnndtlichem ußtrag und unverwaͤ-
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gertem reͣchten kommen sind, nǎch innhallt des anlauß und abscheids darumb
uffgericht.

Unnd alls wir deͣmnǎch beyd parthyen uff huͤtt, alls einen reͣchtlichen tag für
unns betaget und sy sich beydersidt in byweͣsen der obgenanten ir beyder her-
ren fúr unns in reͣcht gestellt, so haben die obgenanten im Hag innamen wie5

vor zuͦ den genanten von Gamps geclagt, wie das wylennt Hanns im Hag von
frow Urselen von Loͤnberg, des a–Aidners saͤligen von Jogbeͣrg–a elichen wytt-
wen, und irn kinden gekoufft hab umb syben und seͣchtzig pfund Costenntzer
waͤrung einen hof genant des b–Aidners Hof–b3 by dem Hag inn der Ow eͣnnhalb
und hie dißhalb der Arrg im Rin und dǎruss in einem invanng in Bendrer kilch-10

speͣl zwúschen Gampser Wyßen und der gemeinen weyd der Benndrer kilch-
genossen zuͦgehoͤrtt geleͣgen. Darin siben stuck gehoͤren, alles nǎch ludt und
sag des kouffbrieffs, dǎrumb uffgericht, der uff ir begeͣr verhoͤrtt ward. Wiewol
nǔn ir vordern und sy soͤllchen hof alls fuͤr ir fry eigen guͦt mit allen stucken,
so darin gehorten, von meͣnngklichem unbekúmbertt und unangesprochen inn-15

gehept. So hetten doch die von Gamps by kurtzen jären unnderstannden, inen
intrag ze tuͦn an dryen der selben stucken, so in den beruͤrtten hof gehoͤrig und
jhenend der Argen geleͣgen weͣren, namlich des Breͣnners Veͣlld, des Ochsners
Veͣlld und dem Oͤwlin, und fuͤrgenommen mit irem eignen gewallt, die ußzeschla-
chen und ze weyden, das aber úber ir brieff und sigel und ir lanngharbrǎchten20

ruͤwigen gewer, die sy dǎruff mit erbrer kundtschafft meinten zuͦ erstatten, unbil-
lich bescheͣhen weͣre. Getrúwten allso, das die von Gamps durch unnser urteil
gewyst weͣrden soͤllten, irs fúrneͣmens abzuͦstaň und sy by irn guͦttern obgenant
ruͤwengklich und ǎn intrag zuͦ bliben laußen.

Dǎwider die gemaͤllten von Gamps anntwuͦrtt gegeͣben, si sien nit abred, sy25

haben soͤlichen ußschlag in den obberuͤrtten dryen stucken und guͦten durch ir
geswornen, so von irm herren und der gannzen gemeind dǎrzuͦ by getǎnen ey-
den verordnet sien, laussen bescheͣhen, wie annderswo und mit anndern guͦtter
in der herschafft Hochensax und ir zwing und bann, wunn und weid geleͣgen,
hoffen ouch, soͤlichs mit fuͦgen und nit unbillich getǎn haben, dann si reden30

deͣnen im Hag nichtz inn die eigenschafft des vermeͣllten hoffs, wiewol der umb
ein kleine schleͣchte summ gekoufft sie, aber der kouffbrieff wyse nit, das es
ein gefrytter, in geschlossner hof sin soͤlle, dǎrumb es inen an dem, so in ir
march, zwing unnd bann geleͣgen sie, des weydganngs, trib und tratt halb, kei-
nen appruch gebaͤren moͤge, dann vil anndrer hoͤfen und gútter weͣrdent fúr ei-35

gen verkoufft und allso geachtet, die doch zuͦ gebúrlichen zitten ußligen und zuͦ
anndern weydgnoͤssig sien. Es haben ouch vil von Werdennpeͣrg und annder,
ussertthalb der herschafft geseͣssen, in derselben herschafft Hohensax eigne
guͤtter, die inen doch an dem weydganng zuͦ siner zitt nit intrag tuͤgen. Darzuͦ ha-
ben sy, obgenanten von Gamps, ettliche guͤtter eͣnnerthalb in der im Hag zwing40

und ban, die ouch von inen ußgeschlagen und geweydet weͣrden, darin si nichtz

196



SSRQ SG III/4 Nr. 82

tragen alls sich das alles an ir kuntschafft erberlich erfunden moge, die ouch
gar eigentlich und luter sage. Aber des widerteils kuntschafft zoͤige allein ei-
nen bruch, der villicht zuͦ zitten, alls mercklich krieg und annder invaͤll an dem
eͣnnd geweͣsen, gescheͣchen sie, der moge aber ein gemeine ehafftige und irn
weydganng nit abtuͦn. Zuͦ dem sigen der zuͤgen ettlich der sach verwanndt und 5

ettlich den saͤchernn nǎch gefrúnndt, hoffen allso, das inen soͤlichs keinen scha-
den bringen, sunder die vorgedǎchten drú stuck mit ußschlag und weydganng
gehallten weͣrden und nit wytter gefrygt sin soͤllen, dann anndre guͦtt an dem
eͣnnd in ir wunn und weyd und der herschafft Sax zwing und ban geleͣgen.

Unnd alls solichs alles mit wyttern wortten, red, widerred, beschluß und 10

reͣchtsatz vor unns gehanndelt und unns zuͦ reͣcht befolhen ist, haben wir ain
ersten nǎch ußwysung des anlǎß durch unnser treͣffenlich rǎtt zwúschen den
parthyen arbeitten und versuͦchen laussen, sy guͤttlich und in der frúntschafft
zuͦ betragen. Unnd alls soͤlichs unfruchtpar geweͣsen und nit erfunden worden
ist, so haben wir nǎch verhörung beider teilen brieffen, kuntschafft und gewar- 15

samme, deͣren sy sich beydersydt vor unns gebrucht und ingelegt haben, zu
reͣcht erkeͣnnt und gesprochen:

Diewil der kouffbrieff, durch die im Hag ingelegt, nit ußtruckt, das die guͦt,
dǎrumb der span ist, ingeschlossne, gefrytte guͦtt sin soͤllen, dǎrzuͦ ir kunndt-
schafft allein einen bruch und dehein reͣchtlich wussen anzoͤigt, das dann die 20

von Gamps und ir nǎchkomen die vorberuͤrtten drú guͦtt, dǎrumb der span
geweͣsen ist, namlich des Brennersveͣlld, des Ochsnersveͣlld unnd das Oͤwlin,
so wytt die in der herschafft Hochensax und Gampser march zwing und ban
geleͣgen sind, mit weidganng und ußslag hallten soͤllen und mogen alls anndre
weidgnoͤssige guͦt an dem eͣnnd, von deͣnen im Hag, irn mithafften und allen irn 25

nǎchkomen ungehinndertt. Unnd das deͣmnǎch dieseͣlben im Hag deͣnen von
Gamps irnn finndtlichen kosten, so sy in diser reͣchtverttigung vor unns erlitten
haben, und nit wytter, abtragen und wir, ob sy deßhalb irrig wurden, gewillt
haben sollen, den zuͦ maͤssigen und zuͦ erlútren.

Des zuͦ urkúnnd haben wir unnser statt secredt insigel offennlich thuͦn 30

heͣnncken an diser brieffen, zweͣn glych geschriben,4 und yeder parthy einen
geͣben, uff dornnstsag nǎch der allten vaßnacht, von der gepuͤrtt unnsers lieben
herren gezellt thusenndt vierhunndertt achtzig unnd syben jaure.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nro 20; No 11; No 20; A 1487

Original: OGA Gams Nr. 20; Pergament, 59.0 × 25.5 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: 1. Zürich, nur Siegel- 35

schlitz vorhanden, fehlt.
Abschrift: (1845 April 8) StASG AA 2 A 14-6a; (Doppelblatt); Kantonsarchivar; Papier.

a Textvariante in StASG AA 2 A 14-6a: Ordners seligen von Jagberg.
b Textvariante in StASG AA 2 A 14-6a: Ordners Hof.
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1 Vgl. dazu die Bestätigung von Kaiser Friedrich III. von Habsburg-Österreich, dass er die Appellation
wegen des von Ammann und Rat der Stadt Feldkirch gefällten Urteils zwischen Ulrich Berger und
seinen Mitstreitern einerseits und der Gemeinde Gams andererseits angenommen habe (PA Hilty
S 006/003, 13.11.1483).

2 Vgl. dazu das Schreiben von Bürgermeister und Rat Wangen an Gams vom 15. April 1485, worin5

die Stadt die Gemeinde Gams zu einem Rechtstag nach Wangen lädt (PA Hilty S 006/004).
3 In der Urkunde als Aidner zu lesen. Bei Stricker 2017, Bd. 6, S. 21 sowie bei ortsnamen.ch als

Awers Hof gelesen, als Auershof normalisiert und auf den alteingesessenen Familiennamen Au-
er von Sennwald zurückgeführt. Der Name des Hofes kommt jedoch von dem Aidner von Jagdberg,
dem ehemaligen Besitzer des Hofs.10

4 Eine zweite Urkunde müsste im OGA Haag liegen. Sie konnte jedoch nicht gefunden werden (be-
sucht: Juni 2014). Im OGA Haag sind nur noch wenige Urkunden vorhanden.

83. Ulrich Berger von Salez bestätigt, dass er Leibeigener von Ulrich VIII.
von Sax-Hohensax sei
1488 März 115

Unklarheiten über die Zugehörigkeit eines Leibeigenen zu einer Herrschaft kommen immer wieder vor,
vgl. z. B. SSRQ SG III/4 56; LAGL AG III.2432:056 sowie diverse Dokumente in der Schachtel LAGL AG
III.2417 im Landesarchiv Glarus.

Zur Entlassung aus der Leibeigenschaft vgl. SSRQ SG III/4 41.

Ich, Uͤli Berger ze Saletz, bekenn und vergich offenlich und tuͦn kund aller maͤnk-20

lichem mit disem brief, als dann der edel und wolgeboren her, her Uͦlrich von
Sax, fryher, geboren von der Hochensax, min gnaͤdiger her, mich umb aigen-
schaft mins libs und guͦtz angestrengt und erfordret haut, sinen gnǎden ze tuͦnd
als ander siner gnǎden aigen lût. Und ich aber minenthalb onwissend mich
gegen sinen gnǎden bis her gewidert hab und aber in demselben sofil geho̍rt25

und erfunden hab, das ich sinen gnauden mit aigenschaft mins libs und guͦtz
zuͦgehoͤren sol und wil als ander siner gnǎden aigenlút.

Uff das bekenn ich mit disem brief, das ich mit guͦtem, fryem willen, umbe-
zwungenlich ainen ayd liplich zuͦ gott und den haylgen mit ufgehebten finger mit
gelerten worten geschworen hab, sinen gnaden und allen sinen erben und nǎch-30

komen mit minem lib und guͦt nǔn hinfûr ewenklich gewaͤrtig, pottmaͤssig und
gehorsam sin sol und wil als ander siner gnǎden libaigen lut. Und das ouch ich
in nit flûchtig noch abschwaif werden noch kain ander schirm noch herschaft
noch burkrecht niemer mer an mich suͦchen noch nemen sol in kain wys noch
weg. Wǎ aber ich, obgenanter Uͤli Berger, es taͤte, so sol es doch weder kraft35

noch macht haben. Und habend der obgenant min gnaͤdiger her, alle sin erben
und nachkomen vollen gewalt und gût recht, wenn sy wend, mich zuͦ minem
lib und guͦt, ligendem und vaͤrendem, anzegriffend mit recht oder onͤ recht, wie
und wǒ sy das ankommen mûgend und damit gefaren, schaffen, laussen und
tuͦn als mit dem iren, wie inen das fuͦklich und eben ist, one min und maͤncklich40

von minen wegen sumen, ieren und widersprechen, darvor noch dǎwider, mich
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ouch dann dehain gericht, fryhait, fryung, frid noch glait noch kain ander sach
nit schirmmen noch behelffen sol in kain wis noch weg.

Und diser obgenanter ding und sach zuͦ guͦtem, warum und vestum urkund,
so hab ich, obgenanter Uͤli Berger, mit fliss und ernst gebetten und erbetten
den fúrsichtig, ersammen und wisen Uͦlrichen Fäissen, burger und des rautz 5

ze Lucern, der zit landvogt in der grauffschaft Werdenberg, das er sin aigen
insigel, im selb und sinen erben one schaden, zuͦ gezûknuss diser ding offenlich
gehenkt haut fûr mich an disen brief, der geben ist zuͦ ingentum mertzen in dem
jaur, do man zalt von der gebúrt Criste thusendvierhundert achtzig und in dem
achtenden jaure. 10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ain brieff des Uli Berger zu Salez a–mit
lib und gut aigen ist–a

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Uli Berger bekennt seine leibeigenschaft

[Registraturvermerk auf der Rückseite:]b 10; Cist Saxc; 14881

Original: StASG AA 2 U 10; Pergament, 30.5 × 19.0 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: 1. Ulrich Feiss, Land- 15

vogt von Werdenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.

a Unsichere Lesung.
b Streichung: No.
c Streichung:No 2.
1 Diverse Schreibübungen auf der Rückseite. 20

84. Schiedsspruch um die Grenzen zwischen den Grafschaften Werden-
berg und Sargans sowie der Herrschaft Wartau
1488 Juni 2. Schloss Werdenberg

1. Die territoriale Grenze zwischen den Grafschaften Werdenberg und Sargans wird hier festgelegt
und bleibt bis 1783 unbestritten, als ein Streit um die Zugehörigkeit der Alp Plattegg entsteht (vgl. dazu 25

SSRQ SG III/2.1, Nr. 353, Bem. 2; Gabathuler 2011, S. 251). Das Stück ist ediert und ausführlich kom-
mentiert in den Rechtsquellen Sarganserland SSRQ SG III/2.1, Nr. 101; zu den Grenzen zwischen den
Herrschaften Werdenberg und Sargans siehe auch Gabathuler 2011, S. 246–251; Graber 2003, S. 73–
76).
2. Wartau und Sevelen sind bereits hundert Jahre früher umstrittenes Herrschaftsgebiet zwischen 30

den Werdenberger und Sarganser Grafen. Letztere beanspruchen die hohe Gerichtsbarkeit bis zum
Nussbaum von Räfis: Der Anspruch der Sarganser Grafen wird deutlich im Bündnis von 1395, in
welchem der beanspruchte Grenzverlauf zwischen den beiden Grafschaften erstmals beschrieben wird
(SSRQ SG III/4 17). 1462 entstehen weitere Streitigkeiten über die Herrschaftsgrenzen (SSRQ SG III/2.1,
Nr. 66), bis sich die Obrigkeiten der beiden Herrschaften 1488 endgültig einigen: 35

Heinrich Feer und der Venner Peter Fankhuser, beide Ratsherren von Luzern, Jakob
Arnold, alt Landammann von Uri, und Gilg Mettler, Ratsherr von Schwyz, entschei-
den als Schiedsleute einen Streit zwischen den Ständen Zürich, Uri, Schwyz, Unter-
walden, Zug und Glarus einerseits und Luzern andererseits bezüglich der Grenzen
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der hohen Gerichtsbarkeit in den Grafschaften Werdenberg und Sargans und in der
Herrschaft Wartau. Nach der Verhandlung in Einsiedeln und einer Besichtigung
holen sich die Schiedsleute bei den Parteien das Einverständnis ein, zwischen den
beiden Grafschaften eine Grenze zu ziehen. Diese entspricht der Grenze der Kirch-
spiele Sevelen und Wartau, die den obersten Grat des Gebirges mit dem Rhein ver-5

bindet. Was von dort bis Werdenberg geht, soll mit allen Rechten Luzern gehören.
Was von dort gegen Sargans geht, soll den sieben Orten gehören. Ausgenommen
ist die Burg Wartau und das Dorf Gretschins innerhalb des Etters mit der niederen
Gerichtsbarkeit. Diese sollen Luzern gehören.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Entschidigung beider herschafften zwû-10

schend den sechs orten und Lucern, 1488

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Entscheidung beyder graaffschaften
Sargans und Werdenberg durch die marchen samt außsönderung der herrschaft Warth-
auw, zwüschend den sechs ohrten und Lucern, als damahligen besitzern der graaffschaft
Werdenberg und herrschafft Warthauw, errichtet, a. 148815

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 82c

Original: LAGL AG III.2409:007; Pergament, 62.5 × 31.5 cm (Plica: 10.0 cm); 4 Siegel: 1. Heinrich Feer,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft; 2. Peter Fankhuser, Wachs, rund, ange-
hängt an Pergamentstreifen, bestossen; 3. Jakob Arnold, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstrei-
fen, gut erhalten; 4. Gilg Mettler, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.20

Editionen: SSRQ SG III/2, Nr. 101.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html\#p_334

85. Schiedsspruch um Grenzen, Nutzungsrechte und Zäune zwischen
Grabs und Wildhaus
1488 September 20. Alt St. Johann25

1. Die hier beschriebenen Grenzen zwischen dem Kirchspiel Grabs und der Nachbarschaft oder Ge-
meinde Wildhaus bilden die Grundlage zu den späteren Grenzbriefen zwischen dem Toggenburg und
Werdenberg. Diese Herrrschaftsgrenze ist bis 1728 kaum Gegenstand von Konflikten. Erst als 1728 die
Vertreter der beiden Herrschaften Toggenburg und Werdenberg zu einer Grenzbereinigung zusammen-
kommen, brechen Streitigkeiten um die Grenzen in diesem Gebiet aus. Sie stützen sich dabei auf die hier30

vorliegende Urkunde sowie auf den Vergleich um die Waldnutzung vom 22. Mai 1560, worin die Gren-
zen zwischen Grabs und Wildhaus oberhalb des Gutes Bluetlosen neben dem Schlipfbach beschrieben
werden: Als Grenze wird das Tobel des Schlipfbachs festgelegt und zwar hinauf bis zum Wasserfall,
neben welchem ein Kreuz in den Fels gemacht wird. Von da soll die Grenze gerade hinüber gon und
zaigen inn den hag ob der Schmiden guͦth, wie er oben uffem berg nebend dem abfal des bachs35

als ain dütliche march gemacht worden (OGA Grabs O 1560-1). Der Grenzbrief von 1728 enthält
die erste detaillierte Beschreibung des gesamten Grenzverlaufs. Neu ist die Beschreibung der oberen
Grenze unterhalb der Alp Gams in die Chüetole bis zu einer Felswand am Chäserrugg (Burgerarchiv
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Grabs U 1728-3; vgl. auch die Akten in StiASG Rubr. 85, Fasz. 10). Die Ortsbezeichnungen wie Schmi-
denguet, Räppenen, Webershag, Lugmelseregg oder die Hangend Litte von der vorliegenden Urkunde
werden wieder aufgenommen. Teilweise ist heute ihre genaue Lage nicht mehr bekannt.
2. 1759/1760 kommt es nochmals zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Herrschaften um die
Grenzen beim Badhaus am Grabser Berg (LAGL AG III.2419:009; AG III.2419:028; AG III.2419:029; 5

AG III.2419:030; AG III.2419:031 und AG III.2419:032). Laut dem Prior und Statthalter von Neu
St. Johann bildet der badbrunnen mit der darunter verborgenen Brunnenstube die Landesgrenze. Das
alte Bad oder Badhus lag im Gebiet der Badweid, ein Gut zuhinterst am Grabser Berg vor Räppenen.
3. Zu Grenz- und Nutzungsstreitigkeiten zwischen Grabs und Wildhaus vgl. auch den Vergleich zwi-
schen Grabs und Wildhaus betreffend Holzschlag auf Eggersriet und Lugmels vom 12. Juni 1596 und 10

die spätere Erläuterung dazu vom 11. November 1606 (OGA Grabs O 1596-1; O 1606-1). Das umstrit-
tene Gebiet Lugmels wird Werdenberg zugesprochen.
4. Zum Streit um die Nutzung und Grenzen der beiden Alpen Iltios und Gams zwischen der Grafschaft
Werdenberg und dem Kloster Alt St. Johann vgl. SSRQ SG III/4 77.

Wir, Uͦlrich, on gottes gnaden abbt des gotzhus Sannt Gallen etc, unnd ich, 15

Uͦlrich Vaist, burger und des rauts zuͦ Lutzern, diser zit miner lieben herren von
Lutzern lanndvogt in der graffschafft Werdenberg unnd herrschafft Warthow,
tuͦnd kund und zuͦ wissent allermenckglichem mit disem brieff:

Als von der spenn und zuͦspruch wegen, so dann zwischent den erbern und
beschaidnen, unnsern besundern lieben und getruͤwen der nachpurschafft und 20

gantzer gemainde gemainlich des kilchspels zuͦ Grabs an ainem, desglich der
nachpurschafft und gantzer gemainde gemainlich zuͦ dem Wildenhus am an-
dern tail, darumb sy mitainannder lanng zit in spenn und zwytrecht gewesen
sind von trib, tratt, wunn, waid, holtz, feld, gemain mercken und aignen gut-
ter wegen, da yetwedrer tail vermaint, das der anndertail im in sinen kraißen, 25

da si vermainten, da die hin gan solten, intrag zuͦfugte und derselben marchen
und kraisen bishar nit ains gewesen. Darumb oder anderwertt baid vorgenant
parthyen vormalen uff her Casparn von Herstenstain, ritter von Lutzern, saͤl-
gen, als gemainen mit glichem zuͦsatz betädinget worden und doch ainandern
nit gestenndig gewesen, wie und umb welliche sach si uff in geaint sind. Der 30

ursach und des gemainen tod und abganng halb die sach erwunden nit zuͦ uß-
trag komen. Unnd erst darnach ist von unns ain guͤttlicher tag daran gen Sant
Johann fu̍rgenomen und uff demselben guttlichen tag mit wissen und willen,
och gantzer voller gewaltsami beder vorgenanter parthye, an uns baid gelanngt
und gewachsen, also das wir hierinne bed als ain gemain man soͤltint sin, als 35

wir oͧch gewesen sind. Und wie wir sy der obgeschribnen spenn und stos halb
von ainanndern wysent, entschaident und in der guttlichait zwischent inen er-
kennent und sprechent, das sy das nuͦn hinfu̍ro inku̍nfftig zyt fu̍r sich, all ir
erben und nachkomen getru̍wlich halten, dem uffrecht und gestracks nachko-
men und gnuͦg thuͦn sollent und wellent. Unnd als wir uns der sach von baider 40

parthyen ernnstlicher pitt wegen, sunder och umb vermydung ergers, groͤssers
unräts, costen und schaden, das dardurch, als wir besorgten, wol ufferstannden
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und gangen moͤchte sin, beladen hand, sunder och hierinne angesehen, das die
genanten vom Wildenhus unns, obgenanten abbt Uͦlrichen, unnd die bemelten
von Grabs mir, obgenanten landvogt von miner herren von Lutzern wegen, zu-
gehoren und zu versprechen stānd und uns das also von baiden tailen mit mund
und hand ufgabent und vertruwtent. Unnd als wir bed parthyen fu̍r unns uff die5

sto̍s betagt, die gar aigennlich besehen mit verhorung kundtschafft, luten und
brieven, unnd was yetwedrer taile wider den anndern getru̍wt zuͦ geniessen bis
an ir benuͤgenn, das wir alles grundtlich betrachtet und zuͦ hertzen genomen. So
habent wir unns uff das alles und oͧch nach baider tailen schinung und zoigung
gar wolbedachtenklichen mit ainhelliger stime bekennt und gesprochen in maͤß,10

wie denn das harnach von ainer march bis an die annder geschriben stat. Dem
ist also:

[1] Des ersten, so habent wir uff den geruͦrten stössen am anfanng ze march
genomen und gemacht mitt namen obnen an der Schmiden guͦt unnd von der
selben Schmiden guͦt ob allen aignen ußzu̍ndten guͤttern hindurch schnuͦrrichtis15

in die Rapellen in den groͤsten āhorn uff dem bu̍hel ungevarlich by dem stain,
da wir im letsten gesessen sind, unnd von demselben ennd in des Webers Hag.
Dem selben hag nach in Fryen Alperhag an Lusmellseregg unnd dann von Luß-
mellseregg dem selben hag nach, als hoch er uffhar stost, schnuͦrrichtis in die
Hanngenta Lyti. Mitt der beschaidenhait, das die obvermelten von Grabs, all ir20

erben und nachkomen usserthalb den yetzbestimpten marchen und usgeschaid-
nen lächen bi ir trib, tratt, holtz, feld, wunn, waid und gemain mercken pliben.
Desgelichen soͤllent oͧch die vom Wildenhus, all ir erben und nachkomen inn-
derthalb den yetzgenanten marchen und kraissen, harweͣrt gegen dem Wilden-
hus inheldent, bi iren innhabenden aignen und ererbten guͤttern, trib, tratt, holtz,25

feld, wunn, waiden und gemain mercken beliben. Also, das dewederer tail dem
andern u̍ber so̍lich kraissen und marchen in das sin gar nichtz sprechen, su-
men, irren noch verhindern, in kain wys noch weg. Besunder, so sol und mag
yetwederer tail das sin, wie denne das obgeschribner maͤßen usgeschaiden und
gemarchet ist, hinfu̍ro geruͤwenklich besitzen, innhaben, nutzen und niessen,30

bruchen unnd sunst in all annder weg darmit gefaren, werben, schaffen, tuͦn
unnd laussen als mit sim aigen guͦt, wie im denn das aller best fuͤgt und eben
ist, one ir und aller mennckglichß intrag und widerred, doch hierinne vorbehal-
ten und usbedingt den obgesaiten vom Wildenhus, iren erben und nachkomen
den holtzhow, in maß sy den von ainer herrschafft von Werdenberg erkofft hand,35

och sunst mennckglichem an siner oberkait und gerechtikait unvergriffen und
one schaden.

[2] Unnd insunder, wann dann wir von des wychens1 wegen mit dem vich von
Gampß2 harab in Fryen Alp weder an brieff noch sunst durch kuntschafft nútz
erfunden haben, das die von Grabs deshalben kain gerechtikait gehebt hand,40

won als vil als inen vormaͤls gu̍tswillens vergonnen gewesen sig. Daruͦmb, so
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koͤnnen wir uns nit erkennen, das sy deshalben kain gerechtikait haben sollint,
ir vich harab ze tryben, si wellent denn das ainandern von guͦter nachpurschafft
wegen vergonnen.

[3] Unnd uff das, so söllent beid, obgenant parthyen, umb söllich obgemelt
ir spenn und stoͤs, wie dann die ob aigennlich begriffen stannd, fu̍r sich, all ir 5

erben und nachkomen gericht, geschlicht und entschaiden, och hinfur in guͦter
nachpurschafft sin und beliben. Unnd sol daruf yetwederer tail sin costen und
schade, der sachen halb empfanngen, selbs haben und dulden, alles getru̍wlich
und ungevarlich.

Unnd dis, unnsers guͤttlichen spruchs und entschaid, zuͦ warem, offem ur- 10

kund, so habent wir, obgenanter Uͦlrich, abbte, unnser secret insigel, unnd ich,
Uͦlrich Vaist, lanndvogt etc, min aigen insigel offennlich laussen henngken an
diser brief, zwen glich ungevarlich lutende, die geben sind an sannt Matheus,
des hailigen zwelfbotten, aubent nach Cristi geburt unnsers lieben herren vier-
zehenhundert unnd im acht unnd achtzigisten jar. 15

[4] a–Wir, obgenanten Uͦlrich, abte etc, und ich, Uͦlrich Vaist, landtvogt etc, be-
kennen uns och hiemit: Als von der zu̍ni wegen der gmainen und aignen guͤtter,
sid wir des vergessen gehebt habent, umb wilen denn baid tail sich deshalben
gegen ainandern wissint zuͦ halten. So ist doch jetz darúmb unnser entschaid,
wa die gemainen guͤtter an die obgesaiten marchen stossent, das yetwederer 20

tail den hag an demselben ennt halb machen soͤlle. Unnd wa der vom Wilden-
hus aigen guͤtter an die marchen stossent, diewil sy die vorhar befridet und wie
sy das gehalten habint, das sy dann das hinfu̍r aber tuͤgind etc.–a3

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Der [...]b brieff umc Frigen Alp und
Luidmelsd, 1488e

25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Compromißspruch über die landschei-
dung zwischen Grabs und Wildhaus, havorf über gegenseitige zaunpflicht von 1488

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No11; No 6; No2

Original: OGA Grabs O 1488-1; Pergament, 54.5 × 29.0 cm, fleckig; 2 Siegel: 1. Abt Ulrich von
St. Gallen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ulrich Feiss von Luzern, 30

Landvogt von Werdenberg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Original: OGA Wildhaus; Pergament; 2 Siegel: 1. Abt Ulrich von St. Gallen, Wachs, rund, angehängt
an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ulrich Feiss von Luzern, Landvogt von Werdenberg, angehängt
an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (17. Jh.) StiASG Rubr. 121, Fasz. 1, Nr. 5; (Doppelblatt); Papier, 33.5 × 21.5 cm. 35

Regest: SSRQ SG I/2/4.2, Nr. 6, S. 637.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_I_2_4.2/index.html\#p_637

a Hinzufügung am unteren Rand.
b Beschädigung durch verblasste Tinte (1 Wort).
c Unsichere Lesung. 40
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d Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
e Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
f Unsichere Lesung.
1 Hier ist das Schneefluchtrecht gemeint, d. h. ein Ort, an den man mit dem Vieh bei Schneefall wäh-

rend der Alpbestossung von einer hohen Alp in eine tiefer gelegene, geschützte Alp flüchten kann.5
2 Die Alp Gams oder Gamsalp genannt gehört noch heute der Gemeinde Grabs und ist Teil des Alpge-

biets (http://www.ortsgemeinde-grabs.ch/alp/alp.asp). Sie liegt oberhalb der Freienalp, die zu Wild-
haus gehört.

3 Die Ergänzung wurde als Transfix durch den Pergamentstreifen mit der Urkunde verbunden und
mit dieser gesiegelt.10

86. Bestimmungen zu den Untergängern in der Gemeinde Sevelen
1489 April 23

In Sevelen werden auf Bewilligung der Obrigkeit neun Untergänger von der Kirchgenossenschaft ge-
wählt und vereidigt. Aufgabe der Untergänger ist es, die Grenzen in ihrem Kirchspiel abzugehen, Wege,
Felder, Wälder, Allmenden und Eigengüter zu besichtigen und diese von einander zu trennen, die Gren-15

zen zu kennzeichnen oder zu bereinigen. Im gleichen Jahr erstellt die Gemeinde Sevelen ein Verzeichnis
ihrer Grenzen. Von diesem Buch existiert noch eine Abschrift aus dem Jahr 1752 mit Aufzeichnungen
ab 1489 und Ergänzungen bis 1845 (OGA Sevelen B 00.34). Der Untergängerrodel von Sevelen aus
dem 16. Jh. enthält eine Namensliste mit Geldbeträgen, welche die entsprechenden Personen den Un-
tergängern bezahlen müssen, mit einer Notiz zum Verkauf des Büels unter Hans Kaspars Haus durch20

die Kirchgenossenschaft und die Nutzung der dortigen Bäume (OGA Sevelen U 1501). Zu den Untergän-
gern in Sevelen vgl. auch das Dossier OGA Sevelen U 1476 bis 1757. Zu den Grenzen im Dorf Sevelen
vgl. OGA Sevelen U 1764.

Bereits 10 Jahre früher, am 1. Februar 1479, holt die Kirchgenossenschaft Buchs bei Graf Wil-
helm VIII. von Montfort-Tettnang die Bewilligung für eine Grenzbesichtigung ein und bestimmt 13 Un-25

tergänger. Die Ordnung soll auf 7 Jahre gelten (StASG AA 3a U 10, vgl. dazu auch den Eintrag im
Buchser Urbar [StASG AA 3a U 13, S. 1]). Die dortigen Bestimmungen zu den Untergängern von Buchs
bilden die Vorlage für Sevelen; die meisten Bestimmungen wurden teilweise wörtlich übernommen. Zu
den Untergängern in Buchs vgl. auch SSRQ SG III/4 74.

Zuͦ wissent sye allermengklichem, so disen briefe ansehent, lesendt oder hoͤrent30

lesen, das die kilchgenosen und nachpurschafft gemainlich des kilchspels zu
Sevellen von notdurfft wegen inen fu̍rgenomen haben, ain undergang ze tuͦn-
de, daselbs zuͦ Sevellen im kilchspel ûberal, in berg und tal, und deshalb den
fromen und vesten junckher Hansen Sonnenberg von Lucern, zu diser zyt irer
gnedigen herren von Lucern landtvogt in der graufschafft Werdenberg und her-35

schafft Wartow, ernstlich angeruͤfft und so verr erbetten, das er soͤlichen under-
gang ze tunde, inen verguͦnst und verwilliget hǎt.

Daruff und demnach si nûn erber mannen, nemlichen Hansen Stainhuwil,
Hansen Rutner, Hainrichen Schwigglin, Uͦlrichen Flauter, Hansen Nowen, Lien-
harts sun, Fluri Nowen, Henni Plancken, Hansen Schlegel, Peters sun, und Ulin40

Buxer, die si all nûn darzuͦ gebetten, geordnet und durch gewaltsami des gemel-
ten irs herren landtvogt gehalten hand. Darüber si all nun unverschaidenlich
zu gott und allen hailigen mit uff erhabnen fingern gelert aid geschworn hand,
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ain undergang ze tuͦnde und uszeigen steg und weg, ze holtz und ze veld, und
benantlich waid und almaind von aigen, umb und umb in berg und tal, im kilch-
spel ûberal, nach dem si bedunckt, ir gemelt herrschafft und gemainem irem
kilchspel ain glichs und notdu̍rfftig zuͦ sind by guten trûwea, ungevarlich.

[1] Und soͤlichs ze tuͤnde, sol inen, ander lûten darinne rautz zu pflegen, be- 5

halten sin, ob si sin notdurfftig waͤrindt und si bedûchti.
[2] Und wan si also usgand und usgangen hand, sond mit geding zu ewigen

zyten usligen nach dem und si das usgangen beschaiden hand.
[3] Und war den obgenanten undergang nit hielte und ûbersach inb aim stuck

oder mer, der solte und waͤre den gemelten herren von Lucern oder iren nachko- 10

men ain pfund pfenning Costentzer mûntz, Veltkircher werung, ze rechter pen
und buͦß gefallen und verfallen sin zu geben, als offt und dick im das von der
herrschafft vogt oder amptman wegen gebotten wurd und nit hielt, on all boͤß
gefaͤrde.

[4] Item me ist beredt, wenn und welhe zyt die vorgemelten undergenger also 15

under gan wollent, das sollent si emalen uff ain sonntag ald firtag ze Sevellen
vor der kirchen verku̍nden lassen, wǎ ald an welhem end ungevarlich si gǎn
wellent, damit das sich dieselben, die dann der undergang an dem selben end
beruͤrend wurd, ettwas dawider hettend, es waͤre kuntschafftlu̍t ald brief, soͤllent
si den undergengern als denn uff der stoͤssen erzoͤgen und hoͤren lassen und 20

nach verhoͤrung soͤlicher kuntsami, soͤllent si als denn aber tuͦn und volfaren,
nach ir bessten verstantnûsse und nach innhalt ir geschworn aiden.

[5] Und waͤr sach, ob si also jemant u̍tzit usgiengen und sich hienach mit
recht erfunde, das si zu wyt ald ze nach gangen ald getan hettint, das sol inen
an iro geschwornen aiden und eren dehainen schaden nit bringen noch beren 25

in dehain weg.
[6] Item mer ist beredt, ob joch ettlich marcken gesetzt wurden und die

undergenger darnach besser kundtcschafft, dann si davor ingenomen oder
verstandend hetten, besunder nach irem bedencken, so söllendte si gewalt ha-
ben, die selben marcken uszeziehen und die and[er]f schwahin wyter oder 30

naͤcher ze setzen, wie si dann dunck, nach ir gewissne oder kuntg–schafft leüt
sein und sich jemandt erdenkt–g, dehain gemain undergang in den gemelten
kilchspel h–nit bestaht–h. Und was och inderhalb oder usserthalb des kilchspels
bestand und schaden mit raut zu pflegen oder kuntschafft zu erholen oder zu
erjagen gieng, denselben kosten und schaden soͤllent das gemain kilchspel us- 35

richten.
[7] Item mer ist beredt worden, das die gemelt herrschafft und ir vogt von

iren wegen die obgenennten undergenger all gemainlich und sonders uff und
by soͤlichem der undergenger undergang und widergang, gnediglich und truͦ-
lich hanthaben und schirmen sol, als offt si des notdurffig sind und si darumb 40

angeruͤfft werdent, on all boͤß gefaͤrd.
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[8] Ob ald wie och under den nûn undergenger ainer oder mer kranck wurde
oder mit tod abgieng, so soͤllen die andern nût dest minder fuͤr sich faren und
gaͤn und des gewalt haben, als lang, untz der kranck wider gaͤn mag oder an des
abgangen statt ain andrer gegeben wirt.

[9] Nach dem allem ist mer beredt worden, das die gemelten undergenger5

den gemelten undergang mit marcken underschaid, stuckii, artickel und allem
begriff ungevarlich in ain offenn urbarbuͤch1 und register beschriben lassen soͤl-
len. Und wenne das beschicht, so sol es dann darby beliben und darnach uff
ain fûrgenomen und bestimbten tag daselbs zu Sevellen lassen offenlich lesen
und verkûnden, damit sol jederman wissen könde zu richten, alles getrûwlich10

und ungevarlich.
Und des alles zuͤ warem, vestem urkund und bestaͤtter sicherhait, so habend

die obgenannten kilchgenosen und nachpurschafft des kilchspels zu Sevellen
mit allem ernst erbetten den obgenennten iren herren landtvogt, junckher Han-
sen Sonnenberg, das er sin insigel, doch im selbs und sinen erben unschaͤd-15

lich, fu̍r si, ir erben und nachkomen offenlich hǎt lassen hencken an disen brief,
darunder si sich fu̍r si und ir nachkomen dis obgemelten undergang und aller
obgemelter ding verpunden hand. Und verkundent wissentlich in krafft und ur-
kund diß briefs, der geben ist uff donstag vor sant Jergen tag nach Cristi geburt
vierzehenhundert und in dem nûn und achtzigisten jaren.20

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Disser lutet von undergengeren in der
Seffeller gmeind oder kilspil und deroselben rehten, 1489

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Nicklaus Engler abgeschriben

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Abschrieben folio 125j2

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] kNo 10 l
25

Original: OGA Sevelen U 1489; Pergament, 44.5 × 29.0 cm; 1 Siegel: 1. Hans Sonnenberg, Wachs in
Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1735) OGA Sevelen B 04.11, S. 125–127; Buch (163 Seiten paginiert) mit Ledereinband;
Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.

a Hinzufügung am rechten Rand.30
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 125.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 126.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 126.
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 126.
f Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.35
g Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 126.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach OGA Sevelen B 04.11, S. 126.
i Textvariante in OGA Sevelen B 04.11, S. 126: druckt.
j Hinzufügung oberhalb der Zeile, ersetzt: 177.
k Streichung: No14.40
l Streichung: No 4.
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1 Vgl. dazu das Marchen-Urbarbuch OGA Sevelen B 00.34.
2 Vgl. dazu die Abschrift im Urkundenbuch Sevelen OGA Sevelen B 04.11, S. 125–127.

87. Schultheiss und Rat der Stadt Luzern gewähren den Bürgern der Stadt
Werdenberg die Errichtung einer Metzgerei
1489 Juni 29 5

1. Am 17. Mai 1595 bestätigen die Ratsgesandten von Glarus zusammen mit dem Landvogt von Wer-
denberg den Bürgern der Stadt Werdenberg ihr altes Privileg zum alleinigen Besitz einer Metzgerei. Das
Privileg ging in den letzten Jahren vergessen, wodurch dem Metzger grosser Schaden entstand. Die
Bestätigung wird ergänzt mit folgenden Artikeln: Es sollten weder Landleute noch Hintersassen das
Recht haben, eine Metzgerei einzurichten. Jeder Wirt muss zur Bewirtung fremder Gäste das Fleisch 10

vom Metzger beziehen, ausser auf spezielle Erlaubnis des Landvogts. Sollte der Metzger aber das Volk
nicht mit genug gutem Fleisch versorgen, wird er vom Landvogt bestraft (LAGL AG III.2424:010).
2. Zum Privileg der Metzgerei vgl. auch das Urteil SSRQ SG III/4 155.

Wir, schultheis und ratt der statt Lutzern, tuͤnd kund allermengklichem, das uff
hut datum vor uns erschinnen sind der ersamen, unnser lieben und getruwen 15

gemeiner burger im stettli zuͦ Werdenberg, batten uns fruntlich, gemeinen bur-
gern zu vergonnen, ein megtz [!] am stettli Werdenberg zuͦ machen und niemand
witter noch verrer dehein metzg an das end zebuwen begunstigen. Und so wir
nu ir bitt und begēr, die wir gantz zimlich achtten, verhoͤrdt, deshalb wir inen
zü wilfaren sonders geneigt sind. Darumb haben wir uß crafft der oberkeit den 20

unnsern gemeinen burgern im stettli Werdenberg und ir ewigen nachkomen
erloupt, verwilgt und gonnen, erloubent, verwilgend und gonnent inen hiemit
wissentlich in crafft dis brieffs, das sy zü gmeiner burgern handen aina metzg
am stettli Werdenberg buͤwen sollen und die ewigklich in haben und sich dero
gefröwen mögen und daby das niemand witer an das end dehein metzg nit mer 25

buwen, sonder gemein burger daran witer unersücht lassen soͤllen, in crafft dis
brieffs, den wir inen mit unnser statt anhangendem secrete versigelt geben ha-
ben, uff mentag vor sant Uͤlrichs tag, gezalt nach Cristy unnser herren gepurt
tusent vierhundert achtzig und nun jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Wegen der megtz [!] 30

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 15

Original: Burgerarchiv Grabs U 1429-1; Pergament, 32.5 × 18.0 cm; 1 Siegel: 1. Luzern, Wachs, rund,
angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2424:007; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 32.5 cm.

a Unsichere Lesung. 35
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88. Schiedsspruch zwischen den Kirchspielen Buchs und Sevelen wegen
der gemeinsamen Nutzung der Alpen Imalschüel (Malschüel) und
Farnboden
1489 Oktober 20

1. Bereits zu Beginn des 15. Jh. besitzen die Kirchgenossenschaften von Buchs und Sevelen die Alp5

Malschüel (Imalschüel) gemeinsam (vgl. SSRQ SG III/4 26). Trotzdem versucht Sevelen 1478 den
Buchsern die Rechte an der Alp abzusprechen, da die Alp innerhalb der Grenzen des Kirchspiels Se-
velen liegt. Am 10. Juni 1478 sitzen deshalb fünf von Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang, Herr
von Werdenberg, eingesetzte Richter aus Vaduz, Wartau, Sax und Gams im Dorf Buchs zu Gericht, um
im Streit zwischen den beiden Kirchspielen Buchs und Sevelen um die Alp Imalschüel zu urteilen. Da10

der Streit in anhangenden rechten lyt, das dann die von Bux in die alp Martschuͤlen varen soͤllenn
untz zuͤ ußtrag des rechte, wie si und ire vordern vormals darin gevaren sind (StASG AA 3a U 09).
2. Als 1533 die Grenzen zwischen den beiden Kirchspielen Buchs und Sevelen bestimmt werden, wer-
den auch die Grenzen der Alp Imalschüel und die Bestossung geregelt. Buchs soll den äusseren Teil
mit 208 Kühen bestossen und davon den Zins abliefern, während Sevelen den disshalb Teil nutzen und15

das alte Säss mit 143.5 Kühen bestossen darf (vgl. OGA Sevelen U 1533). Die Alp wird damit in zwei
Teile geteilt. 1539 erscheint die Kirchgenossenschaft Buchs als alleinige Besitzerin der Alp Imalschüel.
Der auf der Alp lastende Lehenszins von dem Ertrag dreier Tage Milch (Vogelmahl) wird auf Bitten der
Kirchgenossenschaft Buchs vom Werdenberger Landvogt Hans Brunner abgelöst durch 36 Werd Kä-
se und vier grosse Viertel Schmalz (PA Hilty Kopialbuch von Johannes Beusch 1611). 1763 erneuern20

die beiden Kirchgenossenschaften Buchs und Sevelen ihre Grenzen, da es viel Steit zwischen den bei-
den Parteien gab um Holz, Feld und Grenzen in Berg und Tal. Dabei werden auch die Grenzen der Alp
Imalschüel beschrieben (OGA Buchs U 08).
3. Zur Alp Imalschüel vgl. auch SSRQ SG III/4 26; SSRQ SG III/4 53; SSRQ SG III/4 75 sowie die
Buchser Legibriefe. Diese enthalten die Nutzungsrechte auf den Alpen Imalschüel und Malbun, so z. B.25

im Legibrief von 1775 (OGA Buchs U 09).
4. 1666 werden die Grenzen zwischen der Alp Farnboden und der Malbunaalp neu gesetzt (OGA Se-
velen U 1666).
5. Nutzungsstreitigkeiten zwischen den Alpen in der Region Werdenberg (mit Ausnahme von Wart-
au bzw. besonders Palfris) sind im Vergleich zum Sarganserland nicht viele vorhanden (zu den Alpen30

im Sarganserland vgl. die zahlreichen Stücke im SSRQ SG III/2; zu Wartau im Speziellen vgl. auch
SSRQ SG III/2, Nr. 236; Nr. 238b; Nr. 332; Nr. 349; Gabathuler 1989, S. 68–70; Gabathuler 2004, S. 15–
39; Graber 2005, S. 140–147; Graber, Urkundensammlung; Litscher 1919). Dies könnte in der Überlie-
ferungsgeschichte liegen, d. h. viele Konflikte wurden entweder nicht verschriftlicht oder die Urkunden
sind im Laufe der Jahre verloren gegangen bzw. wurden vernichtet. Da es sich in der Region Werdenberg35

jedoch mehrheitlich um Gemeindealpen handelt, müssten in den Archiven der Ortsgemeinden bzw. in
deren Kopialbüchern mehr solcher Konflikte überliefert sein. Die Gemeinden hatten in der Regel grosses
Interesse, bei solchen Konflikten ihre Rechte und Besitzansprüche festzuhalten und zu verschriftlichen.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass es in der Region Werdenberg weniger Alpkonflikte gab. Die ge-
ringe Anzahl könnte in der Topographie liegen. Die einzelnen Alpen sind durch steiles Gelände, durch40

Felswände oder dichte Wälder voneinander getrennt, so dass es weniger zu kollidierenden Rechten kam.
Schriftlichkeit entsteht vor allem dort, wo unklare Rechte und verschiedene Besitzansprüche aufeinan-
dertreffen. Bei nebeneinanderliegenden Alpen oder von verschiedenen Parteien genutzten Alpen führen
die unterschiedlichen Ansprüche und Interessen eher zu Konflikten, so v. a. über Grenzen, Zäune, Zuge-
hörigkeit von Nutzungsflächen oder Holznutzung. Die fehlende Überlieferung könnte aber auch mit der45

Aufbewahrung der Alpladen im Zusammenhang stehen. Bei der Alp Arin z. B. wurde die Lade von den
Alpvögten aufbewahrt und wechselte somit immer wieder den Besitzer. Allerdings ist die Alp Arin eine
der wenigen Alpen, die nie einer Gemeinde gehörten (vgl. 2 Verweise im Kopialbuch Johannes Beusch

208



SSRQ SG III/4 Nr. 88

im PA Hilty). Ob die Alpladen der Gemeindealpen ebenfalls von den Alpvögten aufbewahrt wurde, ist
nicht mehr auszumachen.
6. Viele der Nutzungs- und Grenzkonflikte wegen Alpen finden im 15. oder zu Beginn des 16. Jh. statt
(vgl. dazu SSRQ SG III/4 77; StASG AA 3a U 09; PA Hilty S 006/006; OGA Grabs O 1477-3), also
in einer Zeit, in der sich die Besitzverhältnisse und Rechte der einzelnen Gemeinden «auf der Mikro- 5

ebene territorialisieren». Im 17. und 18. Jh. sind nur vereinzelt solche Konflikte überliefert (vgl. dazu
SSRQ SG III/4 198), so z. B. zwischen Sax und Gams 1620, 1697 und 1698 (PA Hilty S 006/032;
OGA Sax 26.11.1697; 2.2.1698). Am häufigsten streiten sich Gams und Wildhaus wegen der Alpen
(StASZ HA.II.407 [1437]; OGA Gams Nr. 153 [1651]; StASZ HA.IV.404, o. Nr. [1776]). Zu Streitigkeiten
innerhalb einer Gemeinde um die Nutzung der Alpen vgl. z. B. die Konflikte innerhalb der Gemeinde 10

Grabs im 18. Jh. (SSRQ SG III/4 209). Zu den Alpen in der Region Werdenberg vgl. Litscher 1919; die
verschiedenen Artikel im Werdenberger Jahrbuch 2/1989; Rüdisühli 1984, S. 120–124; Sonderegger
2003, S. 245–260; Stricker, Urbar, S. 93–97.
7. Der vorliegende Schiedsspruch ist u. a. auch hinsichtlich der Verteilung der Bussen interessant. Je
nach Verstoss bzw. Frevler werden die Bussen zur Hälfte unter den beiden Kirchgenossenschaften geteilt 15

oder die Obrigkeit bekommt die Hälfte bzw. die ganze Busse.

Zuͦ wissen sye allermenglichem als von der nachgemelten spenn und irrung
wegen, so sich dann gehalten hand entzwischen baider kilchspel Bux und Se-
vellen, herrürende von der zwayer alpen Marschiel und Varenboden, darumb si
dann mer dann ain mal in rechten gestanden und am letsten da dannen uff den 20

fromen und vesten junckher Hansen Sonnenberg, burger und des rauts zu Lu-
tzern, zuͦ diser zyt irer gnedigen herren von Lutzern landtvogt in der grafschafft
Werdemberg, in der gütlichait zwischen iro us ze sprechen komen sind. Also,
was er zwischen iro machte und ußspraͤch, das welten si baidersit halten und
dem getrûwlich nachkomen. Also uff das und si das zu baiden sidten ufgaben 25

mit namen Uͦlrich Senn, Lienhart Rorer, Jos Gussentzer und Anders Stainhu-
wil, alle vier in Buxer kilchspel gesessen, in namen und anstatt ir selbs und
von wegen und als vollmächtig gewalthaber ains gemainen kilchspels zu Bux.
Hans Stainhuwil, Hans Rûtner, Steffan Waibel und Jacob Spitz, alle vier in Se-
veller kilchspel gesessen, in namen und anstatt ir selbs und von wegen und als 30

vollmaͤchtig gewalthaber ains gemainen kilchspels zu Sevellen und klag, ant-
wurt, red und widerred vollfürten, so hat derselb obgenannter junckher Hans
Sonnenberg, landtvogt, ir herr, si bericht und zwischen iro in der guͤtlichait us-
gesprochen, wie hernach volget:

[1] Des ersten das Seveller kilchspel die zwo alpen Marschiel und Varenbo- 35

den mit dem halbteil, desglich Buxer kilchspel mit dem andern halbtail alle jar
jeͣrlich nach aller notdurfft und nach billichem und die zwo alpen ertragen mû-
gen, besetzen und jetweder tail also den halbtail daran niessen und bruchen
soͤllen. Als dann die von Bux vermainen, die von Sevellen hetten si mit irem
vich übersetzt, desselben stucks halb söllen jetweders kilchspel die sennen 40

oder knecht ald ander von jetwederm kilchspel, die soͤlichs bericht syen, hie zwi-
schen und dem neͣchst kunfftigen sonnentag [25.10.1489] by iren aiden fraugen
und an inen erkennen, was jetweders kilchspel Sevellen und Bux mit soͤlicher
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vorberuͤrter besatzung und mit wie vil hoptvich si das uͤberfaren haben, sol jegli-
cher von aim hoptvich ain schilling pfenning geben, doch ungevarlich, usgeno-
men die stier, die man dann notdurfftiglich zu den küen haben und lassen muͤß.
Und was desselben geltz von jeglichem hoptvich gefallt, dasselb sol jetwederm
kilchspel glichlich zuͦhören und das mitainander tailen. Und was also ain kilch-5

spel oder si baide mit irem vich überfaren und nit gehalten hetten, sol man von
baiden kilchspelen dieselben ainem jeden landtvogt zu Werdemberg angeben
und laiden, damit er dieselben umb sölich ir ûberfaren wisse zu rechtvertigen.

[2] Item füro von der zûni des walds wegen als dann die von Bux klagten
und mainten, si weͣrn derselben zûni mitainander ains worden, wie jetweder10

tail die tuͦn solt. Demselben aber die von Sevellen nit nachkomen und die nit
tǎn hetten. Desselben stucks halb hat er si in der gütlichait entschaiden, das
jetweders kilchspel sin zûni tuͤn und machen solle uff mitten maygen [16. Mai].
Und welher tail daran sûmig wurd, derselb tail sol von demselben tag mitten
maygen fürohin all tag und jeglichs tag insonders fuͤnff schilling pfenning ze15

buͦss verfallen sin, daran der halbtail iren herren von Lutzern und der ander
halbtail den gehorsamen, die dann ir zûni tan hetten, zugehoͤren sol. Und ob ald
wie aber beid tail mit der zûni ungehorsam weͣrn, so soͤllen si zu baider sit die
bu̍ß gar iren herren, jetweder tail fünff schilling pfening verfallen sin.

[3] Item wyter des rindentz halb als baid tail darumb ain ainung fu̍rgenomen20

haben umb yeden stummppen umb dry schilling pfenning ze buͦß, des stucks
halb hat er zwischen iro in der gütlichait och usgesprochen, das si dieselben
aynung zu baidersit halten sollen umb jeglichen stummppen dry schilling pfe-
ning ze buͦß. Und was buͦssen also davon gefallen, daran sol der halbtail och
iren herren und der ander halbtail dem gehorsamen tail gefallen. Und ob ald wie25

aber baid tail darinn ungehorsam wurden, so sol die selb buͦß iren herrena gar
gefallen sin. Wann ob also baid oder ain tail ungehorsam weͣrn und rindoten,
das söllen die aidschwerer ainem jeglichen landtvogt zu Werdemberg angeben
und laiden.

[4] Item wyter des alpzins von des Varenboden, och von des gerichtzkostung30

und schaͤden wegen, hat er si entschaiden: Diewyl und die von Bux zway fiertal
und die von Sevellen ain fiertal alpzinß gericht haben, das denn die von Sevellen
denen von Bux das ain fiertal schmaltz wider geben söllen.

[5] Und was gerichtzkostung sid dem nechstvergangen gericht als uff zins-
tag vor sant Lutzis tag [3.3.1489] untzher biß uff datum diser brief jetwederm35

tail daruff gangen ist, dieselben kostung sol jetweder tail im selbs haben und
usrichten.

[6] Item fu̍rbas von der reder1 buͦchen wegen, darumb si dann zu baidersit
och in recht gestanden sind, und die von Bux die von Sevellen umb kosten und
schaden och angelangt hand, darumb sind si entschaiden, das die von Sevel-40

len denen von Bux für sölich kosten und schaden zwelff guldin geben und rich-
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ten sollen hie zwischen und unser lieben frowen tag zu liechtmeß [2. Februar]
neͣchst künfftig.

Und hiemit soͤllen die vielgenannten baid parthyen der obgerürten irer spenn
halb mitenander gantz gericht, geschlicht haissen, sin und beliben, all arglist
und gevaͤrd hierinne gantz vermitten und hindan gesetzt. 5

Und des alles zu warem und offem urkund, so sind diser brief zwen ungevar-
lich glich lautend gemacht2 und jetwederm tail von sins begerens und bitt we-
gen mit des obgemelten junckherr Hansen Sonnenbergs, landtvogt, iro herren
anhangendem insigel, im selbs und sinen erben one schaden, besigelt geben uff
den neͣchsten zinstag nach sant Gallen tag nach Cristi geburt vierzehenhundert 10

und im nûn und achtzigisten jaren.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Diser brieff zeiget an von der alp Mar-
schül und Farnboden

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Dißer brief luttet und berüefft sich uff
ein elttern, so zun zitten deß grafen Wilhelms ohngefahr eilff jahr3b vor dissem uff gericht 15

worden anno 1489 jahr. Wyßt von dissen zwey alpen Martschüöl und Farnboden, habens
beide gemeinden Bux und Sevallen mit einandern bestoßen, ouch gesprochen wegen
rindens und der zünig halben und der bestoßung. Diß ist geschriben den 10. tag brachet
1702.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 13 in copia-buche einge- 20

schrieben, B. N.o 19. 1489

Original: StASG AA 3a U 19; Pergament, 35.5 × 24.5 cm; 1 Siegel: 1. Hans Sonnenberg, Landvogt von
Werdenberg, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (1819) OGA Buchs B 00.52, S. 114–119; Buch (158 Seiten beschriftet) mit kartoniertem Ein-
band; Johann Vetsch von Grabs; Papier, 24.5 × 36.5 cm. 25

a Textvariante in OGA Buchs B 00.52, S. 114–119: von Luzern.
b Streichung: uff.
1 Die Auflösung des Lemmas reder als reid (Idiotikon, reid II 6,587): gekräuselt, wellenförmig gezeich-

net, ist unsicher.
2 Nur noch das Buchser Original ist vorhanden. 30
3 1478 wurde wegen der Alp Imalschüel bereits ein Urteil gesprochen, siehe dazu den Kommentar.

89. Vertrag um die Grenzen der hohen und niederen Gerichte zwischen den
Herrschaften Sax-Forstegg und Altstätten sowie um die Grenzen zwi-
schen den Gerichten der Herrschaften Forstegg und Frischenberg
1494 Juli 3 35

1. In diesem Vertrag werden die hohen und niederen Gerichtsgrenzen festgelegt zwischen Ulrich VIII.
von Sax-Hohensax als Besitzer der Freiherrschaft Sax-Forstegg, dem Abt von St. Gallen als Inhaber der
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niederen Gericht in Altstätten und den eidgenössischen Orten, die das Rheintal mit der Freiherrschaft
Frischenberg besitzen. Der Vertrag ist wohl aufgrund der neuen Herrschaftsverhältnisse im Rheintal
nach der Übernahme durch die Eidgenossen 1490 entstanden. Nachdem 1500 die Freiherrschaft Fri-
schenberg mit dem Dorf Sax und der Hochgerichtsbarkeit über die (obere) Lienz an Freiherr Ulrich VIII.
von Sax-Hohensax gekommen ist (vgl. SSRQ SG III/4 106), werden am 11. August 1519 die Grenzen des5

Hochgerichts zwischen der Herrschaft Rheintal und der Freiherrschaft Sax-Forstegg neu ausgemarcht
(SSRQ SG III/4 107). Trotzdem kommt es 1560 nochmals zu Streitigkeiten und zu einer Erneuerung der
Grenzen (vgl. StASG AA 2 U 31). Danach geben die Hochgerichtsgrenzen zwischen diesen Herrschaf-
ten keinen Anlass mehr zu Unstimmigkeiten. Hingegen kommt es öfter zu Kompetenzkonflikten über
die Gerichtsbarkeit in der Lienz (vgl. SSRQ SG III/4 148) oder über das Verspruchsprivileg (vgl. SSRQ10

SG III/4 195). Zum Rheintal vgl. SSRQ SG III/3.
2. Am 10. September 1783 werden die Grenzen des Niedergerichts bei Lienz und Sennwald zwischen
der Gerichtsgemeinde Altstätten und der Freiherrschaft Sax-Forstegg wegen Veränderungen des Bach-
laufs des ehemaligen Lenzbachs, neu Bofelbach genannt, erneuert. Es werden nur die neuen Grenzen
durch die Veränderung des Bachlaufs beschrieben, im Übrigen bleibt die Grenzbeschreibung von 149415

bestehen (StASG AA 2 B 001a, fol. 164r–165v).
3. Weitere amtliche Besichtigungen der Grenzen und Setzung von Grenzsteinen zwischen Sax-Forstegg
und Altstätten: StASG AA 2 A 4-1-30, 29. Oktober 1704; StASG AA 2 B 001a, fol. 163v, 18. August
1774 sowie StASG AA 2 B 001a, fol. 165v–167r, 21. März 1791.

Zuͦ wyssen sig allermengclichem, als sich dann ettwas irrung und spenn ge-20

halten haben zwu̍schen dem wirdigen gotzhus Sant Gallen ains tails, ouch den
edeln, strengen, vesten, ersamen und wysen den syben orten der Aydtgnos-
schaft des andern, und dem edeln, wolgebornen her Uͤlrichen von Saxs von der
Hochen Saxs, fryher, des drytten tails, berürende nider und hoche gericht der
herschaften Altstetten und Vorstegg, des glichen hoche und nidre gericht der25

herschaften Vorstegg, Saxs und Frischemberg,1 wie wyt die gon sollen etc. Das
from, erber, wyß lu̍t von den obgemelten parthyen darzuͦ berüft und erpetten, uff
die stöß und an die end, da sich die spenn erhept haben, kert sind, die gelegen-
hait der selben aigenlich besechen und ergangen und daruff an den gesaytten
parthyen soviel erfunden haben, das die selben spenn mit irem wyssen und30

willen guͤttlich veraint und betragen sind, wie hienach stätt. Dem ist also:
[1] Des ersten, das die kraysen und marchen hochrer und nidrer gerichten

zwúschen den herschaften Vorstegg und Altstetten in dem Lentzpach under
dem stain am ursprung desselben bachs anfenngclich genomen werden und
da dannen uber sich hin uff die hoͤche der wand und widerumb von dem ur-35

sprung des gemelten bachs den bach nider und usser dem bach den nechsten
uff den Bu̍hel in ain aich, so in aym guͦt statt, das jetzt Lutzen Pfudlers und
Uͤlrich Hinderbergs kinden ist. Und da dannen in ainen buͦchinen stock, der
hinder Petter Böschen hus, als das jetz statt. Von dem selben stock in ain aich,
ist Petter Böschen, und usser der lesten aich den Schluch die selben tolen ab40

in ain kriesbom stock und da dannen den nechsten in den Rin. Zuͦ den selben
aichen, buͦchstock und kriesbom stock stayni marchen gesetzt werden, die dar-
umb zugknus geben gon söllen.
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[2] Furo der hochen und nidren gerichten halb zwu̍schen den herschaften
Vorstegg, Sax und Frischemberg, wie wyt die gon, da soͤllen die marchen und
underschaid der selben anfachen des ersten in dem Bonenloch, von dannen
ubersich enzwuschen den zwayen hoͤchinen der bergen der gredi nach in ainen
spitzigen stain mit dryen eggen und herwiderumb gen tal wert von dem Bonen- 5

loch nach der schnuͦr zuͦ oberst an des Scherlis Guͦt und schlecht uberzwerch
hinu̍ber in den Huͦbpach. Und den selben bach nider zuͦ ainer aych, darnebent
ain staini march statt in ainem guͦt, so domals Ülis ab Grysten und siner ge-
mainder was, die Wyß genannt. Usser der selben march niwertz halb das riet
nider von ainer march in die ander by der Wyßlen ab bis uff die letsten march 10

und von derselben march das riet uff die graden maͤny gegen dem kirchenturn
gen Graps an der von Bonstetten herschaft.

[3] Also was under den marchen einshalb lygt mit hochen und nidren gerich-
ten, sol gehören und dienen in die herschaft Vorstegg. Was aber ynnderthalb
den marchen Fryschenberg und Saxs halb gelegen ist, sol mit hochen und nid- 15

ren gerichten den vorgenannten syben orten der Aydtgnosschaft zuͦgehören.
[4] Es sol och diser vertrag, wie vorstat, gericht, zwing und penn, och die

obgenanten parthyen allain und niemands andren begryffen, also das sunst
mengclich allweg by dem sinen, was im dann von recht ald gewonhait zuͦgehört,
welcherlay oder wo das gelegen sige, beliben. 20

[5] Item es sond och die von Appentzell alle die, so in dem gerichtzwanng,
wie vor underschaiden ist, entzwúschen Altstetten und Saxs in der herschaft
Vorstegg mit landtrecht zuͦ inen gehuldet haben, irer ayden erlassen und niemer
mer dehainen in den selben gerichtzkraysen zuͦ landtman annemen, sonder sich
dero landtrechtz halb vertzychen. 25

Und damit sol aller unwyl zwu̍schen den parthyen ufferstanden, tod und ab
sin, arglist und gefaͤrd hierinn gantz hindan gesetzt.

Wir, Gothart, von gottes gnaden appt des obgenannten gotzhus Sant Gallen,
on myttel dem hailgen stuͦl zuͦ Rom zuͦgehörig, sant Benedicten ordens, Costen-
tzer bistumb, ains tails, so dann ich, Ülrich von Saxs von der Hochen Saxs, fry- 30

her, des andern und ich, Hainrich Troger von Ure, der zit miner herren und ober
der syben ortten der Aydtgnosschaft obgemelt vogt im Rintal, zuͦ Rinegg, Saxs
und Fryschemberg, des drytten, bekennen uns dis vertrags in vorgeschribner
wyß und maß ainer gantzen warhait, und das wir den also mit unserm gunst,
wyssen und willen zuͦ allen tailen angenomen habenn, geloben und versprechen 35

och by unsern wirden, eren und guͦtten truwen fur uns, alle unser nachkomen
und erben, daby zuͦ pliben, zuͦ halten und dem gnuͦg zethuͦnd one gefaͤrd.

Und des alles zuͦ wärem, offem urkund, so haben wir, obgenanter appt Got-
hartt, unser secret insigel fur uns, unser nachkomen und gotzhus offennlich
lassen hencken an disen brief, daran wir, obgenanter Uͤlrich von Saxs, fryher, 40

und Hainrich Troger, vogt der obgenanten end, unser insigel fur uns, unser er-

213



Nr. 89–90 SSRQ SG III/4

ber und nachkomen och gehenckt haben. Geben uff dornstag vor sant Uͦlrichs
tag nach Cristi gepu̍rt tusent vierhundert und im vier und núntzigisten jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] Ingrossiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] a1494 12

Original: StAZH C I, Nr. 3198; Pergament, 48.0 × 29.0 cm (Plica: 5.5 cm); 3 Siegel: 1. Abt Gotthard5

von St. Gallen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ulrich VIII. von Sax-
Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Heinrich Troger, Landvogt
im Rheintal, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: StASG AA 2 U 15; Pergament, 52.0 × 28.0 cm (Plica: 7.0 cm); 3 Siegel: 1. Abt Gotthard von
St. Gallen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ulrich VIII. von Sax-Ho-10

hensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Heinrich Troger, Landvogt im
Rheintal, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: StASG AA 2 U 14; Pergament, 52.0 × 28.0 cm (Plica: 7.0 cm); 3 Siegel: 1. Abt Gotthard von
St. Gallen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ulrich VIII. von Sax-Ho-
hensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Heinrich Troger, Landvogt im15

Rheintal, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1590) StASG AA 2 B 002, S. 1–6; Buch (142 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier,
22.5 × 34.5 cm.
Abschrift: (1591 September 20) StASG AA 2 A 1-5-14; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 55r–56v; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit20

Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 40r–50r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Regest: Wehrli/Ringger 1904, S. 76.

a Streichung: No. 17.25

1 Die Herrschaftsbezeichnung Sax und Frischenberg ist ungewöhnlich. Zur Herrschaft Frischenberg
gehört das Dorf Sax (vgl. SSRQ SG III/4 106), das hier wohl gemeint ist. Die Herrschaft Frischenberg
mit dem Dorf Sax wird in den Quellen üblicherweise nur als Frischenberg bezeichnet.

90. Jahrzeitstiftung von Hans Schäpper, Zimmermann von Grabs, wegen
eines Totschlags30

1496 Februar 1

In gewalttätigen Auseinandersetzungen wird im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit der einfache Tot-
schlag eines Menschen eher als unbeabsichtigte als gewollte Folge gewertet. Er muss in einer offenen
Konfrontation von Täter und Opfer und mit «ehrlichen» Waffen erfolgen. Vorsätzlicher, heimlicher oder
mit böser Absicht begangener Totschlag (qualifizierter Totschlag) hingegen wird als Mord beurteilt35

und in der Regel mit dem Tode bestraft. Einfacher Totschlag wie die fahrlässige Tötung oder die Tö-
tung aus Notwehr hingegen können vorwiegend durch Wiedergutmachung, durch Geldzahlungen und
Sühnehandlungen kompensiert werden. Wie in diesem vorliegenden Beispiel werden anstelle der Strafe
andere Lösungen gesucht, die auf eine Einigung mit den Verwandten des Opfers hinauslaufen. Solche
Sühneverträge können Wallfahrten, Busshandlungen, Zahlungen und/oder wie im vorliegenden Bei-40

spiel Seelenmessen für das Seelenheil des Getöteten als Ausgleich zwischen den Parteien enthalten.

214



SSRQ SG III/4 Nr. 90

Solche Verhandlungslösungen setzen die Unterstützung des sozialen Umfelds des Täters voraus (in un-
serem Beispiel ist es der Vater der beiden Täter) und bezwecken die Versöhnung und soziale Integration
des Täters, d. h. sie haben keine negativen sozialen Folgen für den Täter wie die Ausgrenzung oder der
Ausschluss aus der Gesellschaft durch Todesstrafe oder andere harte Strafen, durch Ehrenstrafe oder
Verbannung (vgl. dazu Schwerhoff 1999, S. 125–128; HRG, Bd. 2, Sp. 1436–1448). 5

Ich, Hans Schaͤper, der zimberman, zu Graps gesessen, tuͦn kund allermeng-
lichem, ald dann laider min suͦn, Hans und Peter, die Schaͤper gebruͤder, ain
todschlag an Clausen Stainhuͤwil saͤlig, gott gnad der sel, begangen hand. Nun
der selb todschlag durch fromm biderblu̍t betragen und gericht worden ist nach
lut der vertragbriefen, daru̍ber versigelt. Und in den selben vertragbriefen under 10

anderm von den gemelten erbern lu̍ten gesprochen ist, das die benanten min
su̍n, desselben Clausen Stainhu̍wels sa̍ligen sele zu trost und hilff, ain ewig jar-
zit mit dry priestern zu Sevellen in Sant Johanns pfarrkirchen jaͤrlichs zu begend
und darumb sechs schilling pfenning ewigs zins setzen soͤllen etc.

Also mit guͦtem willen, wolbedacht von der vorgenennten miner sûn wegen, 15

bekenn ich offenlich mit disem brief, fu̍r mich, all min erben und nachkomen,
das ich den obgeruͦrten zinß, die sechs schilling pfenning, guͦter und genemer
Costentzer mu̍ntz, Veltkircher werung, ewigs gelts von, usser und ab dis nach-
benempten minen aigen stucken und guͦten richten sol, mit namen ab dem
mannmadried ze der bruck Inpaschma gelegen, stost niderwert an eweg, us- 20

wert an herr Hainrich Bu̍schen, uffwert an des Eschman zu Sant Johann guͤter,
inherwertz gegen der Minnenwiserin Guͤt.

Item ab dem Stucki guͦt in Leͤfersberg, stost uffwert an Cristan Minnenwisers
guͤt, niderwert an des Haͤrtzen guͤt, usshinwert och an des Ha̍rtzen guͤt, herwert
an Josen Hansen guͦt. 25

Item und ab dem berg an Cappels am Grapserberg gelegen, stost abherwert
an Michel Thuͤris erben guͦt, uffwert an Clasen Bu̍schen guͤt, herinwert an Uͦlrich
Schâpers erben guͦt und herwert an eweg.

Ab den obgenennten guͦtern allen, ab grunt, grat, wonn, waid, holtz und veld,
gestu̍d, geruͤt, gebǒmen, zwysen, gengen, stegen und wegen und gemainlich ab 30

allen andern iren und ir jeglichs insonder rechten und zugehoͤrden, benemptem
und unbenemptem, die och alle vormals ledig und los und sust von menglichem
unverku̍mbert sind. Und darumb, so söllen und wellen ich, all min erben und
nachkomen in der hand und gewalt die obgeschriben mine stuck und guͦt nach
mir imer komend ald die inne hand, besitzent oder niessent, an den ewigen 35

jartag die obgemelten sechs schilling pfenning zins und geltz, nun, hinanchin
immer, ewiglich und ja̍rlich, alle jar uff den dritten sonntag in dem monat genner,
als dann man den jartag des benanten Clasen Stainhu̍wils saͤligen sel begat,
guͤtlich und tugenlich richten, zinsen und gen Sevellen zum jartag antwurten
und geben, on allen, Clasen Stainhuwils sa̍ligen erben, costen und schaden. 40
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Wann, wie oder welles jars das also nit bescha̍ch, u̍ber kurtz oder u̍ber lang
zit, so sind die obgenennten stuck und guͦt die underpfand in den benanten
marcken, alle gemainlich und jeglichs in sonder und mit allen iren obgedǎch-
ten rechten und zugehoͤrden, zinsvellig worden und dannenthin zu rechtem, ewi-
gen aigen immer me gefallen und verfallen, on min, miner erben und nachko-5

men und menglichs von unsern wegen somen, iren und widersprechen. Und
hierumb umb zinsfälligi und fu̍r all abgeng der obgemelten underpfand, zins,
hoptguͦtz und schadens und aller obgemelter ding, soͤllen und wellen ich, all
min erben und nachkomen, aller dero, so dann der zins zuͦgehoͤrt und den brief
inn hand, krefftig, getrûw, guͦt weren, fu̍rstand und versprecher sin uff allen10

gerichten, gaistlichen und weltlichen, und gemainlich allenthalben, wa, wenn
und gegen wem, als dick und vil si des nach dem rechten immer bedurffent und
notdurfftig werdent, allwegen in unsern aigen costen, on allen iren schaden, by
guͦten truwen on all widerred, uffzug und gefärd.

Und des alles zu warem und offem urkund, so han ich, obgenennter Hans15

Scha̍per, mit fliß ernstlich gebetten und erbetten den erbern und wysen Han-
sen Stainhüwil, der zit amman zu Werdemberg, das er sin aigen insigel, doch
dem wolgeborn heren, hern Mathis von Castelwarckh, fryher und her zu Wer-
demberg, minem gnedigen heren, sinen erben und nachkomen, och im selbs
und sinen erben, on schaden, zu gezügnuß dirre ding, fu̍r mich und min erben,20

offelich gehenckt hat an den brief, der geben ist uff unser lieben frowen aubent
zu liechmeß, nach Cristi geburt vierzehenhundert und in dem sechs und nu̍nt-
zigisten jare.

a–Hans und Jacob Thüry hand ir teil abgelöst, desglichen ouch Lienhartt
Fetz.–a

25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Stot im jarzitbuͦch

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Gehört der pfrundt Seffeln

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 51

Original: LAGL AG III.2402:027; Pergament, 30.5 × 23.0 cm; 1 Siegel: 1. Hans Steinheuel, Ammann
von Werdenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.30

a Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.

91. Mathis von Castelwart und Beat von Bonstetten legen die Grenzen zwi-
schen Gams und Grabs bzw. zwischen der Grafschaft Werdenberg und
der Herrschaft Hohensax-Gams fest
1496 November 2235

1. Die Bestimmung der Grenzen zwischen den Obrigkeiten der Herrschaften Werdenberg und Hohen-
sax-Gams geschieht hier mit Einwilligung von Gams, das auch einen Siegler stellt. Grabs hingegen
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wird nicht hinzugezogen. Die Urkunde zeigt damit die stärkere Stellung der Gemeinde Gams gegenüber
ihrem Herrn im Vergleich zu den Gemeinden in der Grafschaft Werdenberg (vgl. auch SSRQ SG III/4
92).
2. Die vormals gesetzten Grenzen (vgl. SSRQ SG III/4 53) zwischen den beiden Kirchspielen Grabs
und Gams werden hier als Hochgerichtsgrenze zwischen der Grafschaft Werdenberg und der Herrschaft 5

Hohensax-Gams festgesetzt. Zu den Grenzen der Herrschaft Hohensax-Gams und dem Kirchspiel Gams
vgl. auch SSRQ SG III/4 59, Art. 21–22; SSRQ SG III/4 94, Art. 11.2.
3. Die Grenzen sind hier nicht sehr ausführlich beschrieben. Eine genauere Beschreibung findet sich
1538 im Streit um die Landesgrenzen und die Fischereirechte in der Simmi (vgl. SSRQ SG III/4 117).
Über die Grenzen zwischen den beiden Herrschaften wird danach erst wieder ab 1721 diskutiert (vgl. 10

die Kommentare in SSRQ SG III/4 117).

Wir, Mathis von Kastelwärckh, fryherr unnd herr zuͦ Werdemberg, unnd ich, Batt
von Bonstetten, bekennen unnd veryehen offennlich für unns, all unsser erben
und nachkomen mit urkund ditz brieffs, das wir baid fruntlich und lieblich, och
insonder mit wissen und och guttem willen des kilspels Gambs, so dan mir, ge- 15

melten Batt von Bonstetten, zu gehoren, in ain unnd uber ainkomen syen, den
hohen und nidren gerichten, zwingen, bennen und herligkaiten halben, so dan
die grǎffschafft Werdemberg, so unns, Mathis von Kastelwarckh, zuͦgehort und
der herschafft Hohennsagx, so dan mir, Batt von Bonstetten, zuͦgehort, beru-
rend die marchen, die zwischen den baiden kilspell Graps und Gamps vormals 20

gesetzt sind, umb das dan zwischen unser und unsern erben und nachkomen in
kunfftig zyt dehain irrung beschehe, so soll es jetz und hienach zu ewigen ziten
by den selben gemelten gesetzten marchen bestan sin und beliben in aller mas,
wie sy dan in obgerǔrter massen vormals zwischen baiden kilsperen Graps und
Gamps gesetzt sind: 25

Von ainer march in die andren biß uff die obristen march, die stat nebent
Hainrich Scherers huß1. Und von der selben march dannethin hinuff in das
Oͧloch, da das wasser2 entwedrem ort usbrechen mag. Und daselben enmitten
inn soll es by den obgerurten marchen bliben. Und ob ald wie das urbar von
der Hohensagx herlanget wytter, minder oder mer, zuͦ gab der marchen halb, so 30

soll es doch by dennen marchen, wie dann obgemelt ist, also fur und für in die
ewigkait geschidiget sin und daby beliben one unser und unser baider erben
und nachkomen irrung intrag, alles on arglist, boß fund, hierinn gentzlich hidan
gesetzt sin sollen.

Und des alles ze warrem, offem, vestem urkund und bestennlicher sicherhait, 35

so sind dire brieff zween in gelicher lut geschriben und mit unser, obgemelten
Mathis von Kastelwarckh, fryherr, und Batt von Bonstett, insigeln versigelt, die
wir baid fur uns, all unser erben und nachkomen offenlich heran gehennckht
haben. Wir, die nachpurschafft gemainlich zu Gamps des kilspers, verjehen
och offenlich, an disen brieffen, das die obgemelten unser gnedig herren so- 40

lich uberkomen und entschidüng mit unserm gutten willen und wussen gethon
haben. Und des zu urkund, so haben wir mit flis ernstlich gebetten und erbet-
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ten den fromen und vesten junckherr Lassarus Goldi, das er sin insigel für uns
unnd unser nachkomen, im selb und sinnen erben one schaden, och heran ge-
hennckht hǎt. Diser brieff ist geben an zinstag vor sannt Katterinen tag anno
domini tusent fierhundert nuntzig und sechs jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:] Briflya von Glarus5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Marchenbrieff entzwüschen denen kirch-
spielen Grabs und Gambs annob 1496

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Briefely von Glarus

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No c; No 16

Original: StASG AA 2 U 16; Pergament, 40.5 × 20.5 cm (Plica: 5.0 cm), grosser Wasserfleck10

(5.0/10.0 × 15.5 cm) im mittleren Teil der Urkunde; 3 Siegel: 1. Mathis von Castelwart, Wachs in Schüs-
sel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Beat von Bonstetten, Wachs in Schüssel,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Lazarus Göldli, Wachs in Schüssel, rund, ange-
hängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: LAGL AG III.2419:001; Pergament, 30.5 × 25.0 cm; 3 Siegel: 1. Mathis von Castelwart, Wachs15

in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Beat von Bonstetten, Wachs in
Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Lazarus Göldli, Wachs in Schüssel,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
b Unsichere Lesung.20
c Streichung: 192; 126.
1 In SSRQ SG III/4 117 wird Hans Scherers Haus und Heinrich Scherers Feld als Grenze genannt.
2 Hier ist die Simmi gemeint (vgl. dazu die Kundschaft von 1501 über die Fischereirechte zwischen

Grabs und Gams im Bach Simmi, StASZ HA.IV.404, Nr. 2).

92. Vereinbarung zwischen Mathis von Castelwart, Herr von Werdenberg,25

und Beat von Bonstetten, Herr von Hohensax-Gams, über die Teilung
der Eigenleute
1496 November 22

1. Diese Quelle ist das einzige Zeugnis über eine Teilung von Leibeigenen zwischen Werdenberg und
Hohensax-Gams. Es fehlen Quellen zu möglichen Teilungen von Leibeigenen in den Herrschaften Ho-30

hensax-Gams, aber auch Sax-Forstegg. Häufig hingegen sind Quellen über Teilungen von Leibeigenen
zwischen Werdenberg und Sargans (vgl. SSRQ SG III/2.2, Nr. 231).
2. Die Teilung der Leibeigenen, auch Kinderteilung genannt, bedeutet, dass bei verschiedener Herr-
schaftszugehörigkeit eines Ehepaars die Kinder zwischen den beiden Herren «geteilt» werden: Das ers-
te Kind bekommt z. B. die Herrschaftszugehörigkeit des Vaters, das zweite diejenige der Mutter usw.35

Bei mehreren Kindern wird abwechslungsweise die Herrschaftszugehörigkeit zugewiesen (siehe z. B.
SSRQ SG III/2.2, Nr. 231).

Wir, Mathis von Castelwarckh, fryherr und herr zu Werdemberg, und ich, Batt
von Bonstett, her zu der Hochensax, bekennen und veryehen offelich fu̍r uns,
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all unser erben und nachkomen mit urkund ditz briefs, das wir baid fru̍ntlich
und lieplich, och in sonderhait mit wissen und och guͦtem willen des gemainen
kilchspels zu Gamps, so dann mir, gemelten Batt von Bonstett, zugehören, in
ain und u̍ber ainkomen syen der tailung der aignen lu̍ten halben, so dann wir,
obgemelter Mathis von Castelwarckh, in der herrschafft Hochen Sax sitzen ha- 5

ben.
Also wie hernach gemelt ist, das wir, gemelter Mathis von Castelwarckh, un-

ser erben und nachkomen, jetz und hirnach, fu̍r und fu̍r zu ewigen ziten, unser
aigen lu̍t an mich, gemelt Batt von Bonstetten, an min erben und nachkomen,
wer dann yr herr zu Hochen Sax ist, och zu ewigen ziten umb tailen erfordren 10

sollen. Und so wenn und zu welhen ziten soͤlich erfordrung umb die tailung
erfordert wirt, sol die gestattnet und nit verzigen werden. Und wele wir, bemel-
ter Mathis von Castelwarckh, unser erben und nachkomen also erfordrent und
uns die selben personen, aine oder mer, der aigenschafft nit gestendig sin welt
und wir umb recht gegen denselben an ruͤffen, so söllen ich, obgedachter Batt 15

von Bonstett, min erben und nachkomen, weͣr dann ye herr zu der Hochen Sax
ist, on verziehen ain gemainen, unparthyschen richter und unparthysch urtail-
sprecher in die herrschafft zu Hochen Sax setzen, doch nit mit denen, so in der
herrschafft Hochen Sax sitzen. Und ob ald wie wir, obgedachter Mathis von
Castelwarckh, dieselben ansprachigen mit recht erobren, so sond si uns un- 20

sern costen und schaden, uns deshalben darûber gieng, usrichten und ablegen.
Ob ald wie aber dieselben uns, gemelten von Castelwarckh, unsern erben ald
nachkomen, mit recht usgiengen, so söllen wir inen iren costen und schaden
ablegen und usrichten. Und was also erkent wird, daby sol es beliben on alles
verwagern und appeliern. 25

Und des alles ze waͤren, offem, vestem urkund und bestentlicher sicherhait,
so sin dirre brief zwen in gelicher lut geschriben1 und mit unser, obgemelten
Mathis von Castelwarckh, fryher, und Batt von Bonstett, herr zu der Hochensax,
insigeln versigelt, die wir baid fu̍r uns, all unser erben und nachkomen offelich
hieran gehenckt haben. Wir, die nachpurschafft gemainlich des kilchspels zu 30

Gamps, veryehen och offelich an disem brief, das die obgedachten unser herren
soͤlich u̍berkomen und vertrags mit unserm güten willen und wissen gethaͤn
haben. Und das zu urkund, so haben wir mit fliß ernstlich erbetten den fromen
und vesten Laszarus Goͤldlin, burger und des rats zu Zûrich, das er sin insigel,
im selb und sinen erben one schaden, fur uns und unser nachkomen och hieran 35

gehenckt hat. Der geben ist uff zinstag vor sant Kathrinen tag nach Cristi geburt
vierzehenhundert nûntzig und sechs jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.?:] Gamser und ander brieff
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verglich zwüschend dem freyherren
von Castellwarth und dem herren zuo Bonstetten, her zuo Hochen Sax, der eigenlüthen
halber zuo Gams 1496

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N 262 a–24t C–a

Original: LAGL AG III.2417:001; Pergament, 43.0 × 22.0 cm; 3 Siegel: 1. Mathis von Castelwart, Wachs5

in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt; 2. Beat von Bonstetten, Wachs in
Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Lazarus Göldli, Wachs in Schüssel,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Es existiert nur noch ein Original im Landesarchiv Glarus.10

93. Die Herren von Bonstetten verkaufen den beiden Orten Schwyz und Gla-
rus für 4920 Rheinische Gulden die Herrschaft Hohensax-Gams
1497 Januar 16

1. Die Edition des Kaufbriefs von Stucki in SSRQ GL 1.1, Nr.  91 folgt einer Kopie eines verschwunde-
nen Vidimus von 1772 (StASG AA 2 A 14-7). Laut Editor existiert kein Original, weder in den Archiven15

von Glarus, Schwyz, St. Gallen noch Zürich. Das Original liegt jedoch im Staatsarchiv Schwyz (StASZ
HA.II.705). Ob die Urkunde erst nach der Edition (1983) in das Archiv gelangt ist, geht aus dem Archiv-
verzeichnis nicht hervor, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Möglicherweise hat Stucki das Original
übersehen. In seiner Edition ist zudem der Kaufbrief fälschlicherweise auf den 17. Januar anstatt auf
den 16. Januar 1497 (st. Anthonyen abent) datiert.20

2. 1411 scheidet die Burg Hohensax mit dem Kirchensatz von Gams aus dem Besitz der Hohensaxer
aus und kommt an Hans von Bonstetten. Die Herrschaft bleibt bis 1496 im Besitz der von Bonstetten.
Wolf und Beat von Bonstetten verkaufen die Herrschaft 1496 für 4920 Gulden an die Herren von Cas-
telwart, die bereits seit einigen Jahren die Herrschaft Werdenberg und Wartau besitzen. Die Gamser
wollen eidgenössisch bleiben und bringen am 4. Oktober 1496 an der eidgenössischen Tagsatzung die25

Bitte vor, von den sieben Orten gekauft und der Landvogtei Sargans oder Rheintal zugeschlagen zu
werden (EA, Bd. 3/1, Nr. 544c). Die Herren von Castelwart treten vom Kauf zurück und die Gemeinde
Gams bezahlt Mathis von Castelwart 80 Gulden Schadenersatz (Original: OGA Gams Nr. 29, worin
Mathis von Castelwart beurkundet, dass sich die Gemeinde Gams über diesen Kauf beschwert habe,
darumb wir uns dann soͤlichs kouffs gegen dem bemelten Batten von Bonstetten entschlagen und30

fry, ledig gesagt und gelaussen haben, ouch davon gentzlich gestanden syen, deßhalb uns ain gant-
ze gemaind zu Gamps für unser erlitten costen und schaden ze geben zugesagt haben benantlich
achtzig guldin [...]). Glarus und Schwyz kaufen die Herrschaft Hohensax-Gams, die der bereits von
Schwyz und Glarus gemeinsam verwalteten Herrschaft Gaster zugeschlagen wird.

Kurz nach dem Kauf, am 21. Februar 1497, verpflichtet sich Gams gegenüber den beiden Orten35

Schwyz und Glarus als ihren Herren, die ihnen für den Kauf dieser Herrschaft 4000 Gulden geliehen
haben, jährlich 200 Gulden Zins zu bezahlen (Original: OGA Gams Nr. 26, gedruckt bei Senn, Chronik,
S. 430–434). Gleichentags ausgestellt und im direkten Zusammenhang mit dem Schuldbrief steht der
Vertrag zwischen Gams und den beiden Orten über ihre Rechte und Freiheiten (SSRQ SG III/4 94). Aus
dem Vertrag wird ersichtlich, weshalb sich die Gamser für 4000 Gulden an der Kaufsumme verschul-40

den: Bei Schwyz und Glarus als Schirmherren bleiben Hochgerichtsbarkeit, Kirchensätze sowie die
grundherrschaftlichen Rechte wie Todfall und Fasnachtshuhn, die Hälfte der niederen Gerichtsbarkeit
sowie die Ämterwahl (die Richter werden von der Obrigkeit eingesetzt; Ammann und Weibel werden
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gemäss einem Dreiervorschlag seitens der Gemeinde von der Obrigkeit gewählt [SSRQ SG III/4 94,
Art. 4.1–4.2, 4.5]). Alle übrigen herrschaftlichen Rechte wie z. B. Wildbann, Federspiel und Fischerei-
recht, Zoll des Jahrmarkts usw. sowie alle sonstigen Abgaben und Zinsen, alle Zehnten und ebenso
alle herrschaftlichen Güter und alle zur Herrschaft Hohensax-Gams gehörigen Nutzungen laut «Urbar»
von 1468 (SSRQ SG III/4 59) gehören jedoch den Gamsern (vgl. SSRQ SG III/4 94, Art. 1.1–1.6, 2.1– 5

2.2). Im «Urbar» von 1468 erscheinen diese Rechte und Güter allesamt in den Händen eines Herren von
Hohensax-Gams (SSRQ SG III/4 59). Gams kauft demnach für 4000 Gulden von Schwyz und Glarus
die meisten Herrschaftsrechte und alle herrschaftlichen Güter. Da die Gemeinde die Kaufsumme nicht
aufwenden kann, bezahlt sie dafür einen jährlichen Zins von 5%. Die Restsumme von 920 Gulden an
der von Schwyz und Glarus aufgewendeten Kaufsumme von 4920 Gulden ist mit den bei Schwyz und 10

Glarus verbliebenen herrschaftlichen, grundherrlichen und kirchlichen Rechte gleichzusetzen.

Ich, Hanns Effinger, schultheis der statt Zu̍rich, thuͤn kundt allen den, so di-
sen brieff sechen, lessent oder hoͤrent lessen, das uff disen huͤtigen tag, danen
sin datum luttet, fur mich in offenn, verbannen gericht, als ich das daselbs zu
Zu̍rich besessen han, kommen sind, die edellnn, vesten, frommen und wysen 15

Wollff von Bonstetten, zuͤ Ustre, Fridrich von Huͤnnwila zuͤ Griffenberg, Lasse-
rus Goͤldlib, des ra̍ts Zurich, und Ruͤdolff Bûntzly von Winikon an einem unnd
die fu̍rsichtigen, frommen und wysen der lanndamman, raͤtten und gemeiner
lanndtlu̍ten der beiden lennder Swytz und Glarus ersam, wyß rǎtsbotschafft mit
namen Josc Kǒchly, seckelmeister zuͤ Swytz, und Cuͤnrǎd Hessy, seckelmeister 20

zuͤ Glarus, am anndern teile.
Und offennbartend die genamten Wolff von Bonstetten, Fridrich von Hu̍nn-

wyl, Lasserus Goͤldlyd und Ruͤdolff Bu̍ntzly vor mir in gericht durch iren fu̍r-
sprechen, wie der edel, fromm und vest Batt von Bonnstetten zuͤ Ustre, des
jetzgenanten Wolffen von Bonstetten eelicher bruͤder, in namen sin selbs, ouch 25

des gedǎchten Wollffen von Bonstetten und anndrer siner geswuͤstergiten und
miterben, durch ir aller nutzen und frommen willen, eins rechten, staͤtten, ewi-
gen und unwiderruͤfflichen kouffs fu̍r sich und alle sine geswu̍stergitt und ir
aller erben und nǎchkommen verkoufft und zuͤ kouffen geben hette mit mund
und hannd, und wie dann ein rechter, staͤtter, ewiger kouff vor allen lu̍ten, 30

richtern und gerichten, geistlichen und weltlichen, guͤt krǎfft und macht het-
te und haben soͤlte und moͤchte, den obgeseiten lanndamman, raͤtten und ge-
meinen lanndlu̍tten beider lennder Swytz und Garus [!], iren erben und nǎch-
kommen sin und siner geswu̍stergitten herrschafft Hochensax mit doͤrffern, hoͤf-
fen, kilchensaͤtzene, lechenschafften, geistlichen und weltlichen, mit allen her- 35

lykeiten, oberkeiten, wirden, eren und gewaltsamy, mit wildbennen, vischennt-
zen, f–mu̍llinen, mu̍llyhoffstetten–f, wasser, wasserru̍nssen, mit holtz, mit veld,
wunn, weid, steg, weg, mit gerichten, hochen und kleinen zwingen, bennen,
vaͤllen, gelaͤssen, fraͤfflen, buͤssen, mit eignen lu̍tten, zinsen, zechenden, renn-
ten, nuͤtzen, guͤlten und guͤtern, wie sy dann soͤlichs alles von dem edellnn und 40

strenngen herrn Rollen von Bonstetten, ritter, irem herren und vatter seligen, in
erbswise ankomen were, alles nach lut des vertrags zwuͤschen dem jetz genann-
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ten herrn Rollen von Bonstetten seligeng und den lu̍ten, so zuͤ der herschafft
Hochen Sax gehoͤrent, durch die strenngen, fu̍rsichtigen, fromen und wysen
burgermeister und rǎt der statt Zu̍rich, miner liebenn herren, abgeredt und ge-
macht, und mit ir statt Zu̍rich insigel besiglet und ouch die urber, roͤdel und
register ußwisent. Unnd were soͤlicher kouff geben und beschechen umb vier5

tusend nu̍n hundert und zwentzig guͤter gennger und genemer Rinscher gul-
din, dero der obgemellt Batt von Bonstetten von den obgeseiten lanndamman,
raͤtten und den gemeinen lanntlutten Swytz und Glarus genntzlich gewert, be-
zalt und benuͤgigh1 gemacht were, hette ǒch soͤlich guldin in sinen und siner
geswuͤstergitte guͤten nutz geben und bekerti2. Hierumb so woͤltind sy, sunder10

der obgenammtt Wollff von Bonstetten in namen sin selbs und siner erben, die
obgedǎchten Fridrich von Hu̍nnwilj, Lasserus Goͤldlyk und Ruͤdolff Bǔntzly in
namen und uß bevelch des obgenannten Batten von Bonstetten und anndrer
siner geswu̍stergitten, nǎchdem der egenannt Batt von Bonstetten nit inlenn-
dig were, den obgemelten lanndamman, raͤtten und gemeinen lantlu̍tten von15

Swytz und Glarus, die obgemellten herrschafft Hochensax mit aller rechtdung
und zuͤgehoͤrung, wie obgeschriben stuͤnde, hievor mir und dem fryenn gerichte
vertigen, und zü iren, iren erben und nǎchkommen hannden und gewaltsamy
bringen, in massen das sy dǎran habent und besorgt werdent, jetz und zuͤ ewig
zitten und tagen, und liessent an recht durch iren fu̍rsprechen, wie sy das tuͤn20

und vollfuͤren soͤltend, das es güt krafft und macht, nun und hienǎch haben
moͤchte.

Hierumb frǎgt ich urtel, und ward nǎch miner umbfrage von erbern lu̍tten an
gemeinen einhelliger urtel uff den eyd erteilt, wa die obgenanten Wolff von Bon-
stetten, Fridrich von Hu̍nnwyll, Lasserus Goͤldlym und Ruͤdollff Bu̍ntzly fu̍r mich25

in das fry gerichte stuͤndent und den obgenanten lanndamman, raͤtten und ge-
meinen lanndtluͤten Swytz und Glarus, iren erben und nǎchkomen den obgemel-
ten verkouff an min hannd und des gerichts stab n–vertigotind und uffgebint–n3,
und sich sunder Wolff von Bonste [!] in namen sin selbs und siner erben unnd
die genanten Fridrich von Hu̍nnwylo, Lǎsserus Goͤldlyp und Ruͤdolff Buͤntzly in30

namen des obgenanten Batten von Bonstetten und siner geswu̍stergitten und
ir erben entzige und lopint werem ze sinde, das es dann guͤt krafft und macht
hette und nun und hienǎch zuͤ ewigen ziten und tagen dǎby bliben soͤlte.

Uff so̍lich erganngen urtel stuͤndent die genanten Wolff von Bonstetten, Frid-
rich von Hu̍nnwylq, Lasserus Goͤldlyr und Ruͤdolff Bu̍ntzly fu̍r mich in das fryg35

gerichte offennlich dar, vertigotend und gabent da den vorgenanten lanndam-
mann, raͤtten und gemeinen lanndtlu̍ten von Swytz und Glarus den obgenanten
verkouff mit allen und jegklichen rechten in der wyß und mǎss, als vor unn-
derscheiden ist und geschriben stǎt mit mund und hannd, und als urtel geben
hatt, an min hannd und des gerichtsstab ledenklich uff, also, das sy, ir erben40

und nǎchkomen die obgenanten herrschafft Hochensax mit doͤrffern, hoͤffen,
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kilchensaͤtzens, lechenschafften, geistlichen und weltlichen, mit allen herlykei-
ten, oberkeiten, wirden, eren und gewaltsamy, mit wildbennen, vischenntzen,
mu̍llynen, mu̍llyhoffstetten, wasser, wasserru̍nßen, mit holtz, mit veld, wunn,
weid, steg, weg, mit gerichten, hochen und kleinen zwingen, bennen, vaͤllen,
gelaͤssen, fraͤffllen, bussͤen, mit eignen lu̍ten, zinsen, zechenden, rennten, nu̍t- 5

zen, gûlten und guͤtern, wie sy dann soͤlichs alles von dem obgenanten herrn
Rollen von Bonstetten, irem herren und vatter seligen, in erbswyse ankomen
were, alles nach lut des obgemellten vertrǎgs, der urber, register und roͤdel uss-
wisung, wie obgeschriben stǎtt, nun hinfu̍r, alle zitte jemer und ewencklich und
rüwenklich innhaben, nutzen, niessen, besetzen und ensetzen, und dero gebru- 10

chen soͤllen und mogent, und damit schaffen, tuͤn und lǎssen, was und wie sy
wellen nǎch irem willen und notdurfft, als mit annderm irem eignen guͤtte, an
der obgenanten von Bonstetten, iren geswu̍stergitten, ir erben und nachkomen
und allermenngklichs von iro wegen summen und irren.

Die obgenannten Wolff von Bonstetten, Fridrich von Hu̍nnwylt, Lasserus 15

Goͤldlyu und Ruͤdolff Bu̍ntzly haben sich ouch sunder der genannt Wolff von
Bonstetten in namen sin selbs und die genannten Frydrich Hu̍nnwylv, Lasserus
Goͤldlyw und Ruͤdolff Bu̍ntzly in namen des obgeseiten Batten von Bonstetten
und siner geswu̍stergitten vor mir in gericht an min hannd unnd des gerichts
stab des obgeseitten verkouffs der herrschafft Hochensax, doͤrffer, hoͤffen, lu̍ten 20

und der guͤter, lechenschafften und kilchensaͤtzen, aller gemeinlich und sunder-
lich, mit allen und jecklichen iren rechten rechten [!], nu̍tzen, zinsen, gu̍lten, ge-
rechtickeiten, gewonheiten, herlikeiten und zuͤgehoͤrden, in der mǎs, als dann
vor bescheiden ist, gegen den obgenanten lanndamman, raͤtten und gemeinen
lanndtluten Swytz und Glarus, iren erben und nachkomen begeben und ennt- 25

zigen fu̍r sy, egemelten von Bonstetten, ir erben und nachkommen lutter gar
und genntzlich aller rechtdung, eigenschafft und vordrung, gerechtikeitten und
ansprach, so die genannten von Bonstetten, ire geswu̍stergit, ir erben und nǎch-
komen oder jement von iro wegen dǎrzuͤ und dǎran byß uff disen hu̍ttigen tǎg
je gehept habent oder ku̍nfftenclich jemer gewu̍nnen koͤndent oder mochten, es 30

were mit brieffen, kuntschafften, erbschafften, mit gerichten, geistlichen oder
weltlichen, oder suß mit deheien anndern sachen, in kein wyse noch wege.

Unnd mit namen, so haben sich die obgenanten Wollff von Bonstetten in
namen sin selbs und die obgemelten Fridrich von Hu̍nnwylx, Lasserus Goͤldlyy

und Ruͤdolff Bu̍ntzly in namen des obgenanten Batten von Bonstetten und siner 35

geswu̍stergitten und ir erben vor mir in gericht an min hannd und des gerichts
stab verzigen aller fryheiten und gnaden vom heiligenz stuͤl zuͤ Rom, von Roͤ-
mischen keisern oder kungen oder von was gewalts ald oberkeit die gesin ald
darkomen moͤchtend, und in sunderheit des rechten, das dǎ spricht, gemeine
verzichung verfache nit, es soͤlle ein sundrung vorgǎn, und alles das, damit die 40

genanten von Bonstetten, ire geswu̍stergit, ir erben und nǎchkomen oder jemen
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von iro wegen wider disen kouff und alle vor und nǎchgeschribnen stuck und ar-
tickel an disem brieff begriffen, ichtzig gereden oder getuͤn moͤchtend oder das
disen kouff in deheinen wege geirren oder gehindern moͤcht ouch mit namen
alles das, dǎrmit sy wider disen brieff, kouff, alle stuck und artickel dǎru̍ber
begriffen, behellffen moͤchte, dann solichs alles vor menngklichem geistlichen5

und weltlichen lu̍ten, richten und gerichten, tod, vernicht, ab heissen und sin
sol.

Die obgenanten Wolff von Bonstetten, Fridrich von Hu̍nnwylaa, Lasserus
Goͤldlyab und Ruͤdolff Bu̍ntzly haben ouch, sunders der genant Wollff von Bon-
stetten für sich und sin erben und der genanten Fridrich von Hu̍nnwylac, Las-10

serus Goͤldlyad und Ruͤdolff Bu̍ntzly in namen des obgedǎchten Batten von Bon-
stetten und siner geswu̍stergitten und ir aller erben, vor mir in gericht an min
hannd und des gerichtsstab by iren guͤten tru̍wen gelopt und versprochen, des
obgeschribnen kouff umb die genanten herschaft Hochensax mit doͤrffern, hoͤf-
fen, lu̍ten und guͤttern, mit allen und jecklichen iren rechten und zuͤgehoͤrungen15

in der mǎsse, als vorgeschriben und bescheiden ist, recht weren sin, der ob-
gemelten lanndamman, raͤtten und gemeiner lanndtlu̍ten Swytz und Glarus, ir
erben und nachkomen und inen den also vertigen und verstǎn und versprechen,
ǒch uffrichten an allen ennden und stetten, tagen, taͤdingen vor allen lu̍tten, rich-
tern und gerichten, geistlichen und weltlichen, wie, wo, wenn und gegen wem,20

und als dick in das not ist und wirtt, uff iren kosten und an der genanten von
Swytz und Glarus, ir erben und nǎchkomen schaden, als fu̍r ir eigen guͤt.

Unnd als dis vor mir in gericht von den obgeseitten Wolffen von Bonstetten,
Fridrichen von Hu̍nnwylae, Lasserus Goͤldlinaf und Ruͤdolffen Bintzlin, mit mund
und hannd, mit uffgebung und verzichung und allen anndern sachen, wie ob-25

stat, vol gieng und beschah, da liess der obgenanten lanndamman, raͤtten und
lanndtlu̍ten von Swytz und Glarus bottschafft durch irer fu̍rsprechen an recht,
ob dis alles volganngen und beschechen were, das es nun und hienǎch daby
beliben, guͤt krafft und macht haben, und ob inen das gericht als zü hannden
der obgenanten iren herren von Swytz und Glarus hierumb sinen brieffe geben30

soͤlte, das ward inen nǎch miner frag von erbern lu̍ten an gemein, einhelliger
urtel erteilt.

Und des alles zǔ warem, vesten urkunde, so hab ich, obgenanter Hanns Ef-
finger, schultheis, min insigel von gerichts wegen, als urtel gab, offennlich ge-
hennckt an disen brieff, der geben ist uff sanntt Annthoͤnyen abent, in den jaren,35

als man zalt von der gepurt Cristy, unnsers huͤber,ag tusent vierhundert nu̍ntzig
und siben jare.

Gezu̍gen, so hieby wǎrent, die vesten, frommen, wysen Felix Swennd, Joͤrg
Grebel, Petter Taͤcher, Heinrich Kienast, Lucas Zeiner, Hanns Hegnower, Hanns
Wyß, Hanns Huͤber, alle burgere und des gerichts Zu̍rich, annder erber lu̍te.40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Koufbrief umb die herschaftt Hochen
Sax

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 6; 1497

Original: StASZ HA.II.705; Pergament, 63.0 × 42.5 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: 1. Hans Effinger, Schult-
heiss von Zürich, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 5

Abschrift: (1772 September 1) PA Hilty S 006/007, No. 27; (2 Doppelblätter); Georg Karl Faßbind;
Papier, 22.5 × 37.0 cm, gut.
Abschrift: (1845 Juni 20) StASG AA 2 A 14-7; (2 Doppelblätter); Ehrenzeller, Archivar; Papier.
Editionen: SSRQ GL 1.1, Nr. 91; Senn, Chronik, S. 425–430.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/GL_1.1/index.html\#p_181; https://query.staatsarchiv.sz. 10

ch/detail.aspx?ID=369975

a Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
b Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldi.
c Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Jost.
d Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldi. 15
e Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: kilchen, säzen.
f Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: mühlinen, mühli, hofstätten.
g Auslassung in SSRQ GL 1.1, Nr. 91.
h Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: brüngig.
i Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: belehrt. 20
j Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
k Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldi.
l Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
m Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldi.
n Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: für ligetend und ausgebend. 25
o Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
p Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
q Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
r Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
s Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: kilchen, sätzen. 30
t Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
u Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
v Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
w Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
x Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl. 35
y Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
z Auslassung in SSRQ GL 1.1, Nr. 91.
aa Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweil.
ab Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldi.
ac Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl. 40
ad Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Goldy.
ae Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Humweyl.
af Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: Göldy.
ag Textvariante in SSRQ GL 1.1, Nr. 91: herren.
1 Vom Editor korrigiert in berüchig. 45
2 Vom Editor korrigiert in bekert.
3 Vom Editor ligetend korrigiert in fertigetend.
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94. Vertrag zwischen den beiden eidgenössischen Orten Schwyz und Gla-
rus mit der Gemeinde Gams betreffend die Herrschaft Hohensax-Gams
(Gamserbrief: Urbar, Rechte und Freiheiten der Gamser)
1497 Februar 21

Der Vertrag zwischen der neuen Herrschaft Schwyz und Glarus und der Gemeinde Gams ist neben dem5

Schiedsspruch von Zürich aus dem Jahre 1468 eines der zentralen Rechtsdokumente der Herrschaft Ho-
hensax-Gams (SSRQ SG III/4 59). Dieser Vertrag wird kurz nach dem Kauf der Herrschaft vom 16. Ja-
nuar 1497 (SSRQ SG III/4 93) mit Hoheitsrechten, Landesrecht und Strafrecht erstellt und steht im
Zusammenhang mit dem Schuldbrief der Gamser um 4000 Gulden, der gleichentags ausgestellt wird
(vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/4 93, Kommentar 2).10

Die meisten Artikel beruhen auf dem Schiedsspruch von Zürich von 1468 (SSRQ SG III/4 59). Die
Artikel 1–15 (Rechte und Pflichten der Gamser, Strafrechtsordnung) von 1468 wurden, von einigen Er-
gänzungen abgesehen, fast wörtlich übernommen und entsprechen den Artikeln 3.1–3.16 von 1497.
Einige Artikel von 1468 fehlen (so z. B. Artikel 17–20 zum Bauholz für das Schloss Hohensax und die
Mühle oder die Artikel 49–50 zum Lohn des Müllers). Neu sind 1497 die Artikel 1.1 zur Schirmherrschaft,15

1.4–1.6 zum Niedergericht, 4.1 zur Wahl eines Ammanns und 6. zu Gesandtschaften. Im Stück von 1468
ist in den textkritischen Anmerkungen der Bezug zwischen den Artikeln jeweils vermerkt. Im Vertrag von
1497 besitzen die Gamser im Gegensatz zu 1468 zahlreiche Hoheitsrechte, herrschaftliche Güter und
Nutzungen sowie die Hälfte des Niedergerichts (Artikel 2.1–2.2). Die Gemeinde Gams erwirbt mit ihrem
Anteil von 4000 Gulden am Kauf der Herrschaft, wofür ihr Schwyz und Glarus am gleichen Tag einen20

Schuldbrief ausstellen, einen Grossteil der Rechte und Güter an der Herrschaft Hohensax-Gams (vgl.
dazu ausführlich SSRQ SG III/4 93, Kommentar 2). Bei Schwyz und Glarus bleiben für die Restsum-
me von 920 Gulden neben der Schirmherrschaft die Hochgerichtsbarkeit, die Kirchensätze sowie die
grundherrlichen Rechte wie Todfall und Fasnachtshuhn.

Neu führt 1497 der Ammann ein eigenes Siegel und die Einnahmen aus den Siegelungen stehen ihm25

zu (Artikel 5). 1468 besassen nur die Herren von Hohensax-Gams ein Siegel (Artikel 52).

Wir, der amman und die gantz gemeinde, rich und arm, zuͦ Gamps, so zuͦ der her-
schafft Hohensagx gehoͤrent, bekennent und veryehent offennlich und thuͦnd
kunt allermengcklichem mit disem gegenwuͦrtigen briefe: Als dann die edlen
und vesten junckher Batt und junckher Wolff, gebruͤder von Bonstetten zuͦ Ust-30

re, unser lieben junckhern, dem edlen und wolgebornen herren Mathisen, fry-
herr von Castelwart und herr zuͦ Werdenberg, unnsrem gnedigen herren, die
herschafft Hohensagx mit aller nutzunge, herlikeit und gerechtikeit zu köffen
geben hattend gehept und aber wir, genanten ammann und gantz gemeinde
zuͦ Gamps, so zuͦ der genanten herschafft gehoͤrend, soͤlichen köffe zuͦ unsren35

handen gebrächt und uff dz durch unser, öch unser nachkomen er, nutz und fro-
men willen in guͦtem vertruwen an die fu̍rsichtigen, ersamen und wisen landam-
mann, rêt und gemein lantluͤt beder lender Schwitz und Glarus, unser gnedigen,
lieben herren, geworben und sy gar mit hohem ernst angeruͤfft und gebetten ha-
bent, den beruͤrten köff mit uns ze bestän, anzenemen und ze behalten, das nun40

die genanten unser herren von Schwitz und Glarus getän, sunder soͤlich unser
pit angesehen und sich des köffs mit uns underwunden habend. Und als den
selben unsren herrenn von Schwitz und Glarus soͤlicher köffe von den obge-
dächten junckher Batt und junckher Wolfen von Bonstetten in nammen und an
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stat ir selbs, öch iro geschwu̍schtrigiten und gewalthabren vor der strengen,
vesten, fu̍rsichtigen, ersamen und wisen, unser lieben herren von Zuͦrich fry
gerichte zuͦ iren handen gevertiget worden ist nach lut und sag des köffs und
vertigung briefs, so die selben unser herren von Schwitz und Glarus von dem
bemelten gricht versiglet, inhabent, des datum wißt uff sant Anthoͤnyen äbend, 5

in dem jar, als man zalt von der gepurt Cristi, unsers herren, tusent vierhundert
nuntzig und siben jare [16.1.1497].1

So haben wir, obgenanten ammann und die gantz gemeinde zuͦ Gamps, so zuͦ
der herschafft Hohensagx gehoͤrend, mit dheinen geverden noch hinderkomen,
sonder mit wolbedächtem und einhelligem muͦte uns fu̍r uns und alle unser 10

nachkomen mit den vorgenanten unsren herren von Schwitz und Glarus und
sy mit uns diser hienach geschribnen stucken und artiklen halb vereint in mäß,
wie harnach volgt, dem ist also:
[1 Hoheitsrechte, Herrschaftsgrenzen, Hochgericht, Kirchensätze, Fälle und Nie-
dergerichte] 15

[1.1] Item des ersten, das die genanten unser herren von Schwitz und Gla-
rus und alle ir nachkomen mit der hilff gottes nun hinfu̍r zuͦ ewigen ziten unser
vorgemelten ammanns und der gemeinde zuͦ Gamps, so zuͦ der herschafft Ho-
hensagx gehoͤrent, und unser aller nachkomen, so in der selben herschafft je-
mer wonend und sesshafft sind, getru̍w und gnedig schirmer und schirmherren 20

zuͦ allen unsren noͤten und in allen gepu̍rlichen und zimlichen sachen soͤllend
heissen und sin on alle geverde.

[1.2] Und gänd die marchen der herschafft Hohensagx, die da hoch und
nidre gricht hät, haben sol und mag, als die vor ziten gezeigt und uss einem
urberbuͦch2 zuͦ Feltkich [!] genomen sind: 25

[1.2.1] Des ersten an die Zappfenden Mu̍li usweͣrt gen Graps untzit an den
hag ob Rufers enhalb des pfaffen zuͦ Gamps wisen und abwêrtz untzit an den
Zuͤlbach under den Varnen und dannenthin hinab untzit in die Argen. Und von
Varnen hinuff untzit in Guler Tobel und von Guler Tobel hinus in dz Wurtzwal
hinder dz schloß Hohensagx. Und da dannenhin die Egk uff in den berg. 30

[1.2.2] So gät dz kilchspel zuͦ Gamps in Sant Johannertal untzit gen Under-
wasser usswêrt gen Graps untzit an den hag ob Rufers enhalb des pfaffen wisen
von Gamps a–und abweͣrtz–a an Wilhelms von Sagx wyer in Schorten.

[1.3] Uff dz, so soͤllent die hohen gericht, kilchenseͣtz, och alle faͤll und gleͣß zuͦ
Gamps und u̍ber al in der herschafft Hohensagx der vorgenanten beder lender 35

unsern herren von Schwitz und Glarus und aller iro nachkomen gantz eigen
heissen und sin jetz und zuͦ ewigen ziten.

[1.4] Item, so soͤllent die nidren und cleinen gerichte in der benanten her-
schafft grad halb der selben beder lender unsren herren zuͦ Schwitz und Glarus,
öch allen iren nachkomen und der ander halb teil der selben nidren und cleinen 40
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gerichten unser der gemeinde zu Gamps und in der herschafft Hohensagx und
allen unsren nachkomen zuͦgehoͤren und beliben. Also, dz wir die zuͦ beder sit
und alle unser nachkomen nun hinfu̍r in kunfftig zit guͤtlich und fru̍ntlich miten-
ander in gelichem und gemeinem costen besetzen, halten und volfuͤren soͤllent
und wellent, sovil und dick sich dz begibt und die notdurfft vordret ungevarlich.5

[1.5] Und die buͦssen und freͣflen, so da gefallent und nit den hohen gerich-
ten zuͦgehoͤrent, guͤtlich und fru̍ntlich mitenander teilen, so dick dz zuͦ schulden
kumpt.

[1.6] Es sol öch ein jetliche husroͤchi zuͦ Gamps und über al in der herschafft
Hohensagx den genanten beden lendren unsren herren zuͦ Schwitz und Glarus10

und allen iren nachkomen alle jar, jerlich und jedes jars besunders zuͦ gewon-
licher zit zwen cru̍tzer fu̍r ein vasnacht huͦn geben on intrag und widerred, dar-
wider und dargegen.
[2 Güter und Einnahmen der Gamser]

So soͤllent dise hienach geschribnen stuck alle und jetlichs besunders allem15

der gemeinde zuͦ Gamps und zuͦ Hohensagx und allen unsren nachkomen jetz
und zuͦ ewigen ziten als unser eigen erköfft und bezalt guͦt zuͦgehoͤren und beli-
ben on intrag und widerred aller mengcklichs, namlich:

[2.1] Die stür, kornzehenden genant der groß zehend, usgenomen die widem
zehenden, so ein lütpriester zuͦ Gamps nimpt nach lut des hienach gemelten ur-20

bers, kalber, lammer und kitzi zehenden, fuͦter, haberzins, schmaltzzins, lobmä-
ler, alppzins, mu̍linen mit sampt stamps und blüwlen, die wisen genant der Her-
ren Wisen, die Vorburg, Galeͤtschen, die Bannstuden, die badstuben mit sampt
dem bad in Gempalen, öch zinse von schäffen, kelbren, huͤndren und eyern, dar-
zuͦ der wingart under dem schloß zuͦ Hohensagx und ein guͦt daselbs genant dz25

Tobel, die meder uff Sagxer Riet, dar zuͦgehörende der hof ze Gulen, die guͤter
by dem schloß zuͦ Hohensagx.

[2.2] Item zwen scheffel weissen b–zins uff–b des Scheͣrers Felde, öch uff des
Hagmans und Kamrers Guͤter, wildpann, vederspil und vischazen, der zoll uff
dem jarmarckt, tafeͤrn zins jerlich dru̍y pfund pfennig, öch kalber und lammerc

30

zehenden zuͦ dem Wildenhus und darzuͦ alle ander nutzungen, so zuͦ der her-
schafft Hohensagx gehoͤrent, gehoͤren soͤllent und mugent, nach uswisung eis
urbers von den obgedächten unsren herren burgermeister und rät der stat Zu̍-
rich, versiglet usgangen, des datum wißt uff des heilgen cru̍tz äbend ze herpst,
als man zalt nach Cristi, unsers lieben herren, gepurt tusent vierhundert secht-35

zig und acht jare [13.9.1468],3 vorbehalten und usgenomen die stuck, so denn
beden lendren unser herren zuͦ Schwitz und Glarus und iren nachkomen zuͦgehoͤ-
rent und gehoͤren soͤllent, wie denn dz hievor und hienäch eigenlichn geschriben
stät.
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[3 Rechte und Pflichten der Gamser, Strafrechtsordnung]
Und wie wol wir in dem vorgeseiten urber, das wir, die von Gamps, inhentz

hand, erfunden habend, wie die harnach vermerckten stuck in der gemelten
herschafft vorhar gehalten worden sind, nu̍t dester minder, so habend die ge-
dächten unser herren von Schwitz und Glarus etliche der selben stucken mit 5

sampt der gemeinde zuͦ Gamps und wir mit inen nach irem und unsrem be-
duncken gebessret, gemindret und gemeret in mäß, wie wir denn zuͦ beder sit
vermeinent und wellent, das die nun hinfu̍r zuͦ kuͤnfftigen ziten und tagen von
uns beden partyen und allen unsren nachkomen geuͤbt, gebrucht und gehalten
werden soͤllind, doch den andren stucken und articklen in dem gemelten urber 10

begriffen, die in disem briefe nit geendret, gemindret noch gemeret sind, gantz
unschedlich:

[3.1] Item des ersten, so habent wir, die von Gamps, einen fryen zug, also, dz
wir uss der herschafft Hohensagx mit unsren liben und mit dem unsren ziehen
moͤgent, wo hin ald war wir wellent, doch den gesatzten stu̍ren und nutzungen 15

in der gemelten herschafft unschedlich.
[3.2] Und dz öch wir von Gamps inwendig und usswendig der herschafft

Hohensagx unsri kind zuͦ der heilgen e wol beräten und geben mugent, von
unsren herren von Schwitz und Glarus und allen iren nachkomen ungesträfft
und ungehindret. 20

[3.3] Item und dz der personen, so zuͦ der herschafft Hohensagx gehoͤrend,
dheine die trostung gehaben und geben mag umb erlich sachen, die weder le-
ben, lib noch gelide beruͤrent, in vencknu̍sse zu tuͦrnen, ze bloͤken und stoͤken
von den beden lendren Schwitz und Glarus genomen werden sol.

[3.4] Aber dz leben, lib oder gelide antrifft, das unser herren von Schwitz und 25

Glarus oder ire nachkomen die vahen, bloͤken, stoͤken und tuͦrnen mugent, wie
die notdurfft dz in soͤlichem je vordret.

[3.5] Item und das öch unser herrenn von Schwitz und Glarus noch ire nach-
komen dhein person in der selben herschafft on recht, die rechtz begeͣrent und
des erwarten wellent, sträffen soͤllent. 30

[3.6] Und dz wir von Gamps und alle unser nachkomen unser herren von
Schwitz und Glarus und ire nachkomen unser wunn und weide niessen lässen
und sy und ire nachkomen uns darby, so verr sy vermugent, helffen beheben
und schirmen soͤllent, wie dz von alter harkomen ist.

[3.7] Öch das unser und unnser herren von Schwitz und Glarus und alle ir 35

nachkomen manspersonen, so zuͦ der herschafft Hohensagx gehoͤrend, je den
eltasten in einer husroͤchi, so der abgät, vallen moͤgent mit dem besten hopt
rinder vich, so da ist, es syent ochssen, kuͤ oder ander rinder vich.

[3.8] Und welicher trostung, so die an inn gevordret wirt, nit geben wil, zuͦ
dem ersten mäl, das der dru̍y pfund pfennig, zuͦ dem andren mäl aber dru̍y pfund 40
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pfennig und zuͦ dem dritten mäl dru̍y pfund pfennig, das ist nu̍n pfund pfennig,
dem nidren und cleinen gricht verfallen sin sol. Und ob er darnäch fu̍ro nit tros-
tung geben welte, das der gefangen und in der genanten unser herren gewalt
geantwurt werden sol, inn umb sin ungehorsam ze tu̍rnen, ze bloͤken oder stoͤ-
ken, sunder fu̍ro sträffen und inn darzuͦ halten moͤgent, trostung ze geben und5

dem rechten gehorsam ze sinde. Und was buͦß im dann in der selben sträff be-
kennt und zuͦgeleit wurde, die gehoͤrt den genanten unsren herren zuͦ.

[3.9] Item welher trostung bricht mit wortten, der verfalt dem nidren und clei-
nen gricht dru̍y pfund pfennig. Bricht er aber trostung mit frevenlicher hand, so
verfalt er dem hohen gericht zehen pfund pfennig. Und ob einer witer handloti,10

so sol er mit recht gesträfft werden nach dem und er gefrêflet und verschult hät.
Die selbig buͦß gehoͤrt öch dem hohen gericht zuͦ.

[3.10] Item welher den andren herdfellig macht und bluͦtruns wirt, der verfalt
unsrenn herren von Schwitz und Glarus zehen pfund pfennig. Wurd er aber nit
bluͦtruns und er selbs wider uff stän moͤchte, so verfalt der, so inn geschlagen15

hät, dru̍y pfund pfennig, die gehoͤrent dem nidren gricht zuͦ.
[3.11] Und welher u̍ber den andren ein gewäffnati hand zukt oder inn bluͦt-

runs macht, der verfalt dem nidren und cleinen gricht druͦy pfund pfennig.
[3.12] Ob denn einer den andren mit der funst schecht [!], er mache inn darmit

bluͦtru̍nsig oder nit, der verfalt aber dem nidren und cleinen gricht fu̍nff schillig20

pfennig.
[3.13] Und ob öch jeman den andren von dem leben zuͦ dem tode bringt, das

der unsren herren von Schwitz und Glarus oder iren nachkomen das guͦt und
des toten lichamans fründen den libe verfallen ist und das soͤlich buͦssen ze
nemmenn zuͦ der genanten unser herren und iro nachkomen gnaden ständ.425

[3.14] Und was aber ander frevel beschehent, denn vorgenempt sind, wie
die mit recht gesträfft werdent, darby sol es beliben und dz öch unser herren
von Schwitz und Glaruß und ire nachkomen als herren der Hohensagx denen
von Gamps d–und mengcklichem–d in der selben herschafft ze gebieten habend
by dru̍y pfund pfennigen, und wêr dz uͦbersicht, von dem oder denen sol dz30

ingezogen werden, es wêrde denn mit recht abgesetzt.
[3.15] Item zuͦ den grichten ze gände, das unser herren von Schwitz und Gla-

rus und ire nachkomen oder ire amptlu̍t uns, denen von Gamps, und allen inwo-
nern der genantene herschafft gebieten mugent by dry schillig pfennigen. Und
weͣr darzuͦ nicht gät, die von denen ze nemmenn.35

[3.16] Von wunn und weide wegen ist by einem pfund pfennig ze gebieten,
weͣr dz nit haltet, von dem sol es ingezogen werden, es werde dann mit recht
abgesetzt.
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[4 Wahl des Ammanns und Weibels, Eid der Untertanen und Amtleute, Wahl
und Eid der 12 Richter, Appellation an den Landvogt der Herrschaft Gaster]

[4.1] Und wenn oder wie dick unser herren von Schwitz und Glarus oder
ire nachkomen einen ammann in der herschafft Hohensagx setzen wellent, so
schlahent wir, die gemeinde zuͦ Gamps, so zuͦ der selben herschafft gehoͤrent, 5

inen dry fu̍r, under den selben dryen mugend die genanten unser herren einen
nemmen, der inen gefalt. Gefiele aber den selben unsren herren dero keiner, so
mugend sy uns dry ander fu̍rschlahen, under den selben dryen soͤllen wir einen
ammann neͣmen.5

[4.2] Und zuͦ glicher wise, wie hie vor von des ammanns wegen, den ze ne- 10

men geschriben stät, die dry von unser gemeinde fu̍rzeschlahen oder die dry
von unsren genanten herren in der selben gestalt, form und mäß sol ein wei-
bel in der benanten herschafft, so dick dz zuͦ schulden kumpt und die notdurfft
vordret, fu̍rgeschlagen und genomen werden. Und ist des weibels lone in dem
obgemelten urber6 begriffen. 15

[4.3] Item, so ist der eyde, so wir, die von Gamps, und die gantz gemeinde in
der herschafft Hohensagx den genanten unsren herren von Schwitz und Glarus
geschworen hand und wir und alle unser nachkomen, so in der herschafft Ho-
hensagx jemer wonend und sesshafft sind, je zuͦ fu̍nff jaren oder in lengrem ald
ku̍rtzrem zite, wie wir oder unser nachkomen des von inen oder iren nachkomen 20

je ervordert werdent, schweren soͤllent:
Namlich ein herschafftman als ein herschafft man, ein hindersaͤß als ein hin-

dersaͤß, ein dienstman als ein dienstman den genanten unsren herren gehorsam
und geweͣrtig ze sinde, tru̍w und warheit zehalten, ir er und nutz zefuͦrdren und
schaden zewenden. Und inen von der herschafft Hohensagx wegen der selben 25

herschafft herlikeit, harkomen, gerechtikeit, gericht und alle nutzungen helffen
ze beheben und ze behalten. Und ob unser dheiner by zerwurfnu̍ß weͣre, die se-
he und horte, die ze stellen und zuͦ recht in trostung zenemen. Und was wir dero
in trostung nement, die den genanten herren oder iren amptlu̍ten fu̍rzebringen,
das recht darinne wissen moͤgen ze bruchen. Und ob unser dheiner, die nit also 30

gestellen moͤchte, das wie vor fu̍rzebringen, getruͦwlich und ungevarlich.
[4.4] Item, so sol eis ammans oder weibels ald richters zuͦ Gamps und in der

herschafft Hohensagx eyde, den er schwert, also weͣsen ein gemeiner gelicher
richter und amptman ze sinde, dem armen als dem richen und dem richen als
dem armen, nieman ze lieb noch ze leid und den beden lendren Schwitz und 35

Glarus als herren der herschafft Hohensagx, der selben herschafft herlikeit und
gerechtikeit helffen zebeheben und zebehalten. Und ob dz jeman der selben
herschafft abbreͣchen welte, in eim oder mer stucken, das unsren herren von
Schwitz und Glarus fu̍rzebringen und by was zerwurffnu̍ssen er sye oder im
fu̍rbrächt werdent, die ze stellen und fu̍rzebringen und darzuͦ der genanten unser 40
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herren zuͦ Schwitz und Glarus er und nutz zefu̍rdren und iren schaden zewenden,
so verr er kan und mag, getru̍wlich und ungevarlich.

[4.5] Item so nement unser herren von Schwitz und Glarus oder ir ammann
an iro stat und die, so in der herschafft Hohensagx sitzend, je zuͦ gwonlicher zit
zwoͤlff richter, die sy und uns darzuͦ nuͦtz und guͦt sin bedunckent, die denn also5

schweren soͤllent:
Gelich und gemein richter ze sinde, dem armen als dem richen, und dem ri-

chen als dem armen, dem froͤmden als dem heimschen, nieman ze lieb noch ze
leid und nach clagen und antwurten, so vor inen beschehent und getän weͣrdent,
ze urteilen und ze sprechen, das sy recht bedunckt, so ver sy sich des verstan-10

dent on alle geverde. Und die minder urtel, die dry hät, die dero gevolgt habent,
die mag gezogen werden fu̍r den richter, der denn dz fur einen ammann und
rät zuͦ Schwitz oder zuͦ Glarus, weͣders ort je denn die herschafft Windegk be-
vogtet oder fu̍r einen vogt daselbs bringen sol, dero oder des selben vogtz rät
ze pflegen, weͣdre urtel die gerechter sye. Und welicher urtel denn fu̍r die ge-15

rechter geben wirt, die mer oder die minder, das öch dero nachgangen werden
soͤlle, es moͤcht öch so ein cleini sach sin, er, richter, hette die urtalen selbs ze
entscheiden und eintwedrer ze gehellent, ob bed partyen des begertind.
[5 Siegel des Ammanns]

Item einem amman in der herschafft Hohensagx und zuͦ Gamps, weͣr der je20

denn ist, habent die gemelten unser herren von Schwitz und Glarus fu̍r sich und
ire nachkomen vergunnen, sin eigen insigel ze haben und von jedem briefe, so
er sines amptz halb besiglet, einen schillig pfennig fu̍r sinen lon zenemmen.
[6 Gesandte und Kosten]

[6.1] Und wenn oder wie dick wir ein gemeinde in der herschafft Hohensagx25

und zuͦ Gamps unser herren von Schwitz und Glarus betschrifften zuͦ unsren
gemeinen und anligenden sachen, so denn die herschafft und ein gemeinde
daselbs beruͤren ist und die genanten unser herren bedunckt, notdurfftig sin
begerens und sy darinn von uns gebetten und angeruͤfft werdent, als dann, so
soͤllent sy uns ir botschafft in irem costen zuͦ schicken, uns hilfflich und reͣtlich30

zesinde, als sich gepu̍rt, ungevarlich.
[6.2] Wenn oder wie dick aber der selben unser herren botschafft, so lang

dz unsren gemeinen sachen und geschaͤfften verharren und ligen muͤßtind und
sy denn an irem sold und lone ze lu̍tzel hettend, so soͤllent die genanten unser
herren, das f–verthruwen–f zuͦ unser gemeinde haben, wir tuͤgint als dann iren35

botten ein bessrung, damit sy der selben uerten on schaden beliben mugint.
[6.3] Und ob oder wenn öch sunder personen in der herschafft Hohensagx

und zuͦ Gamps unser herren von Schwitz und Glarus botschafft begeͣrtind und
die an sy ervordrent, die soͤlent sy inen in irem der selben personen costenn
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zuͦ schiken, sunder in dem sold und lone, wie dann die selben unser herren
von Schwitz und Glarus ire rätz botten halten sind. Und ob denn die selben
rätzbotten an sölichem sold und lone öch nit bestan moͤchtind, so sollend inen
die, in dero dienst und gescheͣfften, g–sy den–g ze mäl sind, ein bessrung tuͦn,
damit sy derselben ferten öch one schaden enthalten werdint ungevarlich. 5

Und dem allem nach so habenh wir, obgenant amman und die gantz gemein-
de, rich und arm, zuͦ Gamps, so zuͦ der herschafft Hohensagx gehoͤrent, uns
hierinne fu̍r uns und alle unser nachkomen gegen den vilgenanten unsren gne-
digen lieben herren von Schwitz und Glarus und gegen allen iren nachkomen
verbunden, verbindet uns öch krefftenklich und vestennklich mit disem briefe 10

wider die obgeschribnen stuck und artikel nit ze tuͦn noch schaffen getän wer-
den, jetz noch hienach gantz in dhein wis noch weg, all boͤs fund, arglist und
geverd hierinne gantz vermitten und hindan gesetzt.

Des ze wärem, vestem urkuͦnde, guͤter sicherheit und gezu̍gnu̍ß aller obge-
schribnen dingen, so haben wir, obgenanten ammann und die gantz gemeinde 15

zuͦ Gamps, so zuͦ der herschafft Hohensagx gehoͤrend, mit vliß gar ernstlich
gebetten und erbetten die fromen, vestenn fu̍rsichtigen, ersamen und wisen
Heinrichen Roͤisten, der zit burgermeister der stat Zu̍rich, und junckher Lase-
rus Goͤldli, des rätz daselbs, das sy beyd ire eignen insigel, doch inen und allen
iren erben gantz unschedlich fu̍r uns und alle unser nachkomen offennlichen 20

hand lässen hengken an disen briefe, der geben ward uff des hoch gelopten lie-
ben zwoͤlffbotten sant Peters äbend im rebmonet, der zit als man zalt nach der
gepurt Cristi tusent vierhundert nu̍ntzig und im sibenden jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Umb Hochensax und Gams verkomm-
nus. 25

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 8 1497

Original: StASZ HA.II.706; Pergament, 76.5 × 48.5 cm (Plica: 9.5 cm), Zwei grosse Flecken im linken
Falz (7.0 × 9.0); 2 Siegel: 1. Heinrich Röist, Bürgermeister von Zürich, Wachs in Schüssel, rund, ange-
hängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Lazarus Göldli, Ratsherr von Zürich, Wachs in Schüssel,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 30

Original: OGA Gams Nr. 23; Pergament, 75.5 × 46.0 cm (Plica: 8.0 cm); 2 Siegel: 1. Heinrich Röist,
Bürgermeister von Zürich, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
2. Lazarus Göldli, Ratsherr von Zürich, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut
erhalten.
Entwurf: (16. Jh.) StAZH A 346.1.1, Nr. 8; Heft (3 Doppelblätter); Papier, 33.5 × 21.0 cm. 35

Abschrift: (16. Jh.) StAZH A 346.1.1, Nr. 9; (3 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASZ HA.IV.404, Nr. 1; Heft (7 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier,
16.5 × 20.5 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.25, Mappe Weesen, 21.02.1497; Heft (4 Doppelblätter) mit Umschlag;
Papier. 40

Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.41, Nr. 78; (14 Doppelblätter); Papier.
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Vidimus: (1725 November 3) StASG AA 2 A 14-8; Heft (7 Doppelblätter) mit grünem Einband; Nikolaus
Juon; Papier, restauriert.
Abschrift: (1736) OGA Gams Nr. 25; Heft (24 Seiten beschriftet), Pergamentumschlag; Johannes Kess-
ler von Gams; Papier, 17.0 × 22.0 cm.
Abschrift: (1768 Juli 26) OGA Gams Nr. 24; Heft (6 Doppelblätter); Papier, 16.0 × 20.5 cm.5

Abschrift: (1790) StASZ HA.II.707; Heft (6 Doppelblätter); Andreas Hardegger; Papier, an den Faltstel-
len z. T. gebrochen.
Editionen: Senn, Chronik, S. 435–443.
Regest: Müller 1915, S. 68–77.
URL: https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=36997610

a Korrigiert aus: und abweͣrtz und abweͣrtz.
b Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 23.
c Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 23.
d Korrigiert aus: und mengcklichem und mengcklichem.
e Beschädigung durch Falt, ergänzt nach OGA Gams Nr. 23.15
f Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach StAZH A 346.1.1 Nr. 8.
g Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach StAZH A 346.1.1 Nr. 8.
h Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH A 346.1.1 Nr. 8.
1 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 93.
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 59.20
3 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 59.
4 Vgl. dazu den Sühnevertrag SSRQ SG III/4 90.
5 In der Herrschaft Sargans wählt der Landvogt aus einem Dreiervorschlag einer jeweiligen Gerichts-

gemeinde den Landammann (SG III/2.1, S. LXXX, Nr. 267 [17. Jh.]), ebenso in der Landvogtei Sax-
Forstegg (StAZH A 346.5, Nr. 283; Nr. 332; A 346.6, Nr. 9 [18. Jh.]). Der Vorschlag kommt laut25

Staehelin unter der Herrschaft der Freiherren von Sax-Hohensax von den Gemeinden (Staehelin
1960, S. 104). Dreiervorschläge sind für die Wahl eines Schultheissen sowohl für Walenstadt (1553)
als auch für Sargans (15. Jh.) belegt (SSRQ SG III/2.1, S. LIX, Nr. 294). In den meisten Höfen des
Rheintals gibt es Dreiervorschläge für den Ammann, vgl. SSRQ SG III/3, Einleitung, Kapitel 2.4.4.1.

6 Vgl. SSRQ SG III/4 59, Art. 28.30

95. Die Gemeinde Gams verkauft die Mühle in Gams für 310 Gulden an
Christian und Ursula Giger
1497 März 3

1. Das Original wurde geschwärzt, d. h. es wurde kassiert, weshalb es schlecht lesbar ist. Als Vorlage
dient hier eine Abschrift aus dem Kirchenarchiv Gams vom 29. Juni 1779. Sowohl vom geschwärzen35

Original als auch von der Kopie liegen Fotokopien im Staatsarchiv St. Gallen.
2. Bereits am 24. Mai 1498, ein Jahr nach dem Kauf, verkauft das Ehepaar Giger der Gemeinde Gams
für 200 Gulden einen jährlichen Zins von 10 Gulden (OGA Gams Nr. 28). Wahrscheinlich wurde der
nicht vollständig beglichene Kaufbetrag in eine Rente, für welche die Mühle als Sicherheit diente, um-
gewandelt. Einige Jahre später, am 18. März 1504, steht Christian Giger (im Dokument nur Christian40

Müller genannt) mit den Kesseli vor Gericht, da diese ihm angeblich Wasser aus dem Mühlbach ablei-
ten (KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams»).
Am 25. Januar 1518 verkauft das Ehepaar Christian und Ursula Giger für 710 Pfund die Mühle mit
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allem Zubehör an Moritz Bernegger von Gams. Die Belastung mit 10 Gulden liegt weiter auf der Mühle
(KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams»).
3. Zur Mühle in Gams vgl. auch das Urbar (Gangbrief) von 1461, gedruckt bei Senn, Gangbrief.
1710/1712 wird die Mühle in Gams zwischen den Brüdern Franziskus und Johannes Hardegger ge-
teilt (KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams», 5

16.12.1710 und 10.06.1712). 1714 erhält der Müller Johannes Hardegger von der Gemeinde Bauholz
für die obere Mühle (OGA Gams Nr. 141). 1722 einigt sich die Gemeinde Gams mit den Müllermeistern
Franz und Johannes Hardegger von Gams wegen des Eichenholzes auf Privatgütern (StASG AA 2 A
14-18-9; KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams»,
13.01.1722; OGA Gams Nr. 144). Kurz darauf überlässt die Gemeinde den Brüdern das Bannholz für 10

Bauarbeiten an den Mühlen mit der Bedingung, dass sie die Eichen- und Obstbäume stehen lassen.
Was den Bach Simmi und das Zäunen betrifft, sollen sie die Zäune gegen Grabs machen und die Simmi
unterhalten (KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle
Gams», 08.03.1722).
4. Zu Mühlen in der Region Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 22; SSRQ SG III/4 30; SSRQ SG III/4 15

50; SSRQ SG III/4 137.

Copia
Wir, hienach benennte, Hans Kayser, der zeit ammann zu Gambs, Hans Thüer
und Burckard Keßeli, verjächen1 offentlich und thund kund allermäniglich mit
urckund dies offnen brieffs, das wir für uns selbs, auch anstatt und in namen 20

der ganzen gemeinde daselbs zu Gambs, durch mehrers und beßers unser aller
nuzes und frommen willen nach zeitlicher vorbetrachtung, gutswohlbedachtes
sinns und muths, zu den zeit und tagen und an den stetten, da wir das also
nach lauth eines gewaltsbrieffs2, uns und der gemelten gemeind hierum versig-
let gegeben, für uns selbs, auch für die jezgenante gemeind und alle unser al- 25

ler erben und nachkommend mita recht krefftiglichen wohl gethun kunten und
möchtend, wie dannb das jezo und hienach immer, ewiglichen, auch einer je-
den herrschafft, statt, lands oder grichtsrecht gegen allermäniglichen wohl und
gut krafft und macht hand habe soll und mag, recht, redlich c–und eigentlich–c

verkaufft und eines stäten, ewigen, immerwährenden kauffs ze kauffen gege- 30

ben haben dem ehrbahren, bescheidnen Christen Giger von Sax, auch Ursulen,
seinem ehelichen weibe, und allen ihren erben und nachkommen, und gebend
ihnen also wisentlich ze kauffen in krafft dies brieffs unser eigen mühlid und
mühli hoffstats mit samt stampf und bluwlen, daselbst zu Gambs in dem dorff
gelegen, stoßet niederwerth an den bach, ainhalb an Heini Änderlis gut, nebent 35

sich an den kilchberg und an das kilchherrn gut zu Gambs, wie wir dann ihnen
das gezeigt und entscheiden haben, als wir die auch von dem frommen, edlen
und vesten juncker Batten und / [S. 2] Wolffen von Bonnstetten, unsern vordri-
gen herrn, erkaufft und an uns gebracht haben mit grund, mit grad, mit wohn,
mit weyd, mit waßer und waßer leithen, mit anfähl, mit ingang und ausgang, 40

mit kett, gezimmer, gemäurde, mit tach und gemach, mit steinen und redern, mit
steg und weegen, zu gebührlicher nothdurfft und insonders mit allen andern
rechten, gerechtigkeit, freyheiten, ehehafftinnen und zugehörrigen, benempten
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und unbenempten, so dann von alter her und recht oder gewohnheiten darzu
gehörrend und gehörren sollend, ganz und gar neüzit ausgenohmen, dann das
daselbs hinfür dehaines nimmermehr zu ewigen zeiten dehein zwing mülli nit
soll sin noch heisen, als doch vormahlen geweßen ist, und besunder auch alles
für ledig und loß unansprechig und allermäniglichs halbe unbekümmert.5

Also das vormahls nüt darab gath noch gun soll und mit gedinge, sof sollend
noch wöllend wir, vorgenante amman und ganze gemeinde zu Gambs, und alle
unsere erbe und nachkommen, deheines nimmermehr ewiglichen dehein weder
mülli, stampff noch bluwell in der herrschafft Hochen Sax nicht bauen noch
machen, schaffen oder laßen gebauen werden, weder gemeinlich noch durch10

besunder persohnen und nüt desto minder sollen doch die gedachten Christen
Giger, Ursula, sein ehelich weibe, und alle ihre erben und nachkommen, in de-
ro hand und gewalt die vorgenant mülli, stampff und bluwel zu ewigen zeiten
immer kommend, uns, die obgenante gemeinde zu Gambs, und gemeinlich und
unschadenlich, alle unsere erben und nachkommen, reich und arm, niemand15

ausgeschloßen, gleich ammann als den andern / [S. 3] ungefährlich, mit mal-
len, stampffen und bluwen, fürderlichen nach ihrem vermögen, freündlich und
güttiglichen vertigen, ehe und vor allermäniglichen auswendigen. Und solches
nit laßen weder durch liebermanns noch durch mehres und beßres nuzens wil-
len, es werde ihme dann vergunt, also das ein einheimscher undg inwohnender20

gutwilliglich und gern h–in solchem–h wiche und hinder sich stand. Und das sie
auch das unsern in ihrem gewalt besorgen und zu dem besten nuz bekehren
und bringen sollen, sofehre si das könend und vermögen, bey guten treüen und
ungefährlich. Und mit nammen zwey ihnen haben, eins halb, das andere ganz,
und sollend wir, obgemelte von Gambs, oder wer daselbs je zu zeiten mallen25

oder stampffen wil, dem obgnenten Christen Giger und allen seinen erben und
nachkommen, die dann alda müller sind, von einem schöffel guts zu malend
oder ze stanpfend, zwey ihme geben und von mehr oder minder auch nach an-
zahl ungefährlichen. Und solle ein jeder, der daselbs bluwet von einer bluwy
hanff zwen pfennig geben oder hanff darfür, wederes der welle, desen der hanff30

ist.
Item und das wir, obgenante ammann und die ganze gemeind zu Gambs,

zu der obgenenten mülli, den stampffen und blulen, so dik das nothdürfftig ist
und seyn wird, bauholz ab gelegnen enden, so das gewerket wird, das mann
es geführen mag, führen sollend und wellend, doch so soll uns als denn der35

gedacht müller ze eßen geben.
Demglich, wann auch die vorgemelt mülli zu Gambs müllistaineni3 mang-

let und dero nothdürfftig seyn wurde, als denn sollend aber wir, die vorgenant
gmeinde, aus schuldiger pflicht dieselbige müllistein unter dem Hohlen Weeg
nehmen und die daselbs danne zu der mülli führen und uns dann der müller40

aber ze eßen geben. Wenn auch der / [S. 4] obgenant Christen Giger oder sei-
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ne nachckommen, so dann daselbs müller und auf der genanten mülli wärend,
auch einsj bauholzes zu derselben mülli, den stampffen oder bluwlen nothdürff-
tig sein wurden, so solle er zu einem weibel gahn, wer dann je zu zeiten in der
gedachten herrschafft Hochen Sax weibel ist, das derselbe ihme als denn einen
bidermann old zwen zu geben und ordnen, dem oder denselben auf die gütter 5

gahn und sollich bauholz, so ungefährlich ist, er kan hauen und ihm das von
niemand gewehrt werden solle, alles ungefahrlich.

Und hierum, so ist dieser kauff also aufrecht und redlich vollbracht und ge-
thon worden um drey hundert und zehen guldi Rhynischk guth an gold oder aber
so viel münz dafür, als dann gäng und läuffig ist nach dies lands währung, de- 10

ro wir, obgemelte ammann und ganze gemeind zu Gams, von dem vorgenenten
Christen Giger und Ursulen, sein ehelich weib, allesamt also ehrbährlich, ganz
und gar, an unserem guten willen und begnügen ausgericht, gewährt und be-
zalt worden sind. Darum so verziechen und entsagen wir uns aller eigenschafft,
gewaltsamme, gewehrschafft, ansprach und gerechtigkeit, so wir bishar und 15

vor diesem verkauffen zu der genanten mülli, müllihoffstatt, stampff und bluw-
len je gehebt oder hätten mögen haben, für uns selbs und all unser erben und
nachkommen, ihm, offtgemelten Christen Gigers, auch Ursula, seiner ehelichen
weibs, und aller ihren beiden erben und nachkommen und gewalt also, ds sie
die gedacht mülli und müllihoffstatt mit samt stampff und bluwlen nun füh- 20

rohin wohl mögen angreiffen, versezen, verkauffen und damit schaffen, / [S. 5]
machen, thun und laßen als mit dero eignem guth, wie ihnen allerbest füget und
nur der obgenanten ganzen gemeind und allen unsern erben und nachkommen
ungesumt und ungeirret. Und hierauff dis redlichen kauffs und alles wie ob-
stat, so söllen und wöllen wir, gemelte ammann und ganze gemeind zu Gambs 25

und alle unsere erben und nachkommen, des bedachten Christen Gigers, auch
Ursula, seines ehelichen weibs, und aller ihro beider erben und nachkommen,
kräfftig, gut und getreü wären, fürstand undl verspmrechen sin vor geistlichen
n–und weltlichen–n loüthen und gerichten und allenthalben, als offt und dik si
des nach dem rechten und nach landsrechten immer bedörffen old nothdürfftig 30

werden, und alle fort in unserm eignen kosten ohne ihrem schaden bey guten
treüen ohn alles verziechen und wiedersprechen, ungefährlich.

Und das alles zu vestem, wahrem urckund und mehrerer sicherheit aller ob-
geschriebner dingen, so hab ich, obgenanter Hans Keyser, ammann, mein eigen
insigl für mich selber und die obgeseithe ganze gemeinde zu Gambs von ihrer 35

einheligen, ernstlichen gebettens wegen und für alle unser aller erben und nach-
komen, doch unsern herren von Schweyz und Glarus on aller ihren herrlichkei-
ten und obrigkeit, auch der herschafft Hochen Sax an ihren gesaz und steüren
und mir und meines amts wegen in allweg unschädlich und unvergreiffenlich,
offentlicho laßen hencken an diesen brieff, under dem wir uns alle gemeinlich 40

und unverscheidenlich verbunden haben aller obgeschriebnen dingen, die al-
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le wahr und steht zu halten, und gelobend und versprechend / [S. 6] auch bey
guten treüen, darwider nimer zu thunde noch schaffen gethon werden in kein
weis noch weeg, alles ungefährlich. Und ward dieser brieff gegeben auf freytag
nach st. Mathis, der heiligen 12 botten, als man zalt noch der geburt Christi,
unsers herrn, vierzechen hundert neünzig und sieben jahr.5

Das obiges aus dem original getreülich und mit aller sorgfalt abgeschrieben
und bey nächerer gegeneinanderhaltung gleichlauthend erfunden worden, be-
zeügen Pelagi Bauhoffer, landschreiber zu Glarus. Glarus, den 29. juny 1779.

Ich, Johann Rudolff Stähelin, alt landsäckelmeister landtvogt bestättige obi-
ges.10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copia eines kauffbrieffs

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 2

Abschrift: (1779 Juni 29) KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschich-
te der Mühle Gams»; Heft (2 Doppelblätter); Pelagius Bauhofer, Landschreiber von Glarus; Papier,
21.5 × 36.5 cm, an den Faltstellen z. T. gebrochen.15

Original: KKGA Gams, Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle
Gams»; Pergament, 41.5 × 29.0 cm, geschwärzt; 1 Siegel: 1. Hans Kaiser, Ammann der Gemeinde Gams,
angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Fotokopien: (20. Jh.) StASG AA 2 A 14-18-1; 2 Fotokopien des Originals (2 Doppelblätter); Papier.
Fotokopie: (20. Jh.) StASG AA 2 A 14-18-2; Fotokopie der Abschrift von 1779 (4 Doppelblätter); Papier.20

Regest: Müller 1915, S. 78–80.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Hinzufügung oberhalb der Zeile.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: gutt.25
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Streichung: ll.
g Hinzufügung am linken Rand.
h Hinzufügung am linken Rand.
i Korrigiert aus: chammen.30
j Korrigiert aus: ins.
k Korrigiert aus: Pynisch.
l Streichung: kauff.
m Hinzufügung überschrieben.
n Hinzufügung am linken Rand.35
o Hinzufügung am linken Rand.
1 Die Schlenker über den n am Wortende wurden der Lesbarkeit halber nicht als nn aufgelöst.
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 94.
3 Nach dem geschwärzten Original könnte es stainen heissen.

238



SSRQ SG III/4 Nr. 96

96. Schiedsspruch von Mathis von Castelwart, Herr von Werdenberg, und
Meinrad Stadler, Landvogt von Sargans, zwischen der Pfarrkirche
Wartau-Gretschins und den Pflegern der drei Kapellen in Azmoos, Un-
termalans und Oberschan wegen der Verteilung der Kerzen (Kerzen-
brief) 5

1497 März 19

Wir, hienachbenempten Mathis, fryherr von Castelwart und herr zuͦ Werden-
berg, und Meinrät Stadler von Schwitz, diser zit lantvogt in Sangaserlande und
zuͦ Froͤdenberg, thuͦnd kunt allermengklichem mit disem briefe, der spenn und
zwitrêchtung halb, so sich erhept habent zwu̍schen den kilchenpflegren der 10

pfarrkilchen zuͦ Wartöw an einem und aber den kilchenpflegren der dryer ca-
pellen zuͦ Atzmans, ze Undermalans und zuͦ Oberschan am andren teile, von
wegen der kertzen, die uss den jetzgemelten dryen doͤrffren in die genanten
pfarrkilchen koment, so man die toten lu̍t mit begreppt, sibend oder drisgost
bestatten wil. Soͤlicher spenn und zwitrêchtung bed egenant partyen wilku̍rlich 15

mit voller gewaltsami gemeiner kilchgenossen uff uns und die, so wir zuͦ uns
gezogen hand, namlich Hans von Sant Viner, Hans Steinhu̍wel, amman zuͦ Wer-
denberg, und Hans Mu̍ller, amman zuͦ Wartöw, komen sind, in der gestalt, wes
wir uns darumb erkennent und sprechent, dz sy das zuͦ beder sit, fu̍r sich und al-
le ir nachkomen, getru̍wlichen halten und dem on alles weigren und appilieren 20

nachkomen und gnuͦg tuͦn wellint, by iren hand gêbnen tru̍wen, darumb in un-
ser hende gelopt. Und als wir die genanten bed partyen uff hu̍t, dato diß briefs,
gnuͦgsamlich gegen enandren verhoͤrt, und sy die sach gantz zuͦ unsrem spruch
und erkantnu̍ß gesetzt hand, so haben wir uns mit sampt den vorgedâchten,
unsren bysitzren einhellenklich bekennt und also gesprochen: 25

Uss welichem dorff der vorgenanten dry capellen ein lich in die bemelten
pfarrkilchen kumpt und die alda nach gewonheit mit den kertzen bestattet wirt,
so dick dz beschicht, so sol von jeder lich ein kertz in die capell hoͤren, da denn
die lich harkomen ist. Und die u̍brigen kertzen soͤllent der pfarrkilchen beliben.
Darby so sol jeder teil sinen costen und schaden, hier u̍bergegangen, im selbs 30

haben und usrichten. Und darmit der sach halb mitenander gantz gricht und ge-
schlicht heissen, sin und beliben, by den obgeschribnen iren gelu̍pten, geverd
und arglist hierinne gantz vermitten und hindan gesetzt.

Nun diß, unsers spruch und der bekantnu̍ß, zuͦ wärem und vestem urku̍nde,
so haben wir, obgenanter Mathis, fryherr von Castelwart, und Meinrāt Stadler, 35

lantvogt, unser jeder sin insigel, uns und allen unsren erben unschaͤdlich, of-
fennlich lässen hengken und gehengkt an diser briefen, zwen gelich lutend, die
geben sind uff des heilgen Sant Joß tag, als man zalt nach der gepurt Cristi,
unnsers herren, tusent vier hunddert nu̍ntzig und im sibenden jare.
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Kertzen brief zuͦ Wartöw

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 99; 99; J. 1497

Original: LAGL AG III.2409:004; Pergament, 36.5 × 12.5 cm (Plica: 3.5 cm); 2 Siegel: 1. Mathis von
Castelwart, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Meinrad Stadler,
angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.5

97. Klara Beusch, genannt Herin, vergabt den Schwestern von Grabs als
Dank für ihren jahrelangen Aufenthalt in der Klause einen Acker
1498 April 4

Die Franziskanerinnen der Klause in Grabs finden sich bis 1614 einige Male als Gläubigerinnen in den
Quellen (vgl. die Dokumente in LAGL AG III.2403; OGA Grabs O 1522-1; PA Hilty Mappe Grafschaft10

Werdenberg, Älteres, 08.12.1522). Ein Verzeichnis aus dem Jahre 1614 gibt zudem Auskunft über die
Pfänder der Klause (LAGL AG III.2403:011). 1501 fallen in einem Urteil die Güter wegen Nichtbezahlens
des fälligen Zinses aus einem Pfandbrief an die Schwestern (LAGL AG III.2403:008).

Ich, Clara Bûschen, genant Herin, bekenn offelich und tuͦn kundt allermenglich
mit disem brief, das ich mit guͦter zittiger vorbetrachtung willenclich, gesunds15

libs, vernuͤnfftig der sinn und mit wolbedachtem muͦt, wie das ain bessren und
aller kreftigisten und an allen stetten vor allen lu̍ten und gerichten, gaistlichen
und weltlichen, und allenthalben guͤt krafft und macht hat und haben sol und
besunder och mit gunst, wissen und willen Hansen1 Go̍tzen und Burckarten
Go̍tzen, miner nêchsten frund, den anda̍chtigen gaistlichen schwestran der klo-20

sen und des huses zu Graps, sant Frantziscus ordens der dritten regel, und
allen iren nachkomen der selben closen und huses zu ainem ewigen almuͦsen
und och umb das si mich ettlich mänig jar by inen in der klos uffenthalten und
gespist hand, uff und u̍bergeben hǎn, min halb mittmal aker in Grapser kilch-
spel im Feld gelegen, stost niderwert an Anna Bergerin guͦt, uswert gen Gamps25

an Gebhart Bu̍schen guͦt, inwert gen Graps an des Poyen Guͦt und usswert an
der vorgedachten schwestran gu̍t. Also das die gemelten schwestran der kloß
und hus zu Graps und all ir nachkomen das vorgerürt halb mittmal aker nun hin
furo ewiglich innhaben, nutzen und niessen und damit tuͦn und lassen söllen
und mugen, als mit anderm der kloß und hus guͦt, ungesumpt und ungeirrt min30

und aller miner erben und menglichs von unser wegen.
Und des alles zu warem und vestem urkund, so ha̍n ich mit sampt den ob-

gedächten Hansen und Burckarten, den Götzen, minen nêchsten frunden, mit
fliß erbetten den erbern wysen Hansen Stainhwil [!], derzyt ammann zu Wer-
demberg, das er sin insigel, doch dem wolgeborn herren, hern Mathis von Cas-35

telwarckh [!], fryherr und herr zu Werdemberg, och sinen erben und nachkomen,
och im selbs und sinen erben on schaden, fu̍r mich und mit erben zu gezu̍gnuß
dirre [!] sach, offelich gehenckt hat an den brief. Und wir, obgenannten Götzen,
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bekennen, das si solich u̍bergeben, wie obgemelt ist, mit unserm gunst und wil-
len getan hat. Und zu urkund, so verbunden wir uns under des ammanns obge-
meltz insigel, umb das wir in deshalb hieran zehencken och gebetten haben, der
geben ist uff sant Ambrosius tag nach Cristi geburt im acht und nûntzigisten
jaren. 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Clara Bûschen

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Eine halby mitmel acker ackera, ghöri
den nünen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 1498; 106; N 106

Original: LAGL AG III.2403:007; Pergament, 22.5 × 15.0 cm; 1 Siegel: 1. Hans Steinheuel, Ammann 10

von Werdenberg, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung.
1 Die häufig vorkommenden langen Schlenker beim n am Ende des Wortes wurden nicht als nn auf-

gelöst.

98. Fragment einer Strafrechtsordnung mit Artikeln zu Friedbruch, zu Kör- 15

perverletzung und zu Schlägereien
16. Jh.

1. Es handelt sich hier um ein Fragment einer Strafrechtsordnung aus dem frühen 16. Jh. Hinter diesen
Regelungen steht die Idee der Sicherung des Friedens innerhalb eines Herrschaftsbereichs. Friedbruch,
Körperverletzung, Schlägereien und die jeweilige Zuständigkeit des Landgerichts oder Niedergerichts 20

je nach Art des begangenen Gewaltdelikts werden erwähnt. Ein Friedbruch mit Worten, z. B. durch eine
Verleumdung, wiegt weniger schwer als ein Friedbruch mit Waffen und kommt deshalb vor das niedere
Gericht und nicht das Landgericht.
2. Zu welcher Herrschaft die Friedensordnung gehört, ist unklar. Die Entstehungszeit sowie die Erwäh-
nung eines Landvogts lässt darauf schliessen, dass es sich um ein Herrschaftsgebiet der Eidgenossen 25

handelt. Aus diesem Zeitraum existieren für Werdenberg oder Hohensax-Gams Friedensordnungen, die
jedoch inhaltlich nicht mit dem Fragment übereinstimmen. Vom Wortlaut her steht das Fragment der
Friedensordnung von Hohensax-Gams näher. In der Vereinbarung der beiden Orte Schwyz und Glarus
mit Gams betreffend die Herrschaft Hohensax-Gams von 1497 ist die Tat ähnlich wie im Fragment
dem jeweiligen Gericht zugeordnet. Das Fragment könnte sich demnach auf Hohensax-Gams beziehen. 30

Auch David Heinrich Hilty vermutete laut seiner Notiz auf dem Fragment den Bezug zu Hohensax-Gams.
Allerdings enthält die Vereinbarung von 1497 im Gegensatz zum Fragment das Strafmass. Auch wird
im Fragment der Begriff Landgericht gebraucht, während 1497 die Begriffe Hoch- bzw. Niedergericht
verwendet werden. Die Begriffe Landgericht und Landrat erinnern eher an das Sarganserland, wo diese
z. B. bereits 1438 in dem Entwurf des Herrschaftsrodels und der Landgerichtsoffnung der Grafschaft 35

Sargans vorkommen (SSRQ SG III/2, Nr. 51a). Die sogenannten Mannzuchtordnungen (Strafrecht) des
Sarganserlandes unterscheiden sich jedoch deutlich von diesem Fragment; auch wird dort vor allem
das Wort trostung und nicht friden verwendet (SSRQ SG III/2, Nr. 69; Nr. 75; Nr. 137; Nr. 261). Wel-
cher Herrschaft die Friedensordnung zugeordnet werden kann, muss deshalb offen bleiben.
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3. Die beiden Blätter gehören inhaltlich zusammen, sind von gleicher Hand geschrieben und haben
das gleiche Mass (22.0 × 16.0). Vom zweiten Blatt fehlt die rechte Hälfte, so dass der Inhalt nicht mehr
rekonstruierbar ist.

[1] Item welicher ouch den andren uber botnen und gmachten friden mit der
fûnst schlacht, der sol fur landtgricht vertroͤsten.5

[2] Welicher aber den friden mit wortten bricht, den sol man mit recht vor der
nidren grichten suͦchen und den darûm straffen.

[3] Item und welicher oûch den andren mit der fûnst freffenlich bluͦtrûnsi
schlacht oder sûnst einer den andren mit gewaffneter hand, mitt stecken oder
sparen schlacht, die selbigen alle sollend fur landgricht vertroͤsten und jeder da10

selbs recht gon lassen, alles lût fridzedels.a / [fol. 1v]
[4] Item und also ist eines landtvogts geheiß an jeder weibel, amann und an-

der amptlüt, das sy soliches alles, wie obstatt, halten. Und wer über frid handle-
ty, wie das ein lantzratt angesehen hatt, für landgricht vertroͤsten, heissen und
nit vor den wydren grichten suͦchen, wie das angesehen ist etc.15

Aufzeichnung: PA Hilty S 006/008; Fragment (Einzelblatt); Papier, 22.0 × 16.0 cm, gut, Ränder mit Pa-
pier verstärkt.

a Hinzufügung unterhalb der Zeile von Hand des 19. Jh. von David Heinrich Hilty (1851–1915): Frag-
ment eines malefizrechtes (strafgesezes), wahrscheinlich der herrschaft Hohensax und Gams.

99. Urteil von Hans Steinheuel, alt Ammann von Werdenberg, über Buss-20

beträge bei verbalen Angriffen und Gewalttätigkeiten in der Stadt Wer-
denberg an bestimmten Tagen
1503 Februar 16

Aufgrund von Kundschaften wird den Bürgern der Stadt Werdenberg durch das Gericht ihr altes Recht
bestätigt, bei verbalen und tätlichen Delikten Bussen auszusprechen. Vergehen an bestimmten Tagen,25

wie an Sonn- oder Feiertagen oder am Mittwoch (Tag des Wochenmarkts), werden mit höheren Bussbe-
trägen bestraft. Das alte Recht entspricht den Artikeln in den überlieferten Fragmenten zu den Bürger-
rechten aus dem 15. Jh. (vgl. dazu besonders SSRQ SG III/4 48, Art. 6; SSRQ SG III/4 49, Art. 6). Im
späteren Bürgerlibell, das unter der Glarner Herrschaft entstanden ist, erscheint der Artikel nicht mehr.
Trotzdem verbleibt den Bürgern ein gewisses Recht zur Bestrafung geringer Vergehen (SSRQ SG III/430

117, Art. 5).

Ich, Hans Stainhûwil, alter amman zu Werdenberg, bekenn offenlich und tuͤn
kunt allermenglich mit disem brief, als ich uff den tag siner gebung anstatt und
von gewalts wegen der wolgebornen jungen herren von Hewen, fryheren und
herren zu Werdemberg, miner gnedig heren zu Werdemberg, in Josen Gullus35

sa̍lig hus offenlich zu gericht und och von empfelhens wegen irs vogts Hansen
Mu̍llers, mins aidems [!], gesessen bin. Fu̍r mich und offen, verbannen gericht
komen sind Jacob Schwêgler, och alter amman zu Werdemberg, Oschwalt Bach-
ler, zu den zyten bumaister zu Werdemberg, und ander ir mithafften in namen
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und anstatt und von enpfelhens wegen der burger zu Werdemberg an ainem,
und Hans Gantner, der schnider, an dem andern taile.

Und die vorgemelten anwa̍lt der burger liessen durch iren erlopten fu̍rspre-
chen Hansen Gussentzer reden und in recht fu̍rtragen: Also uff die mainunge,
das ir alt herkomen sye, welcher den andern in der statt oder usserthalb den 5

schrancken haist liegen oder den andern schlecht oder sin waffen zuckt, der ist
inen ain buͦß verfallen, sonder an ainem sonnentag oder firtaga1 oder an der
mittwochen, dozumal ain wochenmarktb2 hie gewesen sye, zechen schilling,
und an ainem werchtag funff schilling pfenning, das also ir herkomen sye. Da
der Gantner inen ain buͦß verfallen sye, die er inen vorhalte und inen die buͦß nit 10

geben welle, darumb si gerichtz und rechtz zu im begerten, das er inen darumb
usrichtung tatte.

Zu dem do Hans Gantner durch sinen erlopten fu̍rsprechen Uͦlrich Sennen
antwurt, er wisste nu̍tz darvon und maint, das er den burger daby nu̍tz schuldig
sye. 15

Dargen do die vorgenannten anwelt reden liessen: Diewyl der Gantner inen
nit gestendig sin welle, das so̍lichs ir alt herkomen sye, so begerten si daru̍ber
kuntschafft zu verhören.

Darzuͦ do Hans Gantner glich wie vor, denn des mer reden ließ: Diewyl und si
kuntschafft zu verho̍ren butten, das welt er och lassen geschêchen und satzten 20

do das zu baidersit mit solichen irn dargeleiten worten zu recht.
Also ward nach min, des richters, umbfrǎg mit gemainer urtail zu recht erkent

und gesprochen, das die kuntschafftc gehört werde. Und als die kuntschafft
gehoͤrt ward und der merer tail der kuntschafft geredt hat, das der burger alt
herkomen sye, als si gehǒrt haben, das am sonntag und an aim firtagd und an 25

der mittwochen ir buͤß sye zechen schilling und an aim werchtag fu̍nff schilling
pfenning sye.

Und si do das uff die verhǒrten kuntschafft aber zu baidersit zu rechtlicher
erkantnu̍ß satzten, ward fûro nach miner umbfrag zu recht erkennt und gespro-
chen, das die burger zu Werdemberg also by irm alten herkomen belybend und 30

ob naiswar wa̍re, der dawider reden welte, darzuͦ sol jederman sin recht behal-
ten sin und geschech, was recht sye.

Der urtailen und des rechten muͦtotene und begerten die vilgemelten anwaͤlt
ains briefe, der inen erkent ward zu geben, under min, des obgenannten rich-
ters, insigel. Und darumb, so gib ich inen disen brief von gerichtz wegen und 35

nach urtail mit minem aigen anhangendem insigel besigelt, das och hieran an
disen brief, mir und minen erben one schaden, hieran gehenckt han. Und ist
der brief geben uff donstag nach sant Valentins tag nach Crists geburt fu̍nffze-
chenhundert und drû jar.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 6 40
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Original: Burgerarchiv Grabs U 1503-1; Pergament, 32.5 × 20.5 cm; 1 Siegel: 1. alt Ammann Hans
Steinheuel, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2424:013; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.0 × 32.5 cm.

a Textvariante in LAGL AG III.2424:013: fritag.
b Korrigiert aus: wochenmark.5
c Korrigiert aus: kuntschaff.
d Textvariante in LAGL AG III.2424:013: fritag.
e Textvariante in LAGL AG III.2424:013: unnoten.
1 In SSRQ SG III/4 48, Art. 6; SSRQ SG III/4 49, Art. 6, heisst es Feiertag und nicht Freitag.
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 48, Art. 3 und SSRQ SG III/4 49, Art. 5.10

100. Schiedsspruch von Luzern im Streit zwischen den Landleuten von Wer-
denberg, den Leuten derer von Griffensee und den Walsern von Werden-
berg
1513 Mai 25

1. Die Grafen von Werdenberg-Sargans sind Territorialherren der Walser im Raum Wartau, d. h. die15

Walser leisten ihnen Kriegsdienste und stehen unter ihrem Schutz, wofür sie ein Geleitgeld (Abgabe/
Steuer auf die Person) bezahlen. Güterrechtlich gehören sie jedoch zur Herrschaft Wartau und leisten
dem Inhaber der Herrschaft die Lehenzinse. Zu den Walsern vgl. auch Gabathuler 2012b, S. 91–105;
SSRQ SG III/2, S. LXXIII–LXXIV sowie die Stücke in SSRQ SG III/2, Nr. 33; Nr. 119; Nr. 232; Nr. 332;
SSRQ SG III/4 31; SSRQ SG III/4 72; Burgerarchiv Grabs U 0018 (undatiert, zweite Hälfte 15. Jh.);20

U 0015 (undatiert, um 1490); PA Hilty weisse Mappe (in Schachtel); StASG CK10.
2. Zu den von Griffensee und ihren Eigenleuten, vgl. auch SSRQ SG III/4 56; SSRQ SG III/4 61;
SSRQ SG III/2, S. LXII; Gabathuler 2008, S. 186.

Wir, schultheis unnd rätt der statt Lucernn, thuͦnd kunnd allermengklichem of-
fennlich mitt disem brieff, das uff dem tag siner date, alls wir in rättswiß byei-25

nanndern versampt gewesen, vor unns erschinnen sind der ersammen lanndt-
lütten Griffensees lütten unnd der walsern von Werdenberg erber pottschafft
unnd hannd unns erscheinntt unnd erzelltt ein lanngwirigen span unnd zwy-
tracht, so sy bißhar gegen unnd unnder einanndern gehept unnd noch haben.
Der also ist:30

Das die Griffensees lütt vermeinent, fry ze sitzen, wie sy sich von alter er-
koufft unnd darumb ir brieff zuͦ verhören.1

Darwider aber die lanndtlütt vermeinent, nein, sundern inen etwas ze thuͦn
schuldig sin. Dessglich so vermeinent die walßer, mitt irem vech uff der landt-
lütten almendt oder guͤtter ze faren wie die lanndtlütt, dess die landtlütt ouch35

beschwertt. Vermeinent, die söllendt mit irem vech imm etter bliben unnd nitt
uff sy ützit zuͦ faren haben. Mitt mer unnd lenngern wortten, nitt nott zuͦ melden.

Also nach klag, antwurtt, red unnd wider red unnd verhörung der brieffen,
nach lanngem hanndell haben wir unns erkennt, erkennen unns hiemitt in krafft
diss brieffs der lanndtlütten und Griffensees lütten halb:40
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[1] Das die edlen, wolgepornnen herren von Hewen, umb das sich die Griffen-
sees lütt von allter har umb hunndertt guldin erkoufft,2 den Griffensees lütten
sechtzig guldin unnd die lanndtlütt viertzig guldin an iren pfannd schilling ge-
ben söllendt unnd damitt von ein anndern gericht, vereinbartt unnd geschlicht
sin, jetz unnd hienach unnd fürhin ouch lanndtlütt bliben unnd heissen. 5

[2] Item unnd der lanndtlütten unnd walsern halb, haben wir unns erkennt,
das die walser söllennd mitt irem vech im etter bliben, da by wölle man sy by
iren fryheitten bliben lassen. Wöllend sy aber landtlütt sin, so sölle man inen
ir grosse buͦss3 mindern wie einem lanndtman. Ob sich aber begebe, das ein
walser uss lannd züchen wurd, alls dann sölle der zechen pfunnd für den abzug 10

geben.
Unnd hiemitt ouch aller ir spennen unnd zwytracht ganntz vereinbartt, ge-

richt unnd geschlicht sin in krafft diss brieffs, den wir zuͦ urkunnde uff gemellt-
ter parthyen beger mitt unnser statt angehenncktem secrett besigelltt unnd ge-
ben uff sannt Urbanuͦß tag nach Cristi, unnsers herren, gepurtt gezalltt fünnff- 15

zechen hunndertt unnd dryzechen jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Anno 1513: Rechtspruch zu Lucern, die
Gryffensees lüth, die vermeinten frey zu sitzen, und die walser, die vermeinten, auff die
allmeind zu fahren, anno 1513 gegeben.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] aNo 23 20

Original: LAGL AG III.2409:012; Pergament, 43.0 × 15.5 cm (Plica: 5.5 cm); 1 Siegel: 1. Luzern, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Streichung: No 166.
1 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 61.
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 61. 25
3 Freie und Walser bezahlten in der Regel für ein Delikt eine höhere Busse als Landsleute, vgl. dazu

z. B. SSRQ SG III/4 49, Art. 6; SSRQ SG III/2.1, Nr. 51b.

101. Zeugenaussage (Kundschaft) von Augustin Steinheuel im Streit um
Bürgerrechte durch das Gericht Churwalden
1515 Mai 21 30

1. Die Kundschaft ist nur in dieser Abschrift aus dem 19. Jh. von David Heinrich Hilty erhalten. Sie
ist interessant, da sie das Konfliktpotenzial zwischen den Bürgern der Stadt Werdenberg und den Land-
leuten der Grafschaft verdeutlicht. Zu Konflikten zwischen Stadt und Land siehe auch: Burgerarchiv
Grabs U 0015 (um 1490); U 0017 (undatiert, um 1500); U 0013 (02.06.1515); SSRQ SG III/4 115; LAGL
AG III.2433:044 (03.11.1563); OGA Grabs Gruppe I./4 (1681). 35

2. Zu den Rechten der Bürger von Werdenberg siehe auch SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49;
SSRQ SG III/4 116.
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Rechte der burger1

Ich, Thoman Hemig, anstath und in verwesung Hansen Gafaley, der zit gesetz-
ter landtaman des gerichtz zu Chirrwald, bekeny mich offenlich mit dem brieffe,
das uff hütt siner date, als ich von empfelchnus wägen des aller durchluchtiges-
ten, grosmechtigesten herrn, her Maximilian, Römscher kunig, erwelter kayser,5

mina aller gnedigesten herren, daselbs an gewonlicher richtsstat saß, für mich
und offenn, verbanen gericht komen sind die fürsichtigen und wisen Rudi Ma-
der und Pauli Schwartz, bayd burger zu Werdenberg, und hand verfürsprechet,
wie recht was, den erbern und wolbeschaydnen Augustin Stainhuwel, der och
gegen vor gericht stund, beklagten umb ain kuntschaft der warhayt, inen die10

zu gäben wider ain erbern, wise, gantze gemaind der graffschaft Werdenberg,
daselb sy zu beyden syt gegen anander im rächten stundent und inen och kundt-
schaft zu erholen erkennt wäre von etlicher artikel wegenn. Spenn und irrung
sie dann gemain birger, inburger und ußburger, zu Werdenberg gegen ainer
gantzen gemaind daselbs [...]b2 der fryen ludten halb, och der nutzig halb, wunn15

und wayd der birger und landtlüdten gegen ainander, desglich des nachzugs
halb.

Und wie wol sich uf die klag der gemelt Augustin mit ettlichen fürworten
siner erbern früntschaft under den burgern und gemain halb, och gwin und
verlurst halb, der im des rechten halb entstogc möcht und andren fil fürworten,20

nit noturfft zu melden, gewidert hat, ist nach bayder partyen rechtsatz und miner
umfrag zu recht erkent, das der genannt Augustin hierum sin best wissen zu
kuntschaft geben und sagen sölte. Und der urtal nach ist er das gestanden und
hat uff der kleger vod eroffnen und form des rechtenn also gesagt,

[1] das ain yeder fryet, der kain nachjagenden heren hat, er sy im land oder25

usserthalb gesessen, ain birger oder ain walser. Hat er ain burgeri genomen, so
ist er ain birger mit allen burgerrechten gesin, hat er aini landtmenni genomen,
so ist er ain landtman gesin.

[2] Des ander, das all inburger und ußburger von allter her alle recht habind
gehebt, wunn und waid, holtz und feld, vom understen grad zum obersten zu30

nutzen, nyessenn und bruchen, kilich [!] alß wol alß die landtlüdt.
[3] Zu dritten sy von alter här gebrucht, das all inburger und usburger habind

jeterman frig (?)3 nachzug gehebt, wie die landtlüdt, dwil und sy e–in der–e4

graffschaft umzihend. Ob sy aber us der herschaft zihend, so sonnd sy sych
abkoffen vom heren, aber gelich, es sy burger oder landtman. Also hab es sich35

von alter här gebrucht.
Und der sag hand och die gemeltenn Rudi Mader / [S. 2] und Pauli Schwartz

begert von mir krafft wägen dem rechten nach sy zu vestern mit sinem ayd. Uf
des hat der gemelt Augustin der sag und kuntschaft geschworen ainen ayd zu
got den helgen, das sye war sye und also das nach dem rechten ergangen was.40
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Batend die gerurten Rudi Mader, Pauli Schwartz, inen des handels und der
sag ainen brief zu geben, der inenn zu geben erkent ward und mit urtayl von des
rechten mit min, richters, ingedruktem insigel, doch mir und dem gericht one
schaden, versiglet und zu urkund geben ist, am mentag vor dem hailigen pfings-
tag im jar, do man zalt von der gebirt Cristi tusent fünfhundert und funfzehen 5

jar.
f–Papier in deng falten gebrochen. Aufgetrukter sigill fort.–f

h–Burgerfond Grabs–h

Abschrift: (2. Hälfte 19. Jh.) (PA Hilty) Privatarchiv Mappe Werdenberg; (Einzelblatt); David Heinrich
Hilty; Papier, 22.5 × 36.0 cm. 10

a Korrigiert aus: mich.
b Unlesbar (6 Buchstaben).
c Unsichere Lesung.
d Unsichere Lesung.
e Korrigiert aus: inder inder. 15
f Hinzufügung unterhalb der Zeile.
g Unsichere Lesung.
h Hinzufügung unterhalb der Zeile.
1 Die Abschrift stammt von David Heinrich Hilty. Der Titel (mit Bleistift) sowie die Anmerkungen am

Ende der Abschrift wurden von ihm dem ursprünglichen Text hinzugefügt. 20
2 In der Abschrift ist die unleserliche Stelle mit 6 Punkten gekennzeichnet, da David Heinrich Hilty

wohl aufgrund des gebrochenen Falts (siehe Ergänzung unten) die Stelle nicht lesen konnte.
3 Das (?) stammt vom Schreiber, unsichere Lesung seinerseits.
4 Vom Schreiber mit einem (sic) vermerkt.

102. Abschied wegen der Gerichtskompetenz des Herrn der Herrschaft 25

Wartau gegenüber den das Sarganserland regierenden sieben eidge-
nössischen Orten
1515 Juni 28. Baden

1. Die hohe und niedere Gerichtsbarkeit in der Gerichtsgemeinde Wartau ist in Besitz der Landvogtei
Sargans mit Ausnahme der zur Herrschaft Wartau gehörigen niederen Gerichtsbarkeit innerhalb des 30

Etters Gretschins, die in diesem Abschied der Tagsatzungsgesandten festgelegt wird. Der Abschied ist
ediert und kommentiert im Rechtsquellenband Sarganserland (SSRQ SG III/2.1, Nr. 128).
2. Der Grenzverlauf des Etters wird bereits 1511 durch ein Schiedsgericht bestimmt, das auch die Steu-
erpflicht der Bewohner in der Pfarrei Wartau-Gretschins regelt und das Recht eines Herrn von Wartau
zur Vergabe der Taverne und der Güter innerhalb des Etters bestätigt (SSRQ SG III/2.1, Nr. 123, siehe 35

auch SSRQ SG III/2.1, S. LXXIV).

Die Eidgenössischen Tagsatzungsgesandten der sieben Orte, vertreten durch Ban-
nerherr Jakob Meis aus Zürich, Peter Zukäs aus Luzern, Hans Muheim aus Uri,
Ammann Martin Flecklin aus Schwyz, Arnold Winkelried von Unterwalden, Ven-
ner Bartholomäus Kolin aus Zug und Ammann Heinrich Tschudi aus Glarus, ent- 40

scheiden einen Streit zwischen dem Anwalt des Freiherrn Georg von Hewen und
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Heinrich Bruhin von Zug, Landvogt im Sarganserland, über die Gerichtskompeten-
zen eines Herrn der Herrschaft Wartau: Einem Herrn von Wartau steht die niedere
Gerichtsbarkeit innerhalb des Etters über Eigengüter und Erbschaften sowie über
Bussen bis zu 3 Pfund zu.

Es siegelt im Original Konrad Bachmann von Zug, Landvogt in Baden.5

Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2429:026; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Tschudi, Landschreiber
im Sarganserland; Papier, 24.0 × 36.5 cm.
Editionen: SSRQ SG III/2.1, Nr. 128.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html\#p_423

103. Vidimus eines Beschlusses über frei weidende Ziegen10

1516 Juli 4

Die Urkunde ist in mehrfacher Hinsicht interessant: Das Gericht unter Ammann und Richter urteilt
einstimmig, dass acht Männer von der Herrschaft als Urteiler berufen werden sollen, die ihrerseits in
der Streitsache zwischen den Gemeinden um den Auftrieb der Ziegen urteilen. Trotz des Urteils ent-
stehen wiederholt Streitigkeiten wegen frei weidender Ziegen (vgl. auch die Dorsualnotiz). Zu Schä-15

den durch Ziegen oder zu Ordnungen zu Ziegen vgl. auch SSRQ SG III/4 103; SSRQ SG III/4 173;
SSRQ SG III/4 184, Art. 7; SSRQ SG III/4 215; OGA Gams Nr. 152; Nr. 173; OGA Grabs O 1790-2;
StASG CK 10/3.01.020; CK 10/3.01.028; LAGL AG III.2430:055, S. 18 sowie die Alpordnungen z. B.
OGA Gams Nr. 40 (Sardona) oder OGA Sevelen U 1541 (Valtüsch).

Ich, Thoma Schmid, lanndtman unnd des raths zu Glarus unnd der zitt miner20

gnedigen herren von Glarus landtvogt der graffschafft Werdenberg unnd her-
schafft Warthouw, bekhen unnd thun khundt aller menckhlichem offenbar mitt
disem brieff, das für mich khommen unnd erschinen sind die ersammen unnd
wolbescheidnen verornetten unnd anwältt uß einer jeden gmeind diser graff-
schafft unnd mir fürbracht unnd an zeigt, das es lang jar verloffen als Mathis25

Pfüffner amman zu Werdenberg gsin, mitt vergünstigung hern Wolffgang unnd
Jörg, gebrüder, fryhern von Hewen, hern zu Werdenberg unnd Hochen Thrinns,
ein bermennttinen brieff uffgricht, welchem brieff aber in dem langen zitt ettwas
mangels unnd geprestens an der gschrifft überkhommen, das er kümerlich zu
lessen mer gsin ist. Der halben ir underthänig unnd geflisen pitt unnd begären,30

inen den abzefidimieren. Welichen brieff ich von inen empfangen unnd verlesen
lies, der von wortt zu wortt allso lutt undt wie her noch volgentt:

«Ich, Mathys Pfüffner, zu der zitt ama zu Werdenberg, vergich unnd thun
kundt aller mencklichem, das ich offenttlich zu gricht gesesen bin uff den tag,
alls datto uß wyst, von empfelchens wegen miner gnädigen hern Wolffgang35

unnd Jörgen, gebrüder, fryhern von Hewen, hernn zu Werdenberg unnd Hochen
Thrins. Do für mich unnd ein verbanett gricht khommen sind Gallus Riner unnd
Hans Metzger, schriber, liesend reden durch iren fürsprechen, wie mir unnd ein
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gantzen gricht wol wüssendt wäre, wie sy vormallen vor gricht bricht habend,
wie mir unnd ein gantzen gricht wol wüsendt sye, wie inen die geis zu irem
khilspil grossen schaden thüend unnd hand begertt, ob sy die geis, so sy in
irem fundend, was doch die straff unnd einig sye, liessend das zu recht setzten.

Ward mitt recht erkhendt, das sy wettend der urttel ratt han, dan sy der yetz 5

nit bricht wärend. Dem nach sind sy für mich khomen als für ein richter unnd
liesend durch iren fürsprechen reden, das sy der urttel begerttend. Uff das fragt
ich, richter, der urttel um uff den eidt, ward mitt einheliger urttel erdeiltt,

das ein herr des lantz von der landtschafft söltte berüöffen acht man unnd
was sy dan für ein urttel gäbend, darby söl es bliben. Söllend ouch ir besten 10

flys darinen bruchen, als sy gutt wyst.
Uff das hatt ein herr die acht man beschickt unnd inen bevollen, iren besten

flis darinen zu bruchen und [sämlichea]b urttel zu gen. Uff das sind die acht man
über die sach gessesen und ir best darinen thon und ist das ir urttel einhellig:

Al die in der landtschafft geis haben wellend, sollend sy behirtten uß dem 15

stall und wider dryn. Wer das nitt thätte, der sol ein pfund pfenig zu bus ver-
fallen sin, mim herr zechen schillig und dem khilchspil zechen, darinen er sitzt.
Und ob einer geis in dem sinen fund oder ander lütt sechen, denen zu glouben
ware, da sol ein jettlichs houpt zu bus gen ein krüzer. Unnd öb der, dem die geis
in dem sinen gesen, vermeintte, die geis hettend im wietren schaden thon, dan 20

ein houpt ein krützer, der sol es frommen lütt lon besechen, die sol ein gwaltt
darzu schiben, die sond den schaden besechen und sönd die, des geis sind, den
schaden abthragen nach iren erkhandtnus.

Uff das begertend Gallus Riner und Schriber der urttel brieff, die inen er-
khendt und besiglett mitt minem insigel, doch minen hern vorgenammpt, ouch 25

mir on schaden, geben an santt Urichs tag nach Cristi geburtt funfzechen hun-
dertt und im sechs zechenden jar [4.7.1516].»

Und die wil ich, obgenampter landtvogt Schmid, disen brieff in allen punck-
ten grecht und gutt bevündenc, so gib ichd disem brieff ein gloubwirdiges vi-
dimus, das also dem nachkhomen werde. Und des alles zu warn urkhundt, so 30

hab ich, vorgenammpter landtvogt, durch ir pitt lassen haran hencken min ei-
gen insigel, do minen hern an iren fryheitten und grechtigkheitten, ouch mir und
minen erben onne schaden, der geben ist den fiertten tag monaths mertz im jar
nach der heilsamen geburt unnsers hern Jesu Cristi sechszechen hundertt und
im sibenden jar [4.3.1607]. 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Geißbrief, den lassen im herbst anno
1695 ablessen, weillen die selbige gmeind derentwegen etwaß stritig wurdinte.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Geißbrief urtheil

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N 103f; 103
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Vidimus: LAGL AG III.2415:001; Pergament, 42.0 × 20.5 cm, (Brand?)fleck in der unteren rechten Ecke;
1 Siegel: 1. Landvogt Thomas Schmid, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen,
in verschlossener Holzkapsel.

a Unsichere Lesung.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.5
c Korrigiert aus: bevüden.
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Unsichere Lesung.
f Korrektur überschrieben, ersetzt: 2.

104. Verkauf der Grafschaft Werdenberg und Herrschaft Wartau durch Wolf-10

gang von Hewen, Domherr von Strassburg und Konstanz, und seinen
Bruder Freiherr Georg von Hewen an Glarus
1517 März 31

Der Kauf der Grafschaft Werdenberg und Herrschaft Wartau durch Glarus 1517 ist ediert und kommen-
tiert im Rechtsquellenband Glarus (SSRQ GL 1.1, Nr. 92). Werdenberg-Wartau bleibt bis 1798 in Besitz15

von Glarus (SSRQ SG III/4 258).

Wolfgang von Hewen, Domherr von Strassburg und Konstanz, und Freiherr Georg
von Hewen, sein Bruder, verkaufen Glarus Burg, Stadt und Grafschaft Werden-
berg sowie Burg und Herrschaft Wartau mit allen Rechten und Zubehör für 21’500
Rheinische Gulden, so wie sie alles einst von Freiherr Mathis von Castelwart ge-20

kauft haben.1 Alle dazugehörigen Urkunden und Rodel übergeben sie Ammann und
Rat von Glarus mit der Zusicherung, Dokumente, die künftig in Erscheinung treten,
nachzusenden. Es siegeln Wolfgang und Georg von Hewen.
Original: LAGL AG III.2405:013; Pergament, 58.0 × 34.0 cm (Plica: 9.5 cm); 2 Siegel: 1. Wolfgang von
Hewen, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Georg von Hewen, angehängt an Pergamentstreifen,25

fehlt.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2405:013a; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 32.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2405:013c; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 21.5 × 33.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2405:013d; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2405:013e; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 20.5 × 33.5 cm.30

Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2405:013g; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 22.5 × 35.5 cm.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 3 A 1b-1; Heft (3 Einzelblätter); Papier.
Auszug: (1. Hälfte 18. Jh.) LAGL AG III.2455:100; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier,
21.5 × 33.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2405:013b; (2 Doppelblätter, 5 Seiten beschrieben); Papier,35

21.5 × 33.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2405:013f; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 20.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2468:005, S. 3–8, 85–90; Heft (92 Seiten) ohne Umschlag; Papier,
23.5 × 35.5 cm.
Abschrift: (ca. 1719 – 1722) StAZH A 247.8.1, Nr. 1; (2 Doppelblätter); Papier.40
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Auszug: (2. Hälfte 18. Jh.) LAGL AG III.2457:026; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier,
22.0 × 33.0 cm.
Abschrift: (1758 Februar 28) LAGL AG III.2429:032, S. 2–6; Papier, 21.0 × 35.5 cm.
Editionen: SSRQ GL 1.1, Nr. 92; Tschudi 1726, S. 6–8.

1 Am 24. September 1498 kaufte der Churer Bischof Heinrich von Hewen für seine beiden Neffen 5

Wolfgang und Georg von Hewen die Grafschaft Werdenberg und die Herrschaft Wartau für 24’000
Gulden von Mathis von Castelwart (Original: LAGL AG III.2405:011).

105. Schiedsspruch um die hohen und niederen Gerichtsgrenzen zwischen
Gams und Wildhaus bzw. den Herrschaften Hohensax-Gams und dem
Toggenburg 10

1517 Juni 30

1. In diesem Schiedsspruch werden die Herrschaftsgrenzen bzw. die Grenzen des Hoch- und Niederge-
richts zwischen den Herrschaften Hohensax-Gams und Toggenburg festgelegt, die zugleich die Grenzen
zwischen Gams und Wildhaus bilden. Es geht besonders um die untere Grenze im Gebiet von Walen-
brand. Erwähnt als untere Grenze ist Bätzlers Badbrunnen, heute Bätzlers genannt, ein Bad unterhalb 15

der Tobelsäge an der Simmi. Vom Badbrunnen (eingefasste Quelle, die zu Heilbädern dient) geht die
Grenze geradewegs in das Lügentobel. Der Name des Tobels ist heute nicht mehr bekannt: Nach orts-
namen.ch ist es identisch mit dem heutigen Letzitobel des Letzibachs. Die Grenze verläuft in der Mit-
te des Tobels hinauf bis an dessen Ende, wo sie direkt hinauf in den Gätterifirst als oberste Grenze
geht. Nach den Grenzbriefen sowie der Beschreibung im Vergleich von 1644 (StiASG Rubr. 121, Fasz. 20

1, Nr. 23, S. 4–6) ist es ziemlich eindeutig, dass das Lügentobel mit dem Letzitobel gleichzusetzen ist.
Heute verläuft die Gemeindegrenze nicht von der Simmi her das Letzitobel hinauf, sondern ein Tobel
weiter östlich zwischen Walenbrand und Gästelen bis an dessen Ende bei der Summerigweid. Von dort
geht die Grenze scharf nach Westen in das Tobel des Letzibachs.
2. Es stellt sich die Frage, ob Bätzlers Badbrunnen mit dem Bätzlibad gleichzusetzen ist: Laut ortsna- 25

men.ch liegt das Bätzlibad am hinteren Grabser Berg, offenbar am gleichen Ort wie das heutige Bädli
vor der Bätzleregg. Das Bätzlibad wird jedoch 1765 (OGA Grabs O 1765-1) und 1783 etwas genauer
in den Grenzbriefen zwischen den Herrschaften Werdenberg und Hohensax-Gams beschrieben, wo die
marchung von oben herab ihren anfang bei dem Bätzlibad nimt, von da aber in das Simmitobel
und durch dieseres tobell beständig hinaus sich ziehet bis anfangs der ebne (OGA Grabs O 1783-1). 30

Laut dieser Beschreibung kann das Bätzlibad nicht beim heutigen Bädli gelegen haben, das viel weiter
östlich und weit entfernt vom Simmitobel am Bruggbach am Grabser Berg liegt. Das Bätzlibad ist die
oberste Grenze zwischen den Herrschaften Werdenberg und Hohensax-Gams und muss im Simmitobel
viel weiter oben am hinteren Grabser Berg gelegen haben. Wahrscheinlich ist es bei der heutigen Bad-
weid oder etwas unterhalb der Badweid im Simmitobel zu lokalisieren. Es muss in der Nähe von Bätzlers 35

Badbrunnen, der bei der Tobelsäge liegt und die unterste Grenze zwischen Hohensax-Gams und dem
Toggenburg (bzw. Gams und Wildhaus) bildet, sein. Im gleichen Gebiet liegt nämlich die Zapfenmüli,
die 1497 und 1501 als Grenzpunkt der drei Gerichte Hohensax-Gams, Toggenburg und Werdenberg
beschrieben wird. D. h. die Grenze der Grafschaft Werdenberg bzw. der Gemeinde Grabs stösst dort auf
die Grenze zwischen dem Toggenburg und Hohensax-Gams. Aufgrund der Ähnlichkeit von Name und 40

Lage könnte man davon ausgehen, dass Bätzlibad und Bätzlers Badbrunnen identisch sind. Ersteres
wird jedoch nur als Grenzbezeichnung zwischen Werdenberg und Hohensax-Gams gebraucht, während
letzters nur als Grenzbezeichnung zwischen Hohensax-Gams und dem Toggenburg genannt wird. Es
ist durchaus möglich, dass auf beiden Seiten der Simmi ein Bad bzw. ein Badbrunnen ist, Bätzlibad
auf der Grabser Seite der Simmi und Bätzlers Badbrunnen in der Nähe des Lügentobels auf der Gamser 45
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Seite der Simmi. Die Ähnlichkeit des Namens könnte auf einen ehemaligen Besitzer beider Bäder zu-
rückzuführen sein. Der Name könnte jedoch auch identisch sein. In einer Quelle 1761 heisst es an dem
Grabs Berg bey dem Bäzler badhauß (StiASG Rubr. 85, Fasz. 31).

Zu den unteren Grenzen zwischen Grabs und Gams bzw. Werdenberg und Hohensax-Gams vgl.
auch SSRQ SG III/4 91; SSRQ SG III/4 117. Zu den Grenzen zwischen Grabs und Wildhaus vgl.5

SSRQ SG III/4 85.
3. Zu den Grenzen von Hohensax-Gams siehe auch die Übereinkunft von Schwyz und Glarus mit Gams
1497 (SSRQ SG III/4 94).
4. Erst 1640 entstehen Unsicherheiten über die 1517 bestimmten Grenzen, da die dort beschriebenen
Grenzpunkte zu weit auseinander liegen. Darauf werden 1644 neue Grenzsteine gesetzt und beschrie-10

ben. Wildhaus beschwert sich über die Grenzen, weshalb der Abt von St. Gallen die Grenzsetzung nicht
bestätigt. Der Konflikt schwelt weiter und bricht 1669 wieder aus, als der Abt beschliesst, den 1644 ge-
setzten und umstrittenen Grenzstein zu entfernen. Im gleichen Jahr jedoch einigen sich die Abgeordneten
von Schwyz und Glarus sowie dem Kloster St. Gallen über die Grenzen: 1. Es bleibt beim Schiedsspruch
von 1517 und laut dessen Inhalt soll 2. deß Bätzlers Baadtbrunen die erste mark gelten, 3. welche15

dem stein, so mit ihr hochfürstl gnaden und der herschafft Gambs wappen bezeichnet, in der wiß
oberhalb der straß sitzet, entsprächen. 4. Dahero es in die tieffe des Lügentoblels [!], alda an beeden
porten 2 stein zue sehen, die hinunder in die tieffe deüten. / [S. 9] 5. So danne dem Lügentobel nach
hinuf bis an dessen endt, alda abermahlen ein markstein zue setzen. 6. Und von dannen der grede
in ein creützzeichen, so uf den fürst deß bergs genandt Gätteri zue machen gehen (StiASG Rubr.20

121, Fasz. 1, Nr. 23, S. 8–9; vgl. dazu auch die verschiedenen Akten und Pläne im StiASG Rubr. 85,
Fasz. 31).
5. 1725 werden die beiden Vergleiche von 1517 und 1669 bestätigt und die Grenzen der Herrschaften
erneuert. Es wird ein neuer Grenzstein mit einem bähren gegen Toggenburg und einem gambs gesezet
bey endt des Lugentobels nechst einem weeg, dienent den graden weeg an die first und blang25

genant Gätterey und gleich da mann daruber steigen kann, selbigen auch alß ein marckhstein gelten
solle. Diese Neuerung wird am 19. März 1726 vom Kloster St. Gallen bestätigt (LAGL AG III.25, Bündel
101).
6. Eine umstrittene Grenze zwischen den beiden Gemeinden Gams und Wildhaus ist besonders der
Gulmen: 1495 wird erstmals ein Zeuge um den Gulmen befragt (PA Hilty S 006/006). 1658, 1741 und30

1781 werden die Grenzen am Berg Gulmen erneuert. Als Grenzpunkte werden Wisschnorren und das
Wannenbord genannt (OGA Gams Nr. 115; Nr. 165). Beide Namen sind abgegangen. Sie liegen wohl
im Gebiet unterhalb des Gätterifirst beim Wannenchopf, auch Wannenturm genannt. Das Wannenbord
liegt nicht wie von ortsnamen.ch angenommen im Gebiet von Wanne (4058702), sondern von Wanne
(4058701) bzw. der heutigen Gemeindegrenze.35

7. Zu Konflikten zwischen Gams und Wildhaus um Alpen, Alpwege oder Alpgrenzen vgl. StASZ
HA.II.407 (17.06.1437); OGA Gams Nr. 103 (01.12.1633); Nr. 153 (22.08.1651); StASZ HA.IV.404, o.
Nr. (08.01.1776).

Ich, Uoͤllrich, friger her von Hochen Sax, her zu Burglen und Forsteg, bekenn
und thuͤn kundt mit dem brieff, daß sich etwaß irtumig und spenn erhabenn40

entzwuschenn dem hochwirdigen fursten und minem genadigen hernn Francy-
senn, aptte deß gotzhuß Sannt Gallen, und siner genadnn landvogt der graͤf-
schaft Liechttenstaig, Hansen Gigern alß volmechtiger angewaͤllt, och amman
und gantzer gemaind der lantliütten zü dem Wildennhuß ann ainem und ander
siten miner fruͤntlichen und liebenn hernn Schwitz und Glarriß, amman und45

gantzer gemainde der landtliuͤtten zuͤ Gamptz, minen liebnn nachpurenn, an-
treffend denn hochnn und nydern gerichtzzwanng, so dann jeder taill zuͤ haben
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vermaint uf dem berg inn Wallenprand und daselbß umb. Und alß sy zuͤ baider
sittenn sollichß irß spann mich ernnstlich gebettenn und bitten lasenn, tagsat-
zung darann zuͤ machenn und uf dem stoß sy zuͤ verhorn, also hab ich ir bitt
angesechnn und userr sunderbarenn guͤtterr nachpurschaft, die ich zuͤ inenn
hab, baider sittenn witter kouͤst und schadnn gegenn ainandern ze ferhuitten, 5

ann dem ennd uf dem berg Wallenprand, guͤtlich tag gehalltenn. Alß och baider
sitten mit vogtenn, angewallten, ammann und gemainden mit vollem gewallt
vor mir erschinen und jeder taille sin anfordrung der gericht halberr, wie die
usgangen, annzogtt und daruff kuntschaft durch liuͤtt und brieff zuͤ verhoren
begertt, und die ich also schriftlich und muͤntlich gehort habenn. 10

Unnd nach langem deß heuͤtigenn tagß, alß dattumm wist, abermallnn tag-
satzung den baiden partigen verkuͤnden lasenn und uf dem stoß widerumb
zesamen komenn. Diewill dann die gemellten partigenn sich deß spannß hal-
berr guͤttlich zuͤ allem ustraͤg uf mich veranlasett, hab ich sollich miner altfor-
dernn vonn Sax koufbrieff, och urberr und sust durch frum personnen gloplich 15

kuntschaft verhoͤrtt und daruf zwüschnn baiden taillnn denn spann also usge-
sprochnn. Und sprich mit wussenn und inn kranft diß brieffs:

Deß erstenn, ob sich etwaß onnwillen zwuschnn inn erhabnn, daß der gentz-
lich tod und absin sollnn und ainandern deß zuͤ argenn nit mer gedancknn.

Zuͤ dem anderm umb gericht, zwing und pennen, daß sollicherr gericht- 20

zwanng der baidnn herschaften Gamptz und zum Wildenhuͤß gann soll
zwuschnn innen namlich, daß deß Petzlerß Badpruͤn ain under march der ge-
richtn sin sollnn. Von demselbenn pruͤnen inn die gredy inn daß Luͤgentobell,
jetweder sitten inn die duffy deß toͤbellß. Und daßselbig thobell uff denn gradnn
weg ann den first und pirg genant im Gatterr und witer nit. Daß sol also die 25

under lachnna1 der baidenn gericht, hoch und nydern, sin und plibnn, jetz und
ewig, sich der also hallten, jetz und hernach bei verlopptem annlauß mir get-
tann. Und sollnnd aber sust jederman in allen irnn guͤtter, sturenn, pruͤchn, zin-
sen, zendenn, nutzen, gulten, trib und treͤtt, allmand und allnn anndern irem
alppen pruchnn, zuͤgehordnn, wie er dann daß vorhar inn besitzung, pruch und 30

gewonhait gewesen sin und plibenn. Und damit obgemellten spannß halber
der hochn und nydern gerichten gentzlich veraint, gericht und geschlicht sin
und plibnn und jeder taill sinen erliten costenn und schaden selbß duldnn und
haben, alleß getruͤlich und ungeferd.

Und deß zuͤ urkundt, hab ich, Uollrich, friger her von Hochnn Sax, diser brif- 35

fenn zwenn glicher luͤtt machen lasen und jedm taill deß ainen gebenn, besiglett
mit minem aigenn insigell, doch mir und minen erbn onne schadnn, uf dinstag
nachst nach sant Johanß baptisten tag, alß man zallt vonn der geburt Kristy
unserß hern fuinfzechnhundert und sibnnzechn jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Der brifb zuͤ dem Wildnn huß 40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Marckhenbrieff gegen Wildenhausseren
1517c

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nro 37

Original: OGA Gams Nr. 37; Pergament, 53.5 × 23.5 cm (Plica: 7.5 cm); 1 Siegel: 1. Ulrich VIII. von
Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.5

Abschrift: (1745) OGA Gams Nr. 38; (Einzelblatt); Papier, 35 × 43 cm.
Abschrift: (18. Jh.) StiASG Rubr. 121, Fasz. 1, Nr. 23, S. 1–3; Papier, 23 × 34 cm.

a Textvariante in OGA Gams Nr. 38: marchen.
b Streichung durch direkte Überschreibung des Textes: zeiget.
c Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.10

1 Lāch: Grenze. Idiotikon 3, 998, 2f. In der Transkription von Oskar Lutz (als Beilage zu OGA Gams
Nr. 37) nach der Kopie im StiASG irrtümlich als lorch gelesen. In der Kopie aus dem 18. Jh. (StiASG
Rubr. 121, Fasz. 1, Nr. 23) heisst es jedoch wie im Original lach.

106. Schenkung der Herrschaft Frischenberg mit dem Dorf Sax und der
Hochgerichtsbarkeit über die (obere) Lienz durch die acht eidgenös-15

sischen Orte an Ulrich VIII. von Sax-Hohensax für geleistete Dienste
im vergangenen Krieg
1517 Dezember 16. Zürich

1. Die Schenkung und Übergabe der Burg Frischenberg mit dem Dorf Sax sowie der Hochgerichtsbar-
keit über die (obere) Lienz von den Eidgenossen an Ulrich VIII. von Sax-Hohensax war bereits am 2.20

September 1500 erfolgt als Dank für dessen Hilfe im Schwabenkrieg von 1499 (EA, Bd. 3/2, Art. 29p
[Mittwoch nach Verena]; vgl. dazu auch die zeitgenössische Abschrift in StiASG Rubr. 13, Fasz. 10,
05.09.1500, allerdings unter dem Datum sampstâg nâch santt Verena tag: Die Urkunde wurde wohl
am Samstag nach dem Abschied erstellt; allerdings ist die Lesung des Tags in der Abschrift unsicher).
Eine Originalurkunde dieser Übergabe existiert nicht mehr. Am 11. August 1517 beklagt sich der Frei-25

herr an der Tagsatzung, dass ihm die Landvögte im Rheintal seine Rechte streitig machen, weshalb er
um eine Erneuerung und Bestätigung der Schenkung nachsucht, was ihm gewährt wird (EA, Bd. 3/2,
Art. 718q, vgl. dazu auch Bänziger 1977, S. 44; Inhelder 1992, S. 122; Kuster 1995, S. 24–25; Kuster
1991, S. 46).
2. Die Schenkung wurde 1590 von Zürich auf Ansuchen von Johann Philipp von Sax-Hohensax vidi-30

miert (StAZH C I, Nr. 3213; B I 256, fol. 616r–617v; A 346.1.5, Nr. 41).
3. Der Grenzverlauf der hohen Gerichte zwischen der Freiherrschaft Sax-Forstegg mit Lienz und dem
Rheintal wird hier erstmals beschrieben. Die Grenze verläuft durch das Dorf Lienz, wobei der obere
Teil (häufig Ober Lienz oder obere Lienz genannt) zu Sax-Forstegg, der untere Teil zum Rheintal gehört
(Kuster 1995, S. 25–26). 1494 (vgl. SSRQ SG III/4 89) hingegen ist der Grenzverlauf ungefähr gleich wie35

die heutige Grenze zwischen der Ortsgemeinde Sennwald im Norden und der Rhode Lienz als Exklave
der Ortsbürgergemeinde Altstätten im Süden.

Wir, von stetten unnd lennder der acht orten unnser Eidtgnoschafft ret und
sanndtbotten, namlich von Zurich Felix Schmid, alt burgermeister, Felix Win-
garter, Hans Berger und Felix Brenwald, von Lucern Wernher von Meggen, rit-40

ter, Hans Hug, von Ury Heinrich Scherer, seckelmeister, von Schwitz Vogt Lilli,
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von Underwalden Ob dem Wald aman zur Fluͦ, Nidt dem Wald Hanns Stoltz,
von Zug Heinrich Oͤlegger, von Glaruͦs Hanns Stucki, pannerher, und von Ap-
pennzell Hanns Meggeli und Hanns Moßer, mit vollem gewalt unsrer herren
und obern inn der stat Zuͦrich versampt, bekennen und thund kund offennlich
mit dißem brieff, 5

das wir inn ansehen der getruwen, guͦten diensten, so der wolgeborn her Ul-
rich von der Hochensax, fryher, unnsern herren und obern und gemeiner unser
Eidtgnoschafft bewißt und erzeigt, ouch zuͦ ergetzung dess schadens, so er an
dem sinen dess nechstvergangnen kriegs empfangen hat, im und allen sinen
erben einer frigen, uffrechten und onwiderruͤfflichen gab fur unser herren und 10

obern, die obgemelten acht ort, und all ir nachkomen ubergeben und zugefugt
haben, alle rechtung, teil und gerechtigkeit an dem burgstall Frischemberg und
dem dorff Sax und inn der Lienntz mit hochen und nidern gerichten, mit sturen,
diensten, zwinggen, bennen, aller oberkeit, herlicheit, ehaffti und zugehoͤrd an
lüt und guͦt, so die gemelten unser herren und obern daran gehept oder deheins 15

wegs haben moͤchten, nichts ußgenomen noch vorbehalten, wie dann sollichs
mit der herschafft Rinegk und dem Rintal vergangner zit an sy komen und biß-
har ingehept ist.

Soͤllichs alles nun hinfur innzuͦhaben, zubeherschen, zenutzen und zenies-
sen, wie sich gebürt und von altem harkomen ist, alles getruwlich und unge- 20

varlich, doch dem wurdigen gotzhus Sant Gallen an den nidern gerichten der
Lientz und was durch undergeng darzuͦ gehoͤrig erfunden und undermarchet ist
oder wurt, ouch an allen andern iren recht und gerechtigkeiten, an luͦten, guͦ-
ter, gebott und verbotten, zinsen, sturen, diensten und rechtungen in all weg
unvergriffen und onschedlich, dann wir dem gemeltem gotzhus Sant Gallen si- 25

ner gerechtigkeit an der Lientz der nidern gerichten und denselben anhangent,
hiemit nichts wellent hingegeben haben.

Und soͤllent hieruff die lut in obgemelten gerichten begriffen, sampt der
Lientz, dem bestimpten herrn von Sax huͦlden und schweren und alles das thuͦn,
so sy hievor unsern herren und obern zethuͦnd schuͦldig geweßen sind, ane 30

mengklichs intrag und widerred, dann wir sy hiemit aller eidspflicht uns ge-
than erlassen habent.

Alles in crafft diss brieffs, der dess zuͦ urkund mit der stat Zurich angehengk-
tem secret, innamen und von wegen unser aller besigelt und geben ist, uff den
sechzechenden tag dess wollffmonats nach Crists geburt gezellt funffzechen- 35

hundert und im sibenzechenden jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Ubergab von stett und lennder der acht
orten, wie sy herrn Ulrichen von Hochen Sax, fryherr, unwiderruefflich übergeben haben
das dorff Sax und burgstal Frischenberg in der Lientz, doch dem gotzhus an den nider
gerichten der Lientz on schaden. 40
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[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] nunderi 24

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.?:]a 1517; 13

Original: StAZH C I, Nr. 3199; Pergament, 35.0 × 27.5 cm (Plica: 4.0 cm); 1 Siegel: 1. Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: StASG AA 2 U 17; Pergament, 38.0 × 27.0 cm (Plica: 4.5 cm); 1 Siegel: 1. Zürich, Wachs, rund,5

angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Vidimus: (1590 Februar 27) StAZH C I, Nr. 3213; Pergament, 44.0 × 32.5 cm (Plica: 8.0 cm); 1 Siegel:
1. fehlt.
Abschrift: (ca. 1517 – 1600) StASG AA 2 A 1-5-15; (Doppelblatt); Papier.
Vidimus: (1591 September 20) StAZH A 346.1.1, Nr. 16; (Doppelblatt); Kaspar Hiller, Stadtschreiber10

von St. Gallen; Papier.
Vidimus: (1591 September 20) StAZH A 346.1.1, Nr. 17; (Doppelblatt); Kaspar Hiller, Stadtschreiber
von St. Gallen; Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StAZH A 346.1.1, Nr. 15; (Einzelblatt); Papier.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 53r–54v; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit15

Ledereinband; Pergament, 20 × 31 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 47r–47v; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22 × 32 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 578r–579r; Papier.
Abschrift: (1744 Juni 30) StAZH A 346.5, Nr. 331, S. 3–4; Papier.20

a Streichung durch einfache Durchstreichung: No 14.

107. Grenzen des Hochgerichts zwischen den Herrschaften Sax-Forstegg
und Rheintal
1519 August 11. Forstegg

1. Am 16. September 1560 werden die Grenzen des Hochgerichts zwischen den Herrschaften Rheintal25

und Sax-Forstegg und dem Abt von St. Gallen als Niedergerichtsherr der Gerichtsgemeinde Altstätten
erneuert. Vertreter aus den drei Herrschaften besichtigen und erneueren die Grenzen. Die erste March
beginnt am Rhein unter dem Büchel, wo das Gericht Rüthi und Lienz aufeinanderstossen, wo ein Grenz-
stein bei einem Lindenstrunk genannt Sanars Linde gesetzt ist. Von da geht es zu einem Marchstein
bei Fluri Büchels Hofstatt und von da an das Riet, wo Lienz und das Rüthiner Gericht aneinanderstos-30

sen. Vom Riet verläuft die Grenze Richtung Rhein hinauf zu einer March bei einer grossen Buche, von
da gerade der Höhe nach zu einem Marchstein auf dem Büchel genannt Böglistuden, dann der Höhe
nach zu einem Marchstein auf ein Gut genannt die Höchi. Von da hinab in das Kreuz am Ottenstein.
Von dort verläuft die Grenze gerade in das Feld zu einem Grenzstein genannt Murort, dann Richtung
Häuser zu einem Grenzstein genannt Wanza Garten in einer Gasse und dann hinauf in das Loch im35

Bach und dann vom Loch in die Blatten und von da in das Egg und die Spitze, wie die Schneeschmelze
anzeigt (Original: StASG AA 2 U 31). Der Grenzverlauf 1560 entspricht in etwa der Grenze von 1519,
ist jedoch detaillierter beschrieben. Diese Grenze bleibt bis zum Ende des Ancien Régime unverändert
(vgl. SSRQ SG III/4 89, Bem. 1).

Wohl im Zusammenhang mit einer Erneuerung der Grenze 1672 wird die Grenzbereinigung von 156040

aufgezeichnet, die allerdings nur die Grenzpunkte vom ersten Grenzstein bis nach Ottenstein umfasst
(OGA Sennwald Mappe Nachbarn, 1560).
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2. Zu den Grenzen zum Rheintal vgl. auch SSRQ SG III/4 89; StAZH A 346.3, Nr. 104; A 346.4, Nr. 182;
OGA Sennwald Mappe Nachbarn, Mappe Altstätten, 30.11.1729.
3. Zur Hochgerichtsbarkeit eines Herren von Sax-Forstegg in Lienz vgl. SSRQ SG III/4 148.

Wir, nachbenempten Caspar Fry, stattschriber Zurich, Hans Stadler, des rats zuͤ
Zug, Fridli Tolder, des rats zuͤ Glarus, und Uͤlrich Ysenhuͤt, des rats zuͦ Appenzell, 5

thuͤnd kund mengklichem mit disem brieff, als unser herren und obern die acht
ortt der Eidgnosschafft, denen die vogtthy und herschafft zu Rinegg1 zuͤ gehoͤret,
namlich Zurich, Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, Zug, Glarus und Appenzell,
dem wolgepornen herren herrn Uͤlrichen von der Hochensax, fry her zu Vorstegg
etc, unserm gnedigen herren, iren teil und gerechtigkeit der hochen gerichten, 10

die si von gemelter ir herschafft Rinegg wegen in der Lientz und daselbs umb
gehept, von siner guͤtten diensten willen inen bewisen, fry geschenckt, gegeben
und ubergeben habent.

Und aber daselbs dwile bißhar dhein undergaͤng beschechen noch under-
marchen gesetzt, etwas irrung gewesen sind und damit soͤlich irrungen abge- 15

stelt und undergangen und marchen gesetzt werdent, so habint der obgemelten
unsere hern und oberen ratsbottschafften, die uff nechster jarrechnung zuͤ Ba-
den in Aͤrgoͤ gewesen sind, uns, obgenanten vier, uff obangezoigt stoͤß verordnet
und mit vollem gewalt abgevertiget, die gelegenheit der stoͤß zuͤ besichtigen und
undergeng zethuͤnde. Also wie und was wir alda undergangent, marchent und 20

bezeichnent, das es hinfuro dabi beliben und craft haben soͤlle etc. Und uff soͤ-
lichs sind wir als die gehorsamen uff die stoͤß komen und die eigenlich und
gnuͤgsamlich besechen und erlernet und daruff undergangen und gemachet.

Und den anfang des undergangs am Rin under dem Buchel, als die Ruti
gericht an Lientzen gericht stossent, genommen, der ebni hinuff bis an felsen, 25

genant Ottenstein, in das crutz, so darin verzeichnet ist. Von dem selben nach
der schnuͦr an Mur Ortt, als ein marck gestellt ist. Und daselbs hinuff von einer
march in die andern zwuschend den husern hindurch bis an die obrist march
am berg, genant Imm Loch. Vom Loch hinuff in die Blatten, von derselben nach
der egk in spitz, wie die schneschmeltze daselbs das anzoͤigt. Doch an dem ort 30

denen von Altstetten an beiden Gamoren unschedlich.
Und was also enerthalb soͤlicher marchen gegen Vorstegg ligt und die ho-

chen gericht beruͤrt, sol hinfur dem obgenannten unserm gnedigen herren von
Sax, sinen erben und nachkomen zuͦgehoͤren, inzehaben und zuͦ gebruchen nach
inhalt siner verschribung gegen unserm gnedigen herren von Sant Gallen ge- 35

than und wie dann die obgenannten unser herren und obern die vorhar inn-
gehept, gebrucht und genossen habent, alles ungevarlich.

Und des zuͤ warem urkunde habent wir, obgenannten vier verordnetten un-
dergenger, unser jeder sin eigen insigel offenlich gehenckt an disen brieff, doch
den obgenannten unsern herren an andern iren herligkeiten, ouch uns und un- 40

sern erben on schaden. Und geben ist zuͦ Vorstegg, uff dornstag nach sant Lo-
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rentzen tag nach der gepurt Xpi gezelt funfftzechenhundert und nuntzechen ja-
re.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Ingroßiert a1519 14 1519

Original: StAZH C I, Nr. 3200; Pergament, 37.0 × 22.5 cm (Plica: 5.5 cm), Wasserflecken; 4 Siegel:
1. Kaspar Frei, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen; 2. Hans Stadler, Wachs,5

rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Fridolin Tolder, Wachs, rund, angehängt an
Pergamentstreifen, gut erhalten; 4. Ulrich Eisenhut, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut
erhalten.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 1-5-16; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 58r–59r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit10

Ledereinband; Pergament, 20 × 31 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 51r–52r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22 × 32 cm.
Regest: Wehrli/Ringger 1904, S. 76.
Literatur: Kuster 1995, S. 25.15

a Streichung: No 21.
1 Unter der Herrschaft Rheineck ist die gemeine Herrschaft Rheintal zu verstehen.

108. Urteil betreffend den Heimfall des Lehens des Brendlishof in Haag an
Ulrich VIII. von Sax-Hohensax
1521 Februar 720

Laut Stiftsbrief von 1473 (SSRQ SG III/4 63) gehören der Frühmesspfrund von Gams jährlich 30 Schil-
ling sowie drei Viertel Weizen Zins vom Brendlishof. Da der Lehenhof stark vernachlässigt wird, zieht
Ulrich VIII. von Sax-Hohensax das Lehen an sich. In den meisten Lehenbriefen behält sich der Lehens-
herr vor, bei Ungehorsam, ausstehenden Zinsen oder bei schlechter Bewirtschaftung, das Lehen an sich
zu ziehen. Zum Verfall eines Pfandes oder eines Lehen siehe auch: LAGL AG III.2403:008 (18.01.1501),25

AG III.2414:002 (07.05.1505); Burgerarchiv Grabs U 1538-1; StASG AA 2 A 14-15; OGA Grabs
Gruppe VI./A/16 (27.06.1725); LAGL AG III.2410:064 (11.11.1768), AG III.2407:009 (02.04.1771),
AG III.2433:046 (15.05.1773–23.06.1778).

Ich, Jacob Grafenbuͤler, der zit des edlenn, wolbornenn Uͦlrichen, fryher von
der Hohenn Sagx, herr zuͦ Bürglenn und Vorstegg etc, mines gnaͤdigen herren30

amman in obgedachtenn herschaft Vorstegg, vergich offenlich und thuͦn kuͦndt
allermencklich mit disem, das ich uf den hüttigen tag siner date uf gnaden, hais-
sen und bevelhen des genanten mines gnädigen herren und von des rechten
wegenn zuͦ Saletz in Cunratt Bäbis huß offenlich zuͦ gericht gesesen bin.

Do kame für offen, verbannen gericht der erber und beschaiden Hans Egli,35

weybel in offtgedachter herschafft Vorstegg, und ließ reden durch sin erlopten
fürsprechen Hansen Hewer in der Huͦb, wie er hab vor etlichen vor verschinen
tagen ain rechttag gehept, anstatt und im nammen des bemelten herren Uͦlri-
chen, fryher von der Hohen Sax etc, und darzuͦ hab er lassen verkünden allen
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den, so vermayntend, recht und ansprach zuͦ haben an dem guͦt und hof im Hag
gelegen, genant des Brendlis Hof. Am selben rechttag, do wär ain ainhellige
urtal gangen und gefelt worden, darǔmb er guͦt brief und insigel hett von dem
gericht. Also begerti er, das im derselb urtal brief vor offem gericht gelesen
werden und satzt also hin zuͦ recht, ob es icht billich wär. 5

Des fragt ich ain urtal umb uf di ayd, do ward mit ainhelliger urtal nach mi-
ner umfrag zuͦ recht erkent, der selb brief sött gelesen werden. Und darnach
beschäch aber, was recht wär. Also stuͦnd in dem brief nach allem gerichtshan-
dell das entlich urtal, die wil dem hoptlehen brief nit gelept sy nach inhalt siner
buͦchstaben, den der bemelt hof witter verkümbert sy, dan er söll und aber der 10

obgenannt Uͦlrich, fryher von der Hohen Sax, herr zuͦ Bürglen und Vorstegg etc,
gǔnst, willen und verhencknuß von dem jetzigen verweser, ouch von dem vogt
und gewalthabern der fruͤmeßpfruͦnd zuͦ Gamps, die des hofs vor aller menck-
lichem vaͤchig und genoß warend gsin nach inhalt der stifftbrieffen,1 den hof
zuͦ sinen handen und gewalt zuͦ züchen, nachgelassen wär, das den der bemelt 15

herr den genanten hof mit aller siner bessrung und gerechtikait wol möcht zuͦ
sinen handen züchen, damit schaffen, thuͦn und lassen, als mit andrem sinem
aygnen guͦt.

Und uf soͤlichs der bemelt herr von etlichen lüten wer hinderredt worden, wie
etlich hettind in dem genanten hoff etlich tail kofft, darumb sy guͦt brief und sigel 20

hettind. Nüt dester minder möcht sy nie hoffen und wurdend darvon getriben.
Welcher hinderred der offt genant herr gantz beschwärt, wie den er des willens
nie sy gsin, das er jemand das sin wöll nen wider recht. Und durch sölcher
hinderred willen der offt gedacht herr ain andren rechttag hat lassen setzen uf
den hüttigen tag date diß briefs und darzuͦ by guͦtter zitt lassen verkünden allen 25

den, die etliche gerechtikaitten vermaynena zuͦ haben zuͦ bemelten hoff, das sy
dar brechtind mit iren lüt, brief oder warschafft, das ain jeclicher vermeinti zuͦ
geniessen am rechten.

Uff selich klag liessend die, die der hoff anlanget, antwurten, wie sy etlich
brief hettind, die begertind sy vor dem gericht verlesen werden. Do liessend 30

sy witter iren fürsprechen Thoman Ower reden, man hett ir brief wol verstan-
den, vermaynttend, nach irer lut by dem hoff zuͦ bliben und nit darvon vertriben
werden und setzt es hin zuͦ recht, ob es icht recht wär oder was recht darumb
wär.

Uf sölichs ließ der waybel witter reden, er laß sin klag bliben wie vor, den so 35

vil me, min herr hab den alten stifft und hoptlechenbrief, demselben sy nit gelept
nach lut siner buͦchstaben, sonder nach lut etlicher ann vil orten verkümbret,
dem nach het er erlangt ain urtalbrief, vermaynt, den selben vom gericht in
sinen krefften lassen bliben und die brief, die sy hettind, die settind im kain
schad sin an sinem urtalbrief und satzt ǒch hin zuͦ recht, was recht wär. 40
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Des fragt ich, richter, ain urtal umb uf die ayd und ward nach miner umfrag
mit ainhelliger urtal zu recht erkent:

Nach vergangnen rechten und ußtruckten urtalen, so sött der genannte herr
by sinem hoptbrief und erlangten urtalbrief blibend und söttind im die brief, die
sy hettind lassen lesen, an sinen briefen und rechten kain schad sin.5

Der urtal begert der genannte waybel brief und insigel von dem gericht, das
im nach miner umfrag mit urtal zuͦ geben erkent ward. Und des zuͦ warend ur-
kundt, so hab ich, richter, von des rechten wegen genanten minen gnädigen
herren, sinen herschaften, dem gericht, mir und unser aller erben one schaden,
min aygen insigel gehenckt an disen brief, der geben ward am sibenden tag10

rebmonats, gezalt nach Christi geburt fünfzechen hundert zwayntzig und ain
jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Urteil brieff umb Brendlishoff im Hag

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Urtal brief umb Brendlishof

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Urtheilbrief wegen dem Brendlishof im15

Hag gelegen, 1521

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 18

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Cist. Saxb

Original: StASG AA 2 U 18; Pergament, 33.5 × 25.0 cm; 1 Siegel: 1. Jakob Grafenbühler, Wachs, rund,
angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.20

a Korrigiert aus: vermay.
b Streichung: N 7.
1 Vgl. den Stiftsbrief von 1473 (SSRQ SG III/4 63).

109. Vertrag zwischen Ulrich VIII. von Sax-Hohensax und den Hintersas-
sen der Freiherrschaft Sax-Forstegg, ausgenommen sind diejenigen25

der Gemeinde Sax, über deren Rechte und Pflichten
1521 August 1

1. Hintersassen, d. h. nicht einheimische Einwohner einer Gemeinde, besitzen in der Regel geringere
Rechte als die Einwohner. Besonders bezüglich der Nutzung von Gemeindegut oder bei Gemeindeab-
stimmungen sind sie benachteiligt (vgl. dazu z. B. Gabathuler 2012a, S. 125–131). Erst wenn sich ein30

Fremder oder Hintersasse bei der Gemeinde für einen bestimmten Betrag (häufig 20 Gulden) einkauft,
kommt er in den Genuss der gleichen Rechte. Interessant ist dieses Stück insofern, als dass den Hinter-
sassen in der Freiherrschaft Sax-Forstegg die gleichen Rechte und Pflichten zugesprochen werden wie
den Einwohnern.
2. Die Hintersassen in der Gemeinde Sax werden in diesem Vertrag ausgenommen. Am 1. März 152835

einigen sich auch die Hintersassen von Sax mit Ulrich VIII. von Sax-Hohensax. Die Bestimmungen
lauten zum Teil ähnlich wie 1521, unterscheiden sich jedoch wesentlich in einigen Punkten und werden
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zudem mit allgemeinen Artikeln zu den Rechten der Gemeinde Sax ergänzt. Im Gegensatz zu den übrigen
Hintersassen der Freiherrschaft Sax-Forstegg müssen sich die Saxer Hintersassen «einkaufen», d. h.
14 Pfund bezahlen, um die Gemeindegüter nutzen zu können. Auch wenn sie jemanden von ausserhalb
der Gemeinde heiraten oder eine Weile ausserhalb der Gemeinde gewohnt haben und zurückkehren
wollen, müssen sie bezahlen. 5

1. Jeder Hintersasse soll wie die Einwohner Gebote und Verbote halten, in Gemeindeversammlungen
abstimmen und in den Krieg ziehen.

2. Jeder Haushalt muss zwei Frondienste leisten, wobei sie einen Tag im Weinberg heuen müssen.
3. Jedes Haus muss den Fall geben und zwar ein Pfund.
4. Die Hintersassen haben den freien Zug, wenn sie aus der Herrschaft ziehen wollen und nicht 10

Leibeigene sind.
5. Will jemand in die Gemeinde Sax ziehen und die Gemeindegüter mit den Gemeindegenossen nut-

zen, muss er dafür 14 Pfund zahlen, die Hälfte davon gehört dem Herrn, die andere Hälfte der Gemeinde.
Dies muss mit Wissen des Herrn und der Gemeinde geschehen und darf für die Alp keine Nachteile brin-
gen. 15

6. Wenn ein Hintersasse jemanden von ausserhalb der Gemeinde Sax heiratet oder eine Weile aus-
serhalb der Gemeinde gewohnt hat und wieder in die Gemeinde ziehen will, muss er 8 Pfund bezahlen,
die Hälfte gehört dem Herrn, die andere Hälfte der Gemeinde. Wenn jedoch ein Einwohner jemanden
von ausserhalb heiratet, muss er nichts bezahlen.

7. Heiratet ein Hintersasse eine Leibeigene oder ein Leibeigener eine Freie, und haben sie Kinder, 20

werden die Kinder gemäss Gewohnheitsrecht unter den Leibherren geteilt.
8. Abgaben und Fasnachtshühner sind mit den Einwohnern der Freiherrschaft Sax-Forstegg laut

einer Urkunde abgelöst worden (vgl. dazu SSRQ SG III/4 111).
9. Was die Gemeinde von Sax bisher mit Wunn und Weide, Holz und Feld usw. genutzt hat, kann

sie weiter nutzen und darüber verfügen, wie sie will. 25

10. Die Gemeinde Sax besitzt auch das Zugrecht auf Güter, die gekauft oder empfangen werden.
11. Werden ältere Urkunden dazu gefunden, besitzen diese keine Gültigkeit mehr.
12. Die Gemeinde Sax darf Gemeindeversammlungen abhalten und abstimmen (StASG AA 2 U 23).
Als 1562 ein Streit zwischen Freiherr Ulrich Philipp von Sax-Hohensax und der Gemeinde Sax über

einige hier aufgeführte Artikel entsteht, werden diese in einem Schiedsspruch erläutert und verbessert, 30

weshalb der Vertrag von 1528 für ungültig erklärt wird (SSRQ SG III/4 135, Art. 12).
3. Zu den Hintersassen in Werdenberg vgl. den Artikel von Gabathuler 2012a, S. 125–131;
SSRQ SG III/4 121; SSRQ SG III/4 143, Art. 6; SSRQ SG III/4 174, Art. 20–22; SSRQ SG III/4 184,
Art. 18–20 (Sevelen); LAGL AG III.2463:015; SSRQ SG III/4 229, S. 92; zu den Hintersassen in Gams
vgl. SSRQ SG III/4 133. 35

Ich, Uͦlrich, fry her von der Hohenn Sagx, her zuͦ Bürglenn und Vorstegg etc, ver-
gich offenlich und thuͦn kundt aller mencklichenn mit disem brieffe, für mich, all
min erbenn und nachkomen, das ich mit guͦtter, zittlicher vorbetrachtung, guͦts,
onbezwunges willens, ouch durch merer aynikait willen, gantz und gar mich
hab veraynt und überkommen, als mit allen den hindersaͤsen und herzognen 40

lüten, die in der gantzen obgeschribnenn herschafft Vorstegg seßhafft sind, uß-
genommen, was zuͦ der gmaind Sax gehoͤrt. Darumb und damit ich und all min
erben und nachkommen und waͤr das hus Vorstegg immerme inhatt, mug wis-
sen, was die bemelten hindersaͤsen zuͦ thuͦnd schuldig syend, damit mir noch
minen erbenn und ewigen nachkommen und waͤr dise herschafft inhatt, kain 45

spaͤnn, stoͤs und unaynikait dardurch fürohin mug ufferstan. Darumb etlich ar-
tickell gesetzt, als hie nach volget:
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[1] Des erstenn sol ain jeder hindersaͤß halten pott, verbott, gerichts gehoͤrig,
desglichen mit raysen, ouch an gemaynden mindren und meren als die insaͤsen.

[2] Witer, so sol ain jedes gehüsig alle jar gen ain faßnacht henna zuͦ der zitt,
so man die saͤmlatt.

[3] Zum dritten, so sol ain jedes gehüsig alle jar thuͦn dry tagwan mit dem lib5

und nit mit dem faͤch, doch wo zuͦ die ain herschafft verordnett.
[4] Zum vierden ain jetlicher hindersaͤß, der ererbt guͦt hatt, so er stirbt, so

sol er gen für den fal ain pfund pfennig.
[5] Item wenn ain hindersaͤß oder me zuchend in die genant herschafft oder

hinuß, so sond sy allwegen han iren fryen zug, doch sol er herin züchen mit der10

herschafft willen und sond dann ouch bliben by dem vertrag, als obgeschriben
statt.

[6] Ouch sond die hindersaͤsen bruchen holtz, veld, steg, weg und ander ding,
als vil ain jeder recht hat, ouch mit wunn, weid, wie obstatt.

[7] Item, ob sach waͤr, das ain aygner ain fryin oder ain hindersäs ain aygne15

naͤm, und kind by ainandren gewunnend, sond die selben kind bliben bim tail
wie von alter her. Ob aber zway hindersaͤsen ainandren nend, sond bliben by
dem vertraͤg, wie obstat, das beschaͤch dann in oder ussert der herschafft.

[8] Die stür sol bliben, wie sy uf glait ist, von huͦndert pfunden zwen schillig
pfennig.20

[9] Hierumb soͤllend ich, all min erben und nachkommen und waͤr die genant
herschafft zuͦ ewigen ziten in hatt, die bemelten hindersaͤsen by disem vertrag
also lassen bliben und sy darby schützen und schirmen und sy nit witter triben,
anspraͤchen noch noͤtten in kain wiß noch maß, weder mit noch one recht, alles
zuͦ guͦtter trüwen, ongefarlich.25

Und zuͦ warem, vestem urkundt aller obgeschribnen ding, so hab ich, genann-
ter Uͦlrich, fryher von der Hohen Sax, herr zuͦ Bürglen und Vorstegg etc, für mich,
all min erben und nachkomenn, min aygen insigel offenlich lassen hencken an
disen brieff, der geben ward zuͦ ingendem ougsten, gezalt nach Christi, unsers
herrenn, geburt fünfzechen hundert zweyntzig und ain jar.30

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Vetrag brieff der hindersaͤsen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] F No a8; No b1521

Original: StASG AA 2a U 09; Pergament, 35.0 × 29.0 cm; 1 Siegel: 1. Freiherr Ulrich VIII. von Sax-
Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1590) StASG AA 2 B 002, S. 49–51; Buch (142 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier,35

22.5 × 34.5 cm.

a Streichung: 17.
b Streichung: 17.
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110. Bekenntnis der Einwohnerschaft von Werdenberg wegen ihres Unge-
horsams gegenüber Glarus (Verzicht- oder Gnadenbrief)
1525 November 29

1. Die Reformationsbewegung löst im süddeutschen Raum sowie in vielen Gebieten der Schweiz nach
1519 sozialpolitische Bewegungen aus. Vielerorts, wie z. B. in den Herrschaften Rheintal oder Sar- 5

gans, verweigern die Landleute ihrem Landesherr die Entrichtung der Abgaben und die Leistung der
Frondienste (Tschirky 2005, S. 61; zu den Reformationswirren im Sarganserland vgl. SSRQ SG III/2.1,
S. LV–LVI; Nr. 136; Nr. 142; Nr. 143). Auch in der Glarner Landvogtei Werdenberg kommt es zu Unru-
hen. Die Untertanen verlangen von Glarus Urbare und andere Dokumente zum Beweis der glarnerischen
Rechte in Werdenberg. Als Glarus ihrem Ansuchen nicht nachkommt, verweigern sie jegliche Abgaben, 10

Leistungen und den Gehorsam. Deshalb nimmt Glarus die Pfarrer von Sevelen und Wartau-Gretschins
gefangen und droht den Untertanen bei weiterem Ungehorsam mit Gewalt. Bevor es jedoch zu kriegeri-
schen Auseinandersetzungen kommt, lenken die Untertanen unter Vermittlung von Hieronymus Schorno
von Schwyz, Landvogt im Sarganserland, sowie Christoph Kramer, Schultheiss von Sargans, ein. Mit
dem Versprechen von Glarus, niemanden mit dem Tode zu bestrafen, wird der sogenannten Verzicht- 15

oder Gnadenbrief (wie er häufig genannt wird) ausgestellt, in dem Glarus seinen Untertanen nach einem
Schuldgeständnis verzeiht. Dabei verwirken die Werdenberger für immer ihr altes Recht, strafwürdige
Verbrecher vor ihrem eigenen Gericht zu verurteilen. Der Forderung der Werdenberger auf ein unpar-
teiisches Gericht wird nicht entsprochen. Die Schuldigen werden durch fünf Glarner Strafrichter verur-
teilt und mit Geldbussen und Gefangenschaft bestraft. Auch die einzelnen Gemeinden werden gebüsst 20

(Beusch 1918, S. 26–27; Hess 1991, S. 68–79; Tschirky 2005, S. 61–62; Winteler 1923, S. 17–20).
2. 1526 fördert Landvogt Jost Tschudi in Werdenberg die Reformation und bis 1532 ist Werdenberg
vollständig reformiert. Der Landesvertrag von Glarus, in dem die Zugehörigkeit der Religion innerhalb
Glarus geregelt wird, anerkennt am 21. November 1532 (SSRQ GL 1.1, Nr. 117) das Verbleiben der Wer-
denberger beim neuen Glauben, unter Vorbehalt, dass der katholische Glaube auf Wunsch der Landleute 25

gestattet ist (Beusch 1918, S. 27; Hess 1991, S. 69; Sulzberger 1875; Winteler 1923, S. 21–22).
3. Die Unruhen von 1525 bleiben nicht ohne Folgen für die Werdenberger Einwohner. Jenseits
des Rheins und in der Nachbarschaft werden sie seither als meineidige, ehrlose Leute angesehen
(SSRQ SG III/4 138). Deshalb gelangen die Werdenberger 1565 mit der Bitte an Glarus, ihnen ihre
Ehrbarkeit offiziell zu bestätigen. Gleichzeitig möchten sie eine eigene Fahne, um sich im Kriegsfall als 30

Mannschaft um so geordneter und besser darstellen zu können. Im sogenannte Fähnlibrief bestätigt
Glarus der Einwohnerschaft ihre Ehrbarkeit und bewilligt ihnen unter gewissen Bedingungen in Kriegs-
zeiten ein Banner (SSRQ SG III/4 138).
4. Das Dokument spielt im Werdenberger Landhandel (1719–1725) eine grosse Rolle (SSRQ SG III/4
216). 35

Wir, die insaͤssen unnd wonhafften all gemeinlich inn der graffschafft unnd
lanndtschafft zuͦ Werdennberg, jung unnd altt, niemantz ußgenommen, beken-
nend, verjeͤchendt unnd tuͦnd kund meͣngklichem jedem unnd allen dene, so
dißen brieff seͣchend oder hoͤrend leßen:

Als dann kurtz vergangner zitt spenn, stȯß, misshellung unnd unruͦw sich 40

ingewürtzlet unnd begeͣben, die durch uns entsprungen unnd ufferwachßen
zwûschend und gegen denn frommen, vestenn, fûrsichtigen unnd wißen lanndt-
amann, raͤtt unnd gantz gemeind zuͦ Glarus, ûnnßern gar gnêdigen unnd natûrli-
chen rêchtten oberherren. Weliche speͣnn unnd zwitrachta nun ein zitt geweͣrott
unnd wir ûns als die ungehorsamen unnd ûbertreͣtter iro pflichtt unnd gebotten 45
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zuͦ uffruͦr inn allweͣg geflissen unnd ertzeigt habend, ouch inen ir gepürlich ei-
gennschafftt, herrlicheit, reͣnnt unnd gûltt, so wir inen billich zetuͦn schuldig,
etwas zitz verspertt unnd muͦtwillig vorgehan unnd eͣntwertt. Ûber iro vil unnd
meͣnigfaltig frûntlich und guͤtlich ersuͦchen unnd ervordren, durch pitte, brieff
unnd botten, ouch fûrschlachung des reͣchtten fûr die altten siben ortt der Eidt-5

gnosschafft, alle gemein oder eins besonnders an ûns geton, gelangt unnd
gebracht. Dero wir domaln keins nichtt anneͣmmen, sonders inn soͤlichem für-
genommen fraͤven unnd irthumm als die unvernünfftigen, klein versteͣnndigen
verharrett, bis zuͦ leͣtst wir empfunden und in erkantnus kommen sind, ûnßer
ûbermuͤtigenn unbillichen handlung, so wir an ûnßern natûrlichen herren, de-10

ro eigenlütt wir sind, begangen. Unnd habent also ûns gegen den selben ûn-
ßern gneͣdigen herren von Glarus ûnßers unreͣchten und irthumms bekeͣnnt und
in iro straff, gnad und ungnad, frywillig und underwürfflich ergeͣben, mit un-
derteͣniger pitt, meͣngklichen an sinem leͣben zuͦsichern und nieman zeentliben.
Das wir also durch mittel und fûrbittung der frommen, fürsichtigen und wi-15

ßen Jeronimus Schoren von Switz, dero zitt landtvogtt in Sanganßerland, und
Cristoffel Kramer, schultheis zuͦ Sangans, und andrer biderber lûtten an inen
gneͣdigklich erlangt:

Also, das meͣngklich am leͣben gefrischt und gesichret worden, ußgenomen
welicher obgenannten ûnßern gneͣdigen herren zuͦgeredt hett, das iro gnaden20

glimpff und eer beruͤren moͤcht. Also sind wir von den gedachten ûnßern gne-
digen herren in gnaden uffgenomen in iro straff on witer ûberziechen und em-
boͤrunge, ouch miltigklich nach barmhertzigkeit und allen gnaden gestrafft und
mit uns nichtz unbillichs fûrgenomen noch gehandlet.

Und under anderm ûns ouch zuͦ straff uffgelegt und angedingett, als dann25

wir inn vergangnem by uns zegebruchen vermeinten, dheinen faͤngklich an-
zuͦneͣmmen lassen, welicher trostung zegeͣben hett, ouch mitt keinem straff-
wirdigenn niendert reͣchtlichen zehandlen, dann allein vor ûnßerm gericht. Soͤ-
lichs bruchs entziechend und entsagend wir uns gentzlichen aller maß und inn
allweͣg und bekeͣnnend und verjechend, das die dickgenannten ûnnßer gnedig30

herren von Glarus rêcht, gwaltt und macht habend und haben soͤllend, sy unnd
ir nachkomen hinfûr eweͣngklich on unßer inreͣd einen jeden ungehorsamen, wi-
derspaͤnnigen, straffwirdigen ubeltaͤtter oder einen, so das malefitz verschuldt
hett, feͣngklichen anzuͦnemmen, ze thürnen und ze vahen und mit imm zehand-
len, zeschaltten, zewaltten und zestraffen am guͦt, am lib und am leͣben, mitt35

oder one reͣchtt, wie sy guͦtt billich und zum rechten bedunckt, von ûns und
meͣngklichem unverhindertt und ongeirtt, ouch on intrag ûnßers obgemelten
bruchs, des wir ûns entzigen fûr ûns und unßer nachkomen unnd der selben
gereͣchtigkeit niemer mer gebruchen, beheͣlffen noch haben soͤllend noch wel-
lend, zuͦ allen zitten und in allweg trûwlich und ongevarlich, boͤß arglist herinn40

vermitten und ußgeschlossen.
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Dißer und aller obbeschribner dingen zuͦ warem, vestem urkund und bekreff-
tigung, so habent wir, obbemelten landtlüt der grafschafft Weͣrdenberg, mit
sonderm fliß und hochem ernst erpaͤtten die frommen, fûrsichtigen und wißen
Jeronimus Schorn von Schwitz, dero zitt landtvogtt inn Sanganßer Land, und
Cristoffel Kromer, schultheis zuͦ Sangans, das sy allbeyd ire insigel und ûnßer 5

beͣtte wegen fûr ûns und ûnßer nachkommen offenlich an dißen brieff gehenckt
habend, doch inen, irn erben und nachkomen in alweͣg unvergriffen und one
schaden, der geͣben ist an santt Andreas, des heiligen zwoͤlffbotten, abendt von
Cristus purtt gezalt tußent funffhundertt zweintzig und fûnff jare.

[Sieglervermerk auf dem Pergamentstreifen:] Herr schultheis Kramer. 10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Dero von Werdenberg entzychung von
wegen der empörung im 1525.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] XXV C. 24. No 231; 308?

Original: LAGL AG III.2421:001; Pergament, 52.0 × 26.0 cm (Plica: 4.0 cm); 2 Siegel: 1. Hieronymus
Schorno, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Christoph Kramer, angehängt an Pergamentstreifen, 15

fehlt.
Abschrift: (18. Jh.) StASZ HA.II.936; Papier.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2455:142; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2458:002a; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 21 × 33.5 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2458:002b; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 21 × 34 cm. 20

Abschrift: (18. Jh.) StANW C 1025/6:194; Papier.
Abschrift: (ca. 1719 – 1722) StAZH A 247.8.1, Nr. 2; (Doppelblatt); Papier.
Editionen: Strickler, Reformationsjahre, S. 186–188; Senn, Chronik, S. 117–119; Tschudi 1726, S. 10–
11.
Regest: SSRQ GL 1.1, Nr. 134. 25

URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/GL_1.1/index.html\#p_345

a Korrigiert aus: zwitratzt.

111. Ulrich VIII. von Sax-Hohensax quittiert den Herrschaftsleuten von
Sax-Forstegg die Ablösung von Steuern und Fasnachtshennen für 1101
Pfund 5 Schilling 30

1528 Februar 5

1. Kurz nach dieser Ablösung einigt sich Ulrich VIII. von Sax-Hohensax mit den Hintersassen von
Sax über deren Rechte und Pflichten (Original: StASG AA 2 U 23, gedruckt bei: Bänziger 1977, Anhang
Nr. 19), nachdem er bereits 1521 den übrigen Hintersassen der Herrschaft wesentliche Rechte gewährt
hat (SSRQ SG III/4 109). 35

2. Personen, die nicht in der Herrschaft wohnen und Güter in der Herrschaft besitzen, müssen weiter-
hin Abgaben zahlen, weshalb Verwirrung entsteht, welche Güter befreit sind und welche nicht. 1538
bitten deshalb die Herrschaftsleute, alle Güter in der Herrschaft, unabhängig von ihrem Besitzer, von
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den Steuern zu befreien. Ulrich VIII. erlaubt darauf den Leuten von Gams und Grabs, die in der Freiherr-
schaft Sax-Forstegg Güter besitzen, die Ablösung der Steuer für 4.5 Pfund (OGA Gams Nr. 51).

Wir, Uͦlrich, fryherre von Hochensax, herre zuͦ Bürglen und Vorstegg, bekennen
und thuͦnd kunt mengklichem mit disem brieff für uns, unser erben, nachkomen
und innhaber der herschafft Vorstegg, als dann die gerürt herschaft Vorstegg5

an uns von unsern voreltern loblicher und säliger gedechtnis mit lüten, gütern,
stüren, zinsen unnd allen rechten, oberkaiten und herlichaiten, erplich erwach-
sen und komen etc. Und nun die armen lüt gedachter herschaft Vorstegg sich
bißhar gegen unsern vordern und unns mit aller gehorsami, underthenig er-
zaigt und bewisen, dardurch wir inen gnad und gunst mitzeteilen genaigt. Und10

so aber dieselben armen lüt der herschafft Vorstegg unns jerlich an unser her-
schaft und hus Vorstegg stür, ouch vaßnacht hennen gegeben, und wir von inen
durch ir bottschaft underthenigklich gepetten und ankert worden, mit inen der
stür und vaßnachthenna, das sy hinfüro sölichs nit mer geben, zehandlen, das
wir usser gnaden gethan.15

Und also mit denselben, unsern armen lüten unser herschaft Vorstegg,
rychen und armen, wie die begriffen, der stür und vaßnacht henna gütlich über-
komen und ains worden und uns ouch die gedachten herschaft lüt darfür zuͦ
unsern handen geben haben ainliffhundert ain pfund und fünff schilling pfen-
nig landes werung, das uns darumb und darfür gantz wolbenügt, mit der be-20

schaidenheit und rechten, das die gemelten unser armen lüt und hindersässen
der herschaft Vorstegg, alle ir erben sampt und sonder und ir ewig nachkomen,
uns, unsern erben noch innhabern gerürter unser herschaft Vorstegg, nun hin-
füro zuͦ ewigen ziten söliche stür ouch die vasnacht henna niemer mer schuldig
noch pflichtig sin ze geben inn khainen weg, sonder darvon quitt, fry, ledig und25

los, derselben jetzt und zuͦ ewigen ziten gezellt, haissen und sin und uns noch
niemant von unser noch unserer erben und nachkomen innhaber der herschafft
Vorstegg wegen nütz ze antwurten haben.

Wir verzichen uns ouch daruff, für uns, unser erben und nachkomen, inn-
haber der herschafft Vorstegg, gegen den vermelten unsern hindersässen und30

armen lüten, iren erben und ewigen nachkomen der egesaiten stür und vaß-
nacht henna und daran aller recht, gerechtigkait, vorderung und ansprach aller
urbar, rödel und brieffen, wie wir die jetzt haben oder darumb hinfüro finden
und überkomen möchten, so darumb sagten und wysen, aller innerung, innha-
bung, besitzung, geweren, kuntschaft lüten, rödeln und brieffen und gemainlich35

und sonderlich aller anforderung unnd rechtens, so wir und unser voreltern se-
liger gedechtnis untzhar der stür und vasnacht henna zuͦ inen gehapt oder wir,
unser erben und nachkomen zu inen sampt und sonder, iren erben und ewigen
nachkomen gehaben, gewynnen ald überkomen möchten, in dehain wis noch
weg. Dann wir sy hiemit, ir erben und ewig nachkomenn in nutzlich gewer, fry,40
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ledig der stür und vasnacht henna halb setzen und hiemit nach allen rechten
gesetzt haben wellen.

Wurde sich ouch hinfüro, über kurtz oder lang zit begeben, das sy oder ir
erben und nachkomen uns, unsern erben ald nachkomenn, innhaber der her-
schafft Vorstegg, huldigung wie von alterhar thun söllen, so soll doch mit ver- 5

dingten worten inen vorbehalten sin, allwegen die huldigung zethund und inen
die zwen artickel der stür und vasnacht henna halb vorbehalten sin. Also das
inen die im aid wie bishar beschechen nit eroffnet und dern darinn ledig sin in
allweg. Sunst sond sy den aid ze schweren schuldig sin wie von alter har, ain
aigen man als ain aigen mann, ain hindersäs als ain hindersäss, hindan gesetzt 10

die zwen artickel, wie jetzt erlüttert ist.
Wir, unser erben, nachkomen und innhaber der herschafft Vorstegg söllen

sy, ir erben und ewig nachkomen sampt und sonder wie bißhar in schütz und
schirmm uff und zuͦ recht handthaben und nemen nach unsern vermögen.

Und versprechen haruff für uns, unser erben und nachkomen, innhaber der 15

herschaft Vorstegg, by unsern frygräfflichen thrüwenn, ditz alles war, vest, stät
und was diser brieff innhalt und uswyst, von artickel zuͦ artickel, unverprochenn
ze halten unnd daruff nach aller notdurft wer sin mit und in craft ditz briefs.
Darin wir, genamet Uͦlrich, fryherre von Hochensax etc, unnser insigele uns,
unnser erben, nachkomenn, innhabern der herschaft Vorstegg, darmit ze über- 20

sagende, offenlich thun hangen an disen brieff, der geben ist uff mitwuch nach
unser lieben frowen tag liechtmess nach Cristi, unnsers lieben heren und be-
halters, gepurt gezallt tusennt fünffhundert unnd im achtt unnd zwanitzigsten
jaren.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Vaßnachthenen betreffende 25

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 20

Original: StASG AA 2 U 22a-1; Pergament, 51.0 × 26.5 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: 1. Ulrich VIII. von
Sax-Hohensax, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.
Original: StASG AA 2 U 22a-2; Pergament, 35.0 × 22.0 cm (Plica: 5.0 cm), beschädigt, Brandlöcher
(1.5 cm); 1 Siegel: 1. Ulrich VIII. von Sax-Hohensax, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Perga- 30

mentstreifen, bestossen.
Abschrift: (1590) StASG AA 2 B 002, S. 52–55; Buch (142 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier,
22.5 × 34.5 cm.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 1-5-8; (Doppelblatt); Papier.
Editionen: Bänziger 1977, Anhang Nr. 18. 35
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112. Beat Kaiser verschreibt ein Grundstück auf der Hueb seinen unmündi-
gen Kindern zu Leibding
1528 Juni 8

1. Ein Leibding ist ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht (üblicherweise bis zum Tod) einer berech-
tigten Person. Vielfach sichern Leibdingverträge die Versorgung eines überlebenden Ehepartners (vgl.5

dazu z. B. SSRQ SG III/2.2, Nr. 183; SSRQ SG I/2/4.2, Nr. 11). Seltener sind Leibdingverträge, in de-
nen wie im vorliegenden Fall der Vater seinen noch unmündigen Kindern die Nutzniessung aus einem
Grundstück zur Versorgung bis zu ihrem Erwachsenenalter sichert.
2. Zum Leibding vgl. auch: LAGL AG III.2411:002 (28.05.1472); AG III.2411:003 (12.06.1472);
StALU URK 207/2985 (09.05.1483); URK 208/3007 (28.11.1486); EKGA Salez Abteilung 21: Grund-10

stücksachen, 11.01.1559 (Erbrente); StAZH C IV 7.3, Nr. 7 (09.12.1560); A 346.2.1, Nr. 28 (1591);
A 346.3, Nr. 43 (30.08.1599); A 346.3, Nr. 39 (15.11.1599); LAGL AG III.2431:014 (05.11.1749).

Ich, Batt Kaysser, seͣsshafft zuͦ Gassentzen in Gampsser kilspel, vergich offen-
lich mit urkund diss brieffs, das ich guͦtz, wolbedachts sins und nuͤtz zuͦ den
zitten, tagen und an den stetten, do ich es mit recht wol gethuͦn mocht, fur mich15

seͣlbs und alle mini erben und nachkomen, und setz also minen on erzognen
kinden, die noch nit erzogen sind, neͤmlich min aigen stuck und guͤt uff der Huͤb
geleͣgen, genant des Schwainers Acker, stost niderwert an des Tuoͤren acker,
aber zuͦ ainer siten an Uͦli Schoͤben gut, zur dritten siten an Burkart Stucki an
sin der elttren kinden guͤt, zur fierden sitten an Michil Bruͤder und an Uͦli Kaysers20

guͦtt. Und setz inen das also mit aller siner gereͣchttikait und zuͤgehoͤrd, och fur
fryg, ledig und loss, ussgelassen, was aim kilchheren zuͦ Gamps zuͤ jarzit darab
gat, och ussgelassen die satzig und suss in all weͣg on verkumbrot.

Und neͣmlich, so sol das bestimpt guͤt und underpfand nun hin nit witter
versetzt, verkofft noch veraber handlot weͣrden in kain wis noch weͣg, es weͣr25

denn sach, das die kind, wie ob stat, mangil hettind und sin notturffttig wurdind.
Wie das wer, so sol und mag das hopt guͤt wol angriffen und inen damit hunger
und frost und was inen notturfftig wery damit buoͤtzen, ob der bluͦm nit langen
moͤcht. Und sond neͣmlich die onerzognen kind uss disem guͤt erzogen werden,
bis das sy wol moͤgend muͤs und brot umb und an gewunnen.30

Und ob aber Batt sini kind selbs erzuchen wil und mit sinen kinden hussotti,
wie denn der gmain man im kilspel husset, sol im das guͤt in sinen handen
beliben, das era damit sol und mag sini kind erzuchen. Ob aber sach weͣr oder
wurd, das Batt nit wetti husen, das biderb lut beduncktti, das er nit zimlich und
on nutzlich hussotti, so sond doch all weͣg die onerzognen kind uss dissem guͤt35

und mit disem guͤt erzogen werden, wie ob stat.
Ob es sich aber begaͤb uber kurtz oder langi zit, das die kind sturbind oder

erzogen wurdind, wie ob stat, so sol das bestimpt guͦt und underpfand dem
bestimptten Batten Kayser wider entschlagen sin, das er das wider sol und mag
zuͦ sinen handen neͣmen und das besetzen und entsetzen als ander sin aigen guͦt40

on aller meͣngklichs sumen, jeren und widerspreͣchen.
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Und hierumb umb alles, wie ob saitb, zuͦ ainer vesten sicherhait, jetz und
hienach, so han ich, genantter Batt Kayser, mit vlis und ernst gebeͣtten und
erbeͣtten den furnamen und wysen Hansen Buschen, alt amman zuͤ Gamps, das
er sin aigen insigel fur mich und alle mini erben und nachkomen, doch der
herlikait, och im seͣlbs und allen sinen erben in all wis und weͣg on schaͤdlich 5

und on vergriffenlich, offenlich gehenckt hat an disen briff, der geͣben ist uff
meͣntag in der applaswuchen, als man zalt nach der geburt Cristi funff zeͣchen
hundert und acht und zwaintzig jar.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] A 1528; Nro 42

Original: OGA Gams Nr. 42; Pergament, 32.5 × 22.0 cm; 1 Siegel: 1. Hans Beusch, angehängt an Per- 10

gamentstreifen, fehlt.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Unsichere Lesung.

113. Landrat und Landvogt von Werdenberg klären einige umstrittene
Punkte des Erbrechts 15

1529 November 3

Die Erläuterungen zu den zwei Erbrechtsartikeln beziehen sich auf ein älteres Erbrecht von Landvogt
Jost Tschudi (vgl. Fussnote 2), das jedoch nicht mehr erhalten ist. Dieses muss um 1526 entstan-
den sein. Ebenso bezieht sich die Urkunde auf einen alten Landbrief bzw. ein altes Landrecht, das
auch nicht mehr gefunden werden konnte. Das erste, erhaltene Landrecht stammt aus dem Jahr 1639 20

(SSRQ SG III/4 174). Wahrscheinlich wurden bei der Entstehung des neuen Landbuchs 1639 ältere Ver-
sionen kassiert. Das Landbuch von 1639 enthält ausführliche Bestimmungen zum Erbrecht von Wer-
denberg.

Unklarheiten im Erbrecht bestehen vor allem bei der Erbnachfolge im Falle fehlender ehelicher Nach-
kommen. In Übereinstimmung mit den beiden Erbrechtsartikeln im alten Landbrief erläutert Landvogt 25

Jakob Knobel zusammen mit einem aus allen Gemeinden zusammengesetzten Landrat die beiden Erb-
rechtsartikel folgendermassen:

Ich, Jacob Knobil, lantman1 und des ratz zuͦ Glaris, jetz minen genedigen herren
von Glaris lantvogt in der grafschafft Werdenberg, bekene offenlich mit dissem
brief, wie den vormalen ain her mit sampt ainer lantschafft ain erbschafftbrief 30

gemacht hand, den man non in etlichen articklen nit verston kan und arm luit
mitainander in recht und umb das ir komen. Hand also mich die lantluit an-
geruͤfft als ain vogt miner heren, das ich ain lantzrat zuͦ mir beruͦff und man
hilflich sig und die jezigen artickil fuir uns nemend und erluiterend, damit man
bericht werd, wie man erben söl, damit und arm luit nit witer in costen und scha- 35

den kemend. Wie wol der anfang dis briefs by vogt Jos Tschudis2 zit besche-
chen sig, so sig es doch nit zuͦ end bracht und besiglet und recht bestet.

Also han ich, obgenanter vogt Knobil, der fromen luiten von der grafschafft
anruͤffen an gesechen. Won nach dem ich den lantbrief verstanden, so tunckt es
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mich nott und han aber zuͦ mir beruͤfft ain lantzrat von alen gemainda im land mit
volmechtigem gewalt und sind also über die sach gesessen und unsren besten
flis darin gebrucht und die artickil fuir uns genomen, so uns not tunckt. Besun-
der die zwen artickil, die im alten lanttbrief stond, der ain, wo nit elich liberben
sigend, das eny und ana erbend. Der ander, wo nit elich liberben sigend, das5

elichy geschwuisterti erbend und aber nit sait, welhas vorgon soͤl.
[1] Erkent sich ain gantza lantzrat mit mir und ich mit inan, wo nit elich liber-

ben und elichi geschwuisterty sigend, die sölend erben den zwen tail und eny
und ana den tritail, eny und aana vater halb im selben tritail den zwen tail, eny
und ana muͦter halb den tritil, wie es den im alten lantbrief stat, das der vater10

sin kind erb den zwen tail und die muͦter den tritail und was der alt lantbrief sus
wist mit alen punckten und articklen, lat man ales in crefften ston untz alain
den artickil, wie er ob stat.

[2] Ouch witer het man sich erkent, wo usserhalb miner heren grafschafft
Werdenberg lantrecht werend, das enchly eny und ana nit arptind, sölend hie15

in dissem land ouch nit erben.
Des zuͦ warem urkund, das fuirhin also gehalten werd, wie da obstat, so hand

wir, nachbenempte Mathis Pfuifer, aman Ruͦdolf Mader, Cristen Schlegil, Pauly
Schwartz, als volmechtig gewalthaber der gantzen lantschaft in der sach mit flis
gepeten und erpeten, den fromen, festen, fuirsichtigen, wissen Jacob Knobil, zuͦ20

der zit lantvogt zuͦ Werdenberg, das er sin sigil fuir uns gehenckt hat an dissen
brief und fuir al unser nochkomen, doch unsern heren von Glaris an ir herlich-
hait, ouch im und sinen erben on schaden, geben am mitwuch nach alerhelgen
tag nach Cristus gepuirt fuinfzehen hundert zwentzig und im nuinden jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Lütterung über das landtrechta
25

[Registraturvermerk auf der Rückseite:]b No 216

Original: LAGL AG III.2420:001; Pergament, 32.0 × 21.0 cm (Plica: 2.0 cm); 1 Siegel: 1. Landvogt Jakob
Knobel, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.

a Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: in den erbrechten ao 1529 zu Werdenberg.
b Streichung: No 175.30

1 Die langen n am Wortende werden der Leserlichkeit halber nicht als nn aufgelöst.
2 Nach Kubly-Müller 1927, S. 10–11, ist er ein Sohn von Marquart Tschudi. Jost Tschudi der Jüngere

wird 1525 nach Werdenberg abgeordnet, um die Reformationsunruhen zu beenden. Er ist aber als
Sohn von Heinrich Tschudi und als Gegner der Reformation nicht identisch mit dem Jost Tschudi,
der 1526 Landvogt wird und in seiner Regierungszeit die Reformation in Werdenberg einführt.35
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114. Grenzbeschrieb zwischen Sax und Frümsen
1534 August 31

1. Die Grenzen zwischen Sax und Frümsen werden hier erstmals beschrieben. Es ist die einzige Urkun-
de zu den Grenzen zwischen den beiden Gemeinden. Die hier erwähnten Grenzpunkte entsprechen in
etwa dem oberen Teil der Grenze zwischen den Herrschaften Frischenberg und Sax-Forstegg von 1494 5

(vgl. SSRQ SG III/4 89, Art. 2).
Als Grenze zwischen Frümsen und Sennwald wird 1707 in einem Streit um einen Wald am Berg

Chele der Chelenbach genannt (OGA Sennwald Mappe Nachbarn, 04.02.1707).
2. Zu den Grenzen zwischen Gemeinden siehe auch SSRQ SG III/4 39 (Sevelen und Wartau-Gret-
schins); SSRQ SG III/4 69 (Gams und Sax); SSRQ SG III/4 85 (Gams und Wildhaus); SSRQ SG III/4 10

53 und SSRQ SG III/4 91 (Grabs und Gams); SSRQ SG III/4 89 (Sennwald und Altstätten). Zu
den Grenzen zwischen Buchs und Grabs siehe u. a. StASG AA 3a U 18; AA 3a U 39; OGA Buchs
U 04; B 00.52, S. 43–48; OGA Grabs O 1701-1; zwischen Buchs und Sevelen: OGA Sevelen U 1533;
U 1666 (Alpgrenzen); OGA Buchs U 08; zwischen Gams und Haag: PA Hilty S 006/002; zwischen Senn-
wald und Ruggell oder Bangs siehe u. a. StASG AA 2a U 23; AA 2a U 32; LLA U 072; RA 41/01/25; 15

RA 41/01/57; RA 41/01/66; OGA Sennwald Mappe Nachbarn, Mappe Bangs.

Ich, Hans Eglyn, der zyt stathalter des wolgebornen herren, heren Uͦlrichen, fry-
her von der Hochen Sax, her zuͦ Vorstegg unnd Bu̍rglen etc, unnd ich, Jacob
Gravenbuͤler, alt aman obgemelter herschafft Vorstegg, bekennen unnd thuͦnd
khunt mengklichem mit dißem offen brieff, das sy zuͦ tragen haben vor etlichen 20

jaren spen und stoͤß betreffende bayd gmaynden Sax unnd Fruimßen, etlich
yrung zwuischen wun und wayd, so sy gegen ain anderen habend, unnd aber
soͤlich yrthumb, spen unnd stoͤß sych under ynen nit haben verainygen mu̍gen,
so habend bayd partien und gmaynden ainhaͤeliklich byderbluit darumb gebe-
then, das sy soͤllend uff die stoͤß und marchen gon und sy aller byllikhait ain jetli- 25

cher erinneren unnd darnach zuͦ samen gon und ynen ain spru̍ch darumb geben,
dar mit soͤlich span unnd stoͤß abweg werdend thon. Weliches bayd gmaynden
gelopt und vertruwt, was sy spraͤchen und entschayden, das staͤt vest alßo blyb
vo[n b]aayden partien und gmaynden unverspraͤchenlich und wideredt, darmit
bayd gmaynden zuͦ ruͦwen gstelt werdend. 30

[Uf]b soͤlichs ist ain ainheliger spruch geschaͤhen, aber uff die selbigen zyt
gschrifflich [!] nit verfast. Wyl und sy aber jetz ain zytlanng hat verlouffen, etlich
von den spruchluit mit tod abgangen, got troͤst ir selen, unnd wir all toͤdlich
synd, ainer huit, der ander morn etc, unnd fuirhyn moͤcht vergessen werden
unnd wytter spen und stoͤß und yrtumb entspringen, so ist zuͦ uns khumen die 35

gmaynd von Fruimßen, anhaͤliklich uns angeruͤfft und gebethen, nachmals ain
erluiterung des geschaͤchnen spruͦchs und entschaidens von uns, die nach yn
leben synd, als lang der wil gotz ist. Dwil und sy uns alßo intruilichen gebethen,
so habend wir ir fruintlich byth angesaͤhen unnd nachmals uff das ort gangen,
da wir denc spruch am ersten [ge]dgeben hand, uns da erynnert, ouch des on 40

zwyffel guͦt wyssen tragen, das der spruch geschaͤhen ist, wie hernach volgt:
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Am ersten [uf]e Haldner wyßen1 in brunen und uß dem brunen hyn uffwertz
in die blatten, die man nempt [den]f Schyngil en mitten an den Wißen Schilt, da
der yb uber aben haltet, und uß g–dem Schyngil hynuff in den hochen [spitz]h
gegen Alppel–g wertz, den man nempt das Hochhuß, und uß dem brunen her-
niderwertz in den Huͦbach an des Scherlis Guͦt, da der eschi stat, und den Huͦ-5

bach nach uff Greblingen, daman gstanden ist am Naßen Graben, da Hans Fer-
ßers uß dem Lǒw Meder und Hainrich Tüssels und Lutz Haldners, den man
nempt koch, an ain anderen stoßen, ungevarlich wies dan yetwedem tayl woll
[zewußen]j ist.

Soͤliche offnung des entschaidens geschaͤhen spruchs haben wir in guͦtter,10

fruintlicher truiw, darmit yr all spen, yrtumb und stoͤß ab gestelt und fu̍rhyn als
lieb, tru̍w nachburen mit ainanderen blyben und kainen dem anderen argen nit
gedenck. Welicher offnung und geschaͤhen spruch und entschaidens habend
die gmaind von Fru̍mßen von unß begert brieff und sygel.

Dwil nun der handel alßo uffrecht und redlich offenlich ist geschaͤhen, ha-15

bend wir inen vergunt des zuͦ warem urkhunt, staͤten und vesten sycherhayt, so
hab ich, obgemelter Jacob Gravenbuͤler, alt aman, myn aigen ynsygel von unßer
bayder wegen offenlich an dißen brieff gehenckt, doch bemelter herschafft, uns
und unßer erben in all anderweg on schaden, der geben ist uff mendagck [!]
nach sant Bartholomeus tag, do man zalt dußend fuinffhundert und ym vier-20

unddrissgisten jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Spruch zwuischend Sax und Fruimsen

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] k

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N. 3; 1539

Original: StASG AA 2a U 12; Original; Pergament, 23.0 × 35.0 cm (Plica: 4.0 cm), fleckig, verfärbt,25

2 kleine Löcher (0.5 × 1.0 cm), Schrift am rechten Rand abgerieben; 1 Siegel: 1. Jakob Grafenbühler, alt
Ammann, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.

a Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
b Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
c Korrigiert aus: den den.30
d Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
e Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
f Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
g Unterstrichen.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.35
i Beschädigung durch verblasste Tinte.
j Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
k Streichung, unsichere Lesung: Tränke.
1 Haldner- oder Haldenwiesen findet sich weder bei Stricker 2017, Bd. 6 noch in ortsnamen.ch. Mög-

licherweise sind hier die Wiesen bei den Haldehüser oberhalb des Huebbachs gemeint.40
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115. Schiedsspruch zwischen den Landleuten und den Bürgern von Werden-
berg wegen des Bürgerrechts
1536 März 15

Zu den Bürgerrechten der Bürger in der Stadt Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4
49; SSRQ SG III/4 101; SSRQ SG III/4 116. 5

Ich, Johans Ably, dyser zidt landtaman zuͦ Glarus, thuͦnn khundt mengklichem
offenbar mit dysem brieff, als sych dann spenn unnd stoß erhept entzwuschendt
den unsern lieben und getrüwen underthonen und guͦtten fruͦnden, den burge-
ren unnd landtlutten zuͦ Werdenberg, zuͦgetragen ettlicher beschwerdungen, so
sy gegen einandern zehaben vermeinttendt, der burgerschafft halber ufferstan- 10

den, darumb sy dan mich min gunstig lieb hern, ein gantzer geseßner radt zuͦ
Glarus, als ire rechte natturliche ober heren, irs anlygendtz der beschwerdun-
gen des spans umb gricht unnd recht angerufft. Hieruff wir sy dan umb ir spen
und stöß, zuͦ beyder sydtz fur uns guttlich zebetagen ald rechtlich ußzesprechen,
betagedt unnd verkhundt beidt theill mit vollmächtigen gwalt vor uns zeerschi- 15

nen.
Uff dasselbig die unseren lieben und getruwen underthonen und gutten frun-

den der buͦrgeren und landtlutten volmächtig bodtschafft von beiden parthyen
vor uns erschynen, ir anlygen der beschwerdungena irs spans erzelt und an-
zöygt. Die selbigen wir verhordt und verstanden etc. Unnd diewill aber hierumb 20

nit beydt theill und besonders der burgeren bottschafft mit vollmächtigen gwalt
in der guͤttigkeydt zehandlen abgevertigedt, so habend doch nudtersterminder
min gunstig lieb hern, ein gantzer geseßner radt zu Glaruß, mich mitsampt den
nunn geschwornen rechtsprechern verordtnott, uns hierin gwalt geben, guͦttli-
chen ald rechtlichen in der sach zehandlen. Und uß ir bevelchen habend wir 25

inen guttlich mittell, artickel furzeschlachen, gesetzt und gestelt, dieselbigen
inen zuͦ beydentheillen uff ir gefallen guttlich anzenaͤmen heym gesetzt mitt vor-
behaltung, sover sollich artickell von beyden parthyen nit guͦttlich angenomen
wurdendt, wir witter on nachtheill jedermans rechten unser und der unseren
das recht unnd urtell sprechen etc. 30

Und als nuͦn solich unser frundtlich mittel, artickell von eynem theill der
landtlutten gentzlich abgeschlagen und nit abgenomen, sonders uns hieruff wit-
ter umb recht angerufft. Unnd diewill wir dan den unsern rechtens nit vorsin,
sonders billich zeerstatten geneygt, so habend wir hieruff den unsern lyeben
und getruwen underthonen, landtlutten und den burgeren zuͦ beiden theillen 35

ein recht tag gesetzt und denselbigen gestypmten rechttag verkhunden lassen,
beydtheill mit vollmachtigem gwalt ouch ludt ald brieff und was sych jetwedern
theill truwe im rechten zegenyessen, darmit vor uns zeerschinen etc.

Nun uff sollichs bin ich, obgenampter Johans Ably, landtamman zuͦ Glarus,
uß geheiß und bevelch miner here eines gantzen geseßnen radtz zuͦ Glarus uff 40
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hudt datum ditz brieffs offenlich zu Glarus in der grossen radtstuben an gewohn-
licher richtstadt mit den nunnen des geschwornen gerichtz zu gericht gesessen,
synd alda fur mich und dasselbig gericht khomen und erschinen, die unseren
sonders lieben und getruwen underthonen und guͦten frundt Marx Pfyffiner, dy-
ser zidt amman zu Werdenberg, Hans Steinhuwel, Andres Gassenser und Hein-5

rich Pusch als von wegen und mit volmachtiger gwalt gemeiner der unsern und
irer landlutten zu Werdenberg als kleger an eynem, ouch die unseren sonders
lieben und getruwen underthonen und gutten frundt Claus Thischhusser, Hans
Schwartz, Vallentyn Gullis und Jorg Mader ouch von wegen und mit volmach-
tigen gwalt der unsern und gemeiner irer burger zuͦ Werdenberg als antwurtter10

anders theyls.
Und als sy sych zu beyder sydt nach form des rechten verfursprechtend, lies-

send die egedachten personen der landlutten gwaltz bottenn in namen und von
wegen gemeiner der unsern und irer landtlutten zu Werdenberg in recht offnen
und clagende, wie das dan die burger ettliche zu burgern angenomen habend,15

welcher ein burgerin zu eyner frowen genomen und wan eyner aldan nach syner
frowen der burgerin todt und absterben, dardurch er das burgrecht zeerwyben
vermeindt haben, darnach wider ein landtmanny genomen und vermeindt, furer
ein burger ze sind und blyben in sturn und anderm genyeß, wie ein andern bur-
ger geachtet und ghalten werden. Dardurch aber sy, die landtludt, ein grossen20

nachtheill an der stur, so sy iren gnedigen lieben heren zuͦ Glarus jarlichen uß-
zerichten schuldig, dieselbig stur ouch dester schwarlicher gehalten mogend,
dan der burgern so vil worden, so ir burgerschafft erwybett und ettlich uff dem
land gesessen, das sy die landlutt nit mer dulden noch erlyden mogendt. Wel-
lichs aber alt burger und ir burgerschaft ererbt oder sunst von einem oberheren25

zuͦ Werdenberg, so sy bißhar ingehept, gefriet werend, dorum einer oder mer
brieff und sygel hette, demselbigen woltend sy nutz in sin burgrecht reden, son-
ders inen darby belyben lassen. Battend und begerttend die landtlutt also ein
recht, solte sy die burger darzuͦ wysen, das sy brieff und sygel darthuͦn soͤltend,
das sy von iren hern und obern des gefryet, das sollichs bruchs zethun recht30

habend, ein jeden, so ein burgerin näme, das derselbig also sin burgrecht erwy-
bet haben solte und inen dan fur ein burger on anzoygung unnd bewilgung ir
hern und obern zuͦ haben. Ouch welchem dan sin frow die burgerin mit todt ab-
gangen und nach demselbigen ein landtmanny naͤme oder genomen hette, das
derselb, er und syne kind, so er by der landtmaͤnny geporn und erzogen, furer35

buͦrger blyben soltendt und der landlutten stur entlegodt sin etc.
Daruff die egemelten der burgeren gewaltzbotten von wegen ir selbs und der

unsern gemeiner irer buͦrger zuͦ Werdenberg durch iren mit recht erloupten fur-
sprechen antwurtten und reden liessendt, das sy die clag, so ir gegenteill, die
landlutt, gegen inen gethon, hoch befrombdte, dan sy nutz nuws mit inen ge-40

brucht, sonders lang vill jaren sollichen bruch on inred gehept, vermeintend
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ouch, wo sy sollichs zethon nit recht ghept, were es inen von iren hern und
obern, dero sy mencher in mansdencken gehept, nit so lang nachgelassen noch
vergundt worden. Battend und begerttend ouch an ir gegentheill, der landlutten,
sy nochmahln darby zebelyben lassen und irs furnamen gutlichen abstan. Wo
aber sy, die landtlud, sollichs nit thun woltend und uff irem furnamen der an- 5

sprach belybenn, hofftend sy, die burger, ein gericht und recht solte sy, die land-
lutt, darzu wysen, damit sy by iren alten bruch und langer besytzung geschutz
und geschirmet blyben mogendt etc.

Dargegen aber der landlutten botten obgemelt durch iren mit recht erloup-
ten fursprechen antwurtten und witter reden liessend glich wie vor, sy werend 10

irem gegenteil, den burgern, des alten bruchs und langer besytzung nit ab, ver-
meintend aber, unbillicher wyß beschechen sin, dan vill jar unrecht syge kheins
recht, sy, die landlud, syend ouch des bruchs uber beschwert gsin, sy habend
ouch mengmall von den burgern sollichs und fryheid von iren hern und obern
brieff und sygel zeverhern begertt. Daruff inen allwegen von den burgern ge- 15

antwurt, sy habend sollichs bruchs brieff und sygell, so etwas hierum zugebe,
das sy sollichs ze thuͦn recht habend. Dorum sy, die landtludt, die sach also
lang anstan lassen habend und nudt witters byß uff jetz kunfftige zidt darzu
gethuͦn. Sy, die landludt, syend ouch uß beschwernuͦs darzuͦ genöttigodt, nach-
frag ze haben und des bericht, das die burger nutz gruntlichs hierumb habend 20

und begerttend die landlut abermaln an ir gegenteil der burgern, so ver sy ver-
meintendt, solliche burgerschafft, als obstad in der clag gemeltet, von jedem
anzenämen darzuͦ recht haben, das sy brieff und sigell dem rechten gnugsam
darthun seltend ald darvon abstan wie recht were und furer keyner mer in der
burgerstur anlegen, er syge dan ein alter ererbter burger, sonders in der land- 25

lutten stur wie ein anderen landtman belyben lassen. Es syge dan sach, das
ein oberher zu Werdenberg einen fur ein burger uffnaͤme oder genomen hette,
dorum eyner oder mer, so in ansprach des rechten gsyn, brieff und sygel hette,
demselbigen konnends noch wellend sy nutz in sin burgrecht reden, sonders
sy darby belyben lassen. Wie woll sy, die landlut, ouch vermeintend, welliche 30

burger vermeintend, burger ze sind und werend, soltend sich der stat enthalten
und darin hußhäblich sytzen blyben. Sy, die landtlut, gebend aber das selbig
iren heren und obern heim zeermessen, dorum zeerkhennen, was billich und
recht syge.

Nun uff sollichs der bürgeren botschafft obgemelt witter antwurtten und re- 35

den liessend glich wie vor und begerttend so vil witter an ir gegentheil der landt-
lutten, das sy usser lassen und inen anzöygen soltend, wellichs nit recht alt
ererbt burger waͤrend und ires burgrecht erwybet und wider verwybet hettend.
Ouch uff das ir gegenteyl, die landlut, vermeintend, die burger vermeintend ze
sin und burger waͤrend, soltend sich der stadt enthalten und darin hußhablich 40

blyben sytzen, vermeintend die burger, sy hettend desselbigen recht dan an ett-
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lichen andern ortten und stetten, da burger warend, ouch bruchtend, das einer
uff dem land ald in der stad möchte sytzen, weders eim gefellig fugklich und
eben were etc.

Also nach vill und mengerley reden und wyder reden, hie zu melten nit nodt,
satztend beid theil die sach zu recht. Also nach dem rechtsatz ward uff min,5

des richters, umbfrag uff den eyd zu recht erkhend, das die obgenannten der
landluten bottschaft usser lassen soltend und die mit namen anzeygen, welli-
che ir burgerschaft in mansdencken erwybet und wyder verwybet hettend und
welliche sy jetzmall nit indenck waͤrend und aber noch ettlich fundend, die in
glicher gestalt, als obstatt, burger worden. Soltend die landlutten glich als die10

sy antzoygten im rechten vorbehalten sin. Und wellicher dan ludt ald brieff und
sygel hette, dem rechten guͦngsam, das einer von einem oberheren zuͦ Werden-
berg synes burgrechtz gefryet und inen darfur angenomen, solte sich im rechten
genyessen. Welcher aber nutz darumb hatt, solle ein recht ouch witter dorum
walten, was recht sye etc.15

Also uff erkhanntnis des rechtenn nampten die genannten der landtlutten
gwaltzbotten durch iren fursprechen Hans Schlegel zu Seveln, Crysten Schle-
gels sun, Jörg und Jacob die Litscher, gebruͦdern, Uly Wintznouwer, Jorg Forer,
Joͤrg und Felix die Mader, Gebhart und Ulrichen die Hyltin, Claus Thyßhusser
und Jerg Schachlys seelgen sun etc. Hieruff der landlutten gwaltzbotten ouch20

anzoͤygten, wannenhar insonders ir harkomen were, wie und in wellicher ge-
stalt sy ir burgrecht erwybet und wyder verwybet hette, hie als ze melden nit
nodt.

Dargegen der burgeren botten durch iren fursprechen von wegen ir selb und
aller deren, so ir gegenteyl, die landtlut genempt, die ir burgrecht erwybet b–und25

wider–b verwybet haben soltend, jetlicher insonders veranttwurtten liessend,
onnodt zemelden. Darby der burgern botten witer in recht tragen liessend, wie
sy ein brieff vor etwas jaren in handen gehept, der dan ettwas umb das burg-
recht und landtrecht, wie man dasselbig gegen einandern bruchen, ußgewysen
und zu geben habe. Nun habend sy den selbigen brieff ettlichen iren nachpu-30

ren in rechtz hendlen gelichen, daselbs er inen verlorn und nye wyder worden
were. Vermeintend ouch, wo sy nit ein sollichen brieff also ghebt, das inen so-
lich burger anzenamen nit so lang nach gelassen noch vergundt were von iren
hern und obern, so sy bißhar ingehept. Glicher gestalt von irem gegentheil, den
landlutten, hofftend wol, sy soltend desselbigen nit engelten, sonders by irem35

alten bruch und langer besytzung geschutz und gehandthabet werden. Und so
aber ir gegenteil, die landluͦt, nit glouben woltend, das sy ein sollichen brieff
gehept, der heitter umb jetzigen iren span des burgrechtz und landtrecht hal-
ber zuͦ geben habe, begertten sy byderb lud und brieff, denen dorum zewussen,
ouch ettwas hierum zu gabendt, darzestellen und zeverhören, damit die warheit40

an tag keme und mengklich sechend und bericht werde, das sy sollichen al-
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ten bruch nit uß ir selbs einem gwalt gethon, sonders dasselbig ze thuͦn recht
gehept.

Uff solichs der vilgemelten landtlutten gwaltzbotten durch iren fursprechen
antwurtten und reden liessend, sy gloubtend nit, das ir gegenteil, die burger,
kein sollichen brieff gehept oder noch habend, der heytter zugeben habe, das 5

sy sollich burger anzenamen recht habend. Sy, die burger, habend aber wol
inen, den landlutten, sollichs furgeben. Nun so sy, die landlut, aber bericht,
das die burger, ir gegenteyl, nutz gruntlichs dorum habend, das sy sollich bur-
ger anzenamen recht habend, dorum sy, die landlut, uß sollichen und andern
ursachen und beschwerdungen darzu verursachet, sollichem mit recht an ein 10

end ze khomen und satztend darmit abermahlen beydt theil die sach zu recht.
Also ward uff ir rechtsatz und min, des richters, umbfrag uff den eyd zu recht

erkhend:
So ver die burger darbringen wellend durch unparthygig lud ald brieffen, das

sy ein sollichen brieff gehept oder noch habend, der heitter zu geben habe, das 15

die burger also burger anzenamen gwalt gehept, deßglichen die landlut gwalt
gehept, landlut anzenamen one anzeygung und verwilgung eines oberheren zu
Werdenberg, das aldan beschechen solt, was recht waͤre. Wo sy, die burger, es
aber nit also darbringen noch darthuͦn woltend, als obstad, durch unparthygig
lud ald brieffen, solle dan aber ein recht witter dorum walten und erkhennen, 20

was recht sy.
Also uff dyse erkhannus des rechten liessend der vilgemelten burgern gwaltz

botten ussen, das syc nutz anders witters darbringen woltend, dan die, so sy ver-
meintend, etwas hierinn ze wussen were, syend in der unsern herschaft Werden-
berg geseßen, die dan landlut und burger zuͦ beyden teillen parthygig werend, 25

doch so zeygtend der burgern botten ettlich brieff und rodel mit pit und beger,
dieselbigen wir zuverhoren, das wir nun gethan.

Also nach vil und mengherley reden und wyderreden, so von der sach im
rechten gebrucht, hie als ze melden nit nodt, ward die sach hin zuͦ beyden theil-
len zuͦ der beschlus urtell gesetzt. Also nach dem rechtsatzt, frag ich, obgemelter 30

richter, einer urtel des rechten umb. Also nach klag, antwurt, red und wyder-
red ouch uff verhorung ingelegter brieffen und nach allen furwand des rechten
gnugsam verhort und verstanden, ward uff min, des richters, umbfrag uff den
eyd zu recht erkhend und gesprochen:

[1] Das die burger weder durch lud noch brieff so vil darbracht, das sy kein 35

gwalt gehept, jemandtz fur ein burger anzenaͤmen in kheynigen weg und sol-
lend ouch weder burger noch landtlut furer kein gwalt haben, weder burger
noch landtlud anzenaͤmen, sonder des bruchs, so sy gebruch, gantz entsetzt
und beroubt sin, dan sollichs eynem hern zu Werdenberg zu gestanden. Har-
umb, so sollend die, so dise herschaft Werdenberg rettlich [!] in handen haben, 40

sollichen gwalt furer haben. Und fur das sych eyner oder mer int stadt ald land-
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schaft Werdenberg ingesetzt, inen fur ein burger ald landmann zenaͤmen, wie
inen das gfellig und ebenn ist.

[2] Und umb das die burger sollichen bruch, dorum sy in recht gestanden,
ein lange zidthar on inred gebrucht und die landtlut inen nye nutz darin geredt
biß uff jetz dato ditz brieffs, so soͤllend die, so im rechten von den landtlutten an-5

gesprochen, als obstadt genempt, ouch die, so inen im rechten vorbehalten, so
in mansdencken burger worden und ir burgrecht erwybet und wyder verwybet
habend, so ver derselbigen einer oder mer in jar und tag in die stad Werden-
berg zuchend und sych darin hußhaͤblich setzend, deßglich ob deren ettlich, so
in ansprach des rechten vorhin in der stad werend und sy furhin in der stadt10

hußhablich blybend, dieselbigen all, als obstad, sy und ire nachkhommen sol-
lend aldan burger sin und blyben und in der stur und andern genyeß, wie ein
anderen burger geachtet und gehalten werden.

[3] Welcher aber in obbemelten zid nit in die stad zugge und uff dem land
belibe sytzen, die selbigen all sollend dan landtlut heyssen, sin und blyben und15

in der landtlutten stur wie ein anderen landtman gelegt und gehalten werden.
[4] Und wellichs aber alt ererbt burger synd, sy sytzen in der statt ald uff

dem land und die so brieff und sygel habend, das sy von einem ober heren zuͦ
Werdenberg gefriett, die selbigen all soͤllend burger blyben, so lang sy in der
herschaft Werdenberg gesessen und hußhablich synd etc.20

[5] Welcher burger aber nun hinfur nach dato ditz brieffs uß der stattd Wer-
denberg zugge, der jetzmal in der stad hußhablich were oder die noch uber kurtz
oder lang zidt darin kunfftig wurden, die selbigen sollend ouch aldan ir burg-
recht verzogen haben und nit mer burger sind noch blyben, es were dan, das
einer von einem oberhern zuͦ Werdenberg witters fur ein burger ald landtman25

angenomen wurde, der selb sol sich dan halten, wirt er ein burger, wie ein bur-
ger, wirt er landtman, sol er sich halten wie ein landtman, wie dan die brieff, so
ein her zuͦ Werdenberg inhadt, zuͦgebend und ußwisend etce.

Dyser urttlen und rechtvertigung der sach begerttend beid theil brieff und
urkhund, dero min gunstig lieb heren zu Glarus zu iren selbs handen ouch ei-30

ner zebehalten begertten, dieselbigen inen uff min umbfrag mit urtel und recht
zegeben erkhend sind, aldry glich ußwysende luttend.

Unnd des zuͦ eynem waren, vesten urkhund, so hab ich, obgeseitter Johans
Aebly, landtamman zu Glarus, als ein richter myn eygen insygel von erkhannus
wegen des grichtz offenlich zu end der gschrifft an dysen brieff thuͦn hencken,35

doch mir, minen erben und nachkhomen one schaden. Der geben ist uff mitwu-
chen nach dem sontag reminissere, als mann zalt von der geburt Crysty, unsers
lieben hern, dussend funffhundert dryssig und sechs jare etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verglich zwüschend den landtlüthen
und den burger zuo Wärdenbarg, 1536.40
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[Registraturvermerk auf der Rückseite:] f Werd No 9

Original: StASG AA 3 U 09; Pergament, 71.5 × 65.0 cm; 1 Siegel: 1. Landammann Hans Aebli von
Glarus, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2424:016; (2 Doppelblätter, 8 Seiten beschrieben); Papier,
23.5 × 35.0 cm. 5

a Korrigiert aus: bescherdungen.
b Hinzufügung oberhalb der Zeile.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile. 10
f Streichung: N 119.

116. Vidimus von Jakob Feldmann, Landvogt von Werdenberg, des Libells
der Bürger von Werdenberg aus dem Jahre 1538
1538 Januar 1

1. Das Libell oder Steuerbuch enthält neben den hier aufgeführten Rechten der Bürger ein Verzeichnis 15

der in der Stadt wohnhaften Bürger und der Ausbürger. Auf weiteren 40 Seiten sind die Schuldner der
Steuergenossenschaft mit den Gütern als Sicherheit und den jährlich geschuldeten Zinsen von 1640 bis
etwa 1758 aufgeführt. Die späteren Kopien des Vidimus enthalten nur die hier aufgeführten Rechte der
Bürger ohne die Einträge des Steuerbuchs.
2. Im Vergleich zu den Aufzeichnungen über die Bürgerrechte aus dem 15. Jh. sind die Rechte deut- 20

lich eingeschränkt (vgl. dazu SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49). Die Einschränkungen betreffen
besonders die Gerichtskompetenzen, die Freiheiten der Ausbürger sowie das Bürgerrecht (zur Stadt
Werdenberg und den Bürgerrechten vgl. auch Hilty 1898; Winteler 1923, S. 56–59).

Urbar oder libella der burgern zue Werdenberg, vidimiert unnd renoviert anno
salutis 1640 / [S. 1] 25

Ich, Jacob Felldtmann, der junger, der zeith der hochgeachten, woledlen, ge-
strengen, frommen, erennottvessten, fürsichtigen, furnemen, weyßen, meiner
gnedigen herren, herren landtamens, der räth und gmeiner landtleüthen zuͦe
Glaruͦß, regierender landvogt der graffschafft Werdenberg unnd herschafft
Warthauw etc., bekehnen unndt thuͦen kundt offenbar in crafft dises libells und 30

urbarbuechs, wie daß für mich komen und erschinen die achtbaren, ersamen
und gethrüwen b–Davidt Hilty, der zeit, und Ueli Forer,–b1 alt buͦrgermeister,
auch Heinrich Montenschyner, deß grichts, und Hanß Forer, alle buͦrger zuͦe
Werdenberg, und liessendt in nammen und uß bevelch gmeiner buͦrgerschafft,
auch fur sich selbsten in aller underthenigkeit für mich bringen, wie daß sy, 35

auch ire vordren, durch meinen amptsvorfahrern, wylandt Hanß Lütziger sälli-
gen, in anno 1538 uf ir anhalten und piten mit einem ordenlichen urbarsteur-
buech seigendt in namen obwolgedacht unserer gnedigen herren und oberen
seigendt versechen worden, sitemahlen aber selbiger, alß auͦgenschynlich ze
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sechen, nun mehr duͦnckel und doch der possten halb dismals nichts ohnrichti-
ges, zue dem kein raum und platz mehr übrig, vorfallende sachen in selbigen zuͦe
verzeichnen. Alß were wegen höchstgedacht unser gnedigen herren und oberen
an mich ir undertheniges pitten, inen ire sachen, rechtsamme und pfandtsetz,
wie sy solche biß anhero durch beschirmung irer gnedigisten herschafft ruewig5

beseßen, ordenlich hierin zu verschriben, damit diß und waß mit rechter orden-
licher formb hierin jetz und inskönfftig vor allen geisst- und welltlichen leüthen
und grichten nach urbars recht sowol crafft, macht und glauben habe, alß wan
umb einen jeden puncten, umb welchen es ze thuen were, sonderbare brieff
unnd sigell verhanden werendt, mit erpietung solches alles recht ze brauchen10

und mit undertheniger gehorsamme, pflichtwillig gegen iren gnedigen herren
und oberen ze erkenen etc.

Wan dan ich ir pit in ansechen alt furgewissnen urbars und ir anerpieten
undertheniger gehorsamme angesechen und betrachtet, so hab ich yr billich
befunden, daß sy, gmeine buͦrger, so wol als andere gmeinden mit urbaren, de-15

ren sy sich inskönfftig so wol alß bißharo beschechen, getrösstenn konendt
versechen sollendt und volgendts darbey geschirmbt werden, gestalten dann
in nammen und von wegen obwolbesagt meiner gnedigen herren und oberen
ich inen in ihrem begeren, alß billich beschechen sollen, gewillfahrt, sollendt
auch jetz und in daß könfftig darbey gehandhabet werden in crafft diß urbars.20

Und deß zue wahrem urkundt, hab ich mein anerboren secret insigell (doch
meinen gnedigen herren an iren hochheit, rechtsame und gwonheit, auch mir
und meinen erben, ohne schaden), offentlich getruckt in diseren urbar, so ge-
fertiget und vidimiert worden anno salutis 1640.

c–Hiervorgd daß ufgetrückte insigell miht beiseitß hafften deellenene, so hab25

ich, obgemelter landvogt, hierumb mein secret angehenkt (doch in alweg mei-
nen gnädigen hern und mir ohne schaden)f, den 27.ten mertz anno 1652, Jacob
Feldtmann, manu propria.–c2 / [S. 2]

[1] Erstlich sind die burger weder in der statt noch auf dem land meinen gna-
digen herren laut gewonheit und der obrigkeit urbaren dhein fahl schuldig, doch30

soll nach lasst sich daß buͦrgerrecht nicht mehr erweiben laut obrigkeitlichen
brief und siglen, so sy deswegen von handt gegeben.

[2] Zum andern seindt die burger in statt und landt untz anhero laut der her-
ren urbaren kalberzehent frey ohne die z’Buchß, so gegen dem pfarhern hierum
verlürsstig worden.35

[3] Dritens gebendt die burger in der statt g–[und land]–g3 kein wienachtholtz,
verbleibt imh ubrigen bey meiner herren alten urbaren, wiewol bißhar etlich vil
jar die ußbuͦrger auͦch keinß gegeben habendt.

[4] Viertenß habendt untz anhero die burger in der statt und uf dem landt
keini fassnechthennen geben, sindt auch solche zgeben befreiget.40

280



SSRQ SG III/4 Nr. 116

[5] Fünfftens, ob sich füegen solte, daß ein burger old inwohner in der statt
wider der burgern alte freyheit, rechtsamme und gewonheit mehr holtz, als
er haben solte, uf ein mal in die stat füehrt old treite, habendt inen die buͦr-
ger gwalt, umb fünffzechen schilling ze straffen. Und sole nichts desstominder
der hochen obrigkeit fürbaß wie bißhar bevorstohn, ohngehorsamme personen 5

auch hierumb nach gestaltsamme der sachen ze büessen. j–Und uf gliche weiß
erstreckt sich auch der buͦrgern gebot und verbot wegen der ußfürlichen ba-
derhöffen und dergleichen geringe ding, jedoch der hochen obrigkeit gentzlich
ohneschedlich.–j

[6] Sechstenß ist daß rathhauß in der statt der burgeren, doch seindt sy nicht 10

befüegt, für sich selbst ohnerlaubt rath noch gmein ze haben laut aidtzedelß.
[7] Sibendeß ist die metzg vor der statt auch der burgeren und waß sy für

recht darbei, seindt sy von hocher obrigkeit mit sonderen brieff und siglen
versechen.4

[8] Achtenß gehört den burgern in zill und marchen daß burgerholtz, in ma- 15

ßen sy solches untz anhero rüewig inhandt gehabt. Und wiewol die bsitzer
der müllinen bißweilen ohnerlauͦbt hierin ghauwen habendt, doch die burger
solches nicht gestaten wellen, sonderen recht angepoten, so den besitzern der
müllenen angezeigt und ein rechtstag gsetzt worden, von welchem sy sich ver-
zichen und vom rechten abgstanden. Daruff die burger inen auch zur notwendi- 20

gen erhaltung irer müllinen zue nagel und bißen holtz uß guetwilligkeit ze hau-
wen erlaubt, doch solendts die burger inen zeigen und die mülimeisster inen
waß gebürlich bezalen, wie tractiert worden 3 wochen, nach deme so die mülli-
meisster uß dem rechtpot gstanden, den 22. novembris anno 1638.5

[9] Nüntenß geburt den burgern zue pfechten laut inhandts gegebne briefs 25

uf alte schrifften gerichtet, doch die fäler gehörendt sich einem landvogt anze-
geben, der sy abstraffen solle und hocher obrigkeit zue eignen. / [S. 3]

[10] Zechendes gehört den burgeren ein halden underem rathhauß, stosst
ußwerth an die landtstraß, hinwert an die algmein, obsich an daß rathhauß, für-
werth an Jacob Püschen halden. k–Den 20. jenner 1736 ist daß l–Drey Zoldoly–l

30

verkaufft vor  30.–k

[11] Ailfftens gebürt den burgeren der abzug von allen burgerlichen kinderen,
untz so lang sy burger seindt old sy von einem burger old burgerinen guet ze
gewarten und ze ererben hete. Mögendt auch den abzug nehmen, alß gewonheit
billich und recht, ja daß gegenrecht ist laut gmeinem landt- und inen burgern 35

sonderbar von hocher obrigkeit in handts gegebner brieff und siglen.m
[12] Zwöllfftens seindt gmeine burger meinen gnedigen herren jerlich steühr

uf sanct Martis tag [11. November] ze erlegen schuldig acht und dreisig pfundt
pfenig laut der obrigkeit urbar.

[13] Dreizechendes sollendt mein gnedig herren den burgeren acht schilling 40

pfenig jerlichen zinses, so her graff Wilhelm von Montfort6 sellig uß der bur-
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geren steühr von Burget Platner7 laut alter urbaren entpfangen und zu zinsen
versprochen, doch aber auch vorbhalten hat, daß solche acht schillig zinß mit
acht pfundt pfenigen möge abgelösst werden.

n–14. Hannß und Marx Gantners seelig (genant Spytzen) erben zinsendt jer-
lichen den burgeren ein guldi und achtenthalben pfenig laut eines briefß.–n8

5

[15] o–Ittem so seindt die inwohnenden landtleuth in der statt den burgeren
alle jar und jedes jarß besonderß, alß daß von altem harkomen ist, jeder zwey
erbare haußbrott schuldig wegen eröffnung und bschließung der thoren, so ge-
wonlich ein stattknecht verricht. Old da es ein stattknecht nicht verrichte, mag
ein burgermeisster solches einem anderen übergeben, welchen inen hierzue10

fleissig sein bedünckt und gibt jeder solche zwey brot, daß eine uf wyenechten
[25. Dezember], daß ander uf den heligen pfingstabend.–o9

p–q–Michael Sehn zuo Reffis sol den gmeinen burgern achzig und sechs gul-
dy, darumb er pfand, ein rieth glegen im Gretzy Mooß10, dannent daß Stein
Heüw als rieth samt allen dar zuo ghörther rechtsamme, so in zil und marchen15

bgriffen ist, stosst erst seithen sonnen halb an Fabian Forrers und deils an den
bach11 und obsich aber den bach, heiwerts an die Spannen, nitzsich an der fer-
be und setzt er je ein mithmmel guoth in Forres bömg, stosst erst seithen sonen
halb an Lenhart Büschen, obsich an Elsa Büschi, hein werth an den Huob Gra-
ben, nitzsich an landes fendrich Schwenners12 guoth, vormals ledig ist, gsetz20

uff Jörg [25. April]13 8 , hat zwo ab Bessung, uff Jörg 1700 jar herr Othmar
Schmidt so genutzet bis jetz.–q–p14 / [S. 41]

[16] Dissere vorernembte burger und ire nachkomen habendt fueg und gwalt
zue dreyen jaren umb, wie es dan untz dahin also gebraucht worden, alwegen
uf sanct Martistag [11. November] mit gohnsst der obrigkeit under und durch25

sich selbst, einen erlichen burgermeisster, der zue iren sachen ein obacht, und
vier steürer ze erwellen, die ime, buͦrgermeisster, zuevor verschribnen sachen
in namen gmeiner burgern behilfflich seigendt.

[17] Deßgleichen mögendt sy auch einen erlichen man, der der obrigkeit
nicht entgegen (und diensstlich seige, zue volgenden gschefften), zue einem30

stattknecht erwellen, welcher vorab der obrigkeit gewertig sein, den burgren
umb gebürenden tax und blönig ire burgerliche sachen verrichten solle. Alß
welcher auch nebent einem landtweibel alß erst in anno 1638 durch unsere gn
hr erkent worden, die obrigkeitlichen fähl und andere schatzungen in der graff-
schafft waß billich thuen und volziechen solle.35

[18] Abschliesslich ze vermelten ein burger ab dem landt in die statt wurd zie-
chen, hat im solches niemandt zwehren und verwürckt auch sein burgerrecht
nicht. Ob aber er old die seinigen harnach widerumb, nach dem sy inert den
rinckhmauren (auch nur ein nacht) haußheblich gereücht hete, widerumb hin-
auß zugendt, verwürckt er und seine nachkomen, so von seinen lenden ent-40
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sprungen, ja aber mit ime in old ußzugendt, daß burgerrecht und sindt landt-
leüth.

[19] Dergleichen wan ein burger in der statt geseßen und noch kinder usert
der ehe hete, mit welchen er uß der stat züge, sy seigendt gwachsen old nicht, so
verzeüchendt sy samtlich daß burgerrecht. Wan aber ein sohn, wyl er in der stat 5

ledig wohnet, sich uf dem landt verhüratete, auch noch selbst nit haussete und
er willens were, beserer glegenheit halb uff daß landt ze ziechen, ist ime solchs
untz anhero ohnschedlich an seinem burgerrechten, ja so ver er in der stat nit
hochzeit halt noch haußheblich reücht, sonder sein haußhaltung vorhar der
hochzeit usert der statt anstelt, dan da er deren enkeins überseche, verwürckt 10

er sein burgerrecht, deß sich jeder zrichten wüsse.
[...]15

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 1

Original: Burgerarchiv Grabs U 1640-1; Original, Heft (52 Seiten) mit Umschlag; Pergament,
32.5 × 24.5 cm; 1 Siegel: 1. Jakob Feldmann, aufgedrückt, fehlt. 15

Abschrift: (17. Jh.) Burgerarchiv Grabs U 0012; (Einzelblatt); Papier.
Abschrift: (ca. 1640 – 1700) LAGL AG III.2424:002; Heft (4 Doppelblätter, 8 Seiten beschrieben) mit
Umschlag; Papier, 22.5 × 34.0 cm.
Abschrift: (ca. 1640 – 1700) LAGL AG III.2424:014; Heft (3 Doppelblätter, 10 Seiten beschrieben); Marti,
Landschreiber; Papier, 23.0 × 33.5 cm. 20

Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 295–299; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband
mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 295–299; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, unsichere Lesung. 25
b Textvariante in StASG AA 3 B 2,S. 295: der zeit Ueli Fohrer.
c Hinzufügung unterhalb der Zeile.
d Unsichere Lesung.
e Unsichere Lesung.
f Korrigiert aus: . 30
g Ergänzt nach Burgerarchiv Grabs U 0012.
h Hinzufügung oberhalb der Zeile.
i Streichung: kalb.
j Hinzufügung auf Zeilenhöhe mit anderer Tinte.
k Hinzufügung auf Zeilenhöhe. 35
l Unsichere Lesung.
m Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 18. Jh.: NB Eß volgt hienach noch ein articul wegen

der abzügen gegen den landtleüten verhandlet.
n Hinzufügung unterhalb der Zeile.
o Hinzufügung unterhalb der Zeile. 40
p Hinzufügung unterhalb der Zeile.
q Streichung von späterer Hand.
1 Der Name David Hilty fehlt in der Abschrift im Urbar von 1754.
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2 Links des Nachtrags sind Spuren von vier Lacksiegeln erhalten, die später auf die Stelle des verlo-
renen Siegels von Feldmann gedrückt wurden.

3 Die Ergänzung ist deshalb interessant, da über die Frage, ob die Ausbürger Weihnachtsholz ablie-
fern müssen oder nicht, im 17. und im 18. Jh. wiederholt gestritten wird (SSRQ SG III/4 151).

4 Siehe dazu SSRQ SG III/4 87.5
5 Dieser Vertrag ist nicht mehr erhalten.
6 Eine Quelle zu diesem Zins aus der Bürgersteuer ist nicht auffindbar, weshalb eine Zuordnung zu

Wilhelm V. oder Wilhelm VIII. nicht möglich ist. Auch der in diesem Zusammenhang erwähnte Burk-
hard Plattner ist nicht eindeutig zuzuordnen, da es sowohl unter Wilhelm V. als auch Wilhelm VIII.
einen Burkhard Plattner gibt; der Ältere stirbt vor 1430, der andere ist 1462 als Vogt erwähnt.10

7 Siehe Fussnote 6.
8 Dieser Artikel fehlt in der Abschrift des Urbars von 1754 (StASG AA 3 B 2, S. 298).
9 Dieser Artikel fehlt in der Abschrift des Urbars von 1754 (StASG AA 3 B 2, S. 298).
10 Möglicherweise Chrüzimoos in der Gemeinde Sevelen.
11 Wohl Walchenbach, da das Ried u. a. an Spanna stösst, das oberhalb des Walchenbachs liegt.15
12 Wohl Verschreiber für Schwendener. Möglicherweise Hans Jakob Schwendener, der 1695 als Lan-

desfähnrich belegt ist (PGA Buchs U 11 A-1).
13 Zur Datierung des Georgtages im Bistum Chur vgl. die Fussnote in SSRQ SG III/4 250.
14 Der Nachtrag enthält zahlreiche unsichere Lesungen, weil er flüchtig geschrieben und die Schrift

teilweise abgerieben ist.20
15 Artikel 18 und 19 wurden wörtlich in die Remedur von 1725 aufgenommen SSRQ SG III/4 216,

Art. 13.

117. Schiedsspruch zwischen der Herrschaft Hohensax-Gams und der
Landvogtei Werdenberg über die Grenze und die Fischereirechte in der
Simmi25

1538 September 30

1. Vor dieser Schlichtung wird eine Kundschaft aufgenommen um die Fischereirechte in der Simmi
und die Landesgrenzen. Dabei wird zusätzlich der Grenzpunkt zwischen den drei Herrschaften Wer-
denberg, Hohensax-Gams und Sax-Forstegg erwähnt: Es wird ausgesagt, das die drü gricht by der
Zapfend Müly zesamenn stossind und seit, dz die Zapfend Müly gestanden syg hinder der Blut-30

loße (StASZ HA.IV.404, Nr. 2, S. 3). Die Zapfenmüli wird bereits am 16. August 1329 zur Grenze zwi-
schen dem Toggenburg und den saxischen Besitzungen, denn Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch von
Sax-Hohensax verkaufen alle ihre toggenburgischen Besitzungen (alles daz wir hatton entzwischan
der Zaphenden Múli und Starkenstein) mit Ausnahme der Alp Tesel an die Grafen Friedrich V. und
Diethelm V. von Toggenburg (StiASG CC.2.B.4). Zu den Grenzen zwischen Werdenberg und Gams vgl.35

auch SSRQ SG III/4 91.
2. Die Grenzen zwischen Werdenberg und Hohensax-Gams werden erst wieder 1724 erneuert, weil
der 1538 gesetzte Grenzstein auf dem Bord der Simmi ausserhalb des Hages von dem Bach wegge-
schwemmt wurde. Neues Grenzzeichen wird ein Nussbaum bei der Simmi mit einer beidseitigen Hin-
termarch (vgl. dazu OGA Grabs O 1722-1; LAGL AG III.2419:004; AG III.2419:005; AG III.2419:021;40

AG III.2419:023; AG III.2419:024; AG III.2426:004; AG III.2426:005; StASG AA 3 A 2-2; OGA Gams
Nr. 146b).
3. 1765 wird der als Grenze bestimmte Nussbaum wegen Überschwemmungen der Simmi weggerissen
und die Grenzen werden neu bestimmt: 1. Nimbt diese marchung ihren anfang by dem Bätzlybad
in das Simmy Tobel und durch das tobel beständig hinaus bis 2. in die Simy zwischen Adrian45
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Fetschen guth, Simystauden genanth, und Anthonny Scherters guth, wo die haubtmarch vom strom
volkomen versenkt. Es werden weitere Grenzsteine gesetzt und beschrieben (OGA Grabs O 1765-1).
4. 1783 wird nochmals eine Grenzbereinigung durchgeführt: Der Werdenberger Landvogt Konrad Blu-
mer und Joseph Anton von Tschudi, Landvogt im Gaster, legen nach einem gemeinsamen Augenschein
den neuen Marchenbrief für die Grenze zwischen Werdenberg und Gams vor, nachdem seit 1765 kei- 5

ne Grenzerneuerung mehr vorgenommen und durch die Simmi mehrere Haupt- und Hintermarchen
zerstört worden sind. Die Urkunde beschreibt die Grenze vom Bätzlibad der Simmi entlang bis zum
Rinderhaag beim Buchsergraben (LAGL AG III.2419:016; zu dieser Grenzbereinigung vgl. auch LAGL
AG III.2419:014; AG III.2419:015; AG III.2419:033; AG III.2419:034; AG III.2468:002, Art. 1; StASG
AA 3 A 2-4; StASZ HA.IV.405, o. Nr. (16.05.1783); OGA Grabs O 1783-1). 10

In gotes namen amen. Wyr, dis nachbenempten Uͦlrich Güpfer, alt vogt ze
Wynndegg unnd im Gaster, Gorgis Füreß1, diser zit vogt der graffschafft Utz-
nach, bed lanndtlüte unnd des rates zuͦ Schwytz, unnd wyr, Dionisiûs Buͤssy, alt
lanndtamman, Paly Schuͦler, alt vogt ze Werdennberg, bed lanndtlüte unnd des
rates zǔ Glarûs, thuͦnd khunnd vor menngklichem, hierann offennlich bekhen- 15

nende, als sich dann lanng zit daharr spenn, irthûmb unnd zwytracht begeben
unnd gehaltenn hat ennzwüschend denn ersamen, wysenn, unnserenn liebenn
unnd gethrûwenn ammann und ganntzer gemeynnd zu Gammps, so unns, denn
obgemelten beden orten, glich unnd gmeyn zuͦgehörig an einem, unnd die er-
samen, wysenn ammann und gemeind der graffschafft Werdennberg, so unns 20

von Glarûs allein unnd innsonnders zuͦgehörig, annders theyls, alles von we-
genn der lanndtmarch zwüschennd den gemeltenn bedenn lannden Gamps und
Werdennberg, ouch von wegenn der fyschetz in der Soymgienn ursprünglich
hargeflossenn ist unnd aber vormals brieff unnd sygel die lanndtmarch beruͤ-
rend zwüschend inen uffgericht, dardûrch sy beder sit nit genǔgsam lüterûng 25

gehabenn mochtenn noch dardûrch solicher spenn die lanndtmarch betreffennd
geruͤwygot.

Dann das wyr, die obgemelten fier mann, uß bevelch der frommen, ves-
ten, fursichtigen, wysen lanndtammann unnd rats beder obgenampter lannden
unnsrer gepieten, den herren uff yrs stöß zekhommen gewyst, die ze besichti- 30

gen unnd ze end ze bringen, solicher massen man fürohin die landtmarch, ouch
wo yeder theyl ze fyschenn recht hab, wüssenn mög.

Unnd nach dem wyr zügnûs, lüt, urber unnd brieff unnd was harzuͦ dienstlich
gewesenn, ouch was yeder theyll ze hörenn begert, inen bedersit eygenntlich
verhört unnd den hanndel von einem ennd bis ann das annder besehenn und be- 35

schowet. Unnd als wyr denn hanndel, ouch gelegennheit der sach, bedacht und
erwogen, habennd wyr uns der lanndtmarch zwüschennd denn obgenampten
lanndenn Gamps unnd Werdennberg früntlich unnd guͤtlich vereynbart, gesetzt
unnd beschlossenn, doch vorbehaltenn denn khouffbrieffenn, urbenn unnd her-
likheyt ussert disenn artycklenn ganntz unvergryffenn unnd unschädlich, alles 40

inmassen wie hernach volgt:
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[1] Also das nûn fürohinn wie ein steiny march in dem veld stadt, das man
vornaher Heiny Schärers Veld genampt hat, von diser march richtigs hinûff in
die eich mit zwey krützinenn bezeichnot, so unnder Hanns Scherers hûs und
hoff im gestüd stat unnd von diser eych obsich in denn eychstock, darinn ein
crutz gemacht, so vor Hanns Scherers hûs2 uffhinwertz uff dem Soymgien bort5

usserthalb des hags stadt unnd da dannenn dem tal nach hinûff in das Orloch.
Das sol nûn hinfür die lanndtmarch zwüschend den obgenampten lanndenn
Gamps unnd Werdennberg heyssenn unnd sin.

[2] Der fyschetz halb in der Söymgienn, wohin oder uff welicher lanndtmarch
die Söymgien fürohin vallenn, fliessenn oder ußbrechenn wûrd, so sol doch der10

fyschetz vom Ryn uffhar bis in die gedachtenn eych a–mit zwey–a crützinenn
bezeichnet, nûn fürhin zuͦ der lanndtschafft unnd herlikheit Gammps gehörenn
unnd dienenn unnd das niemanntz anndrer darin nit fischenn noch ze fischenn
khein glimpf, fuͦg noch recht habenn sol. Unnd vonn gemelter eych obsich bis in
das Orloch; derselbig fischetz sol zuͦ der herschafft Werdennberg dienen unnd15

zuͦgehörig sin, unngehindert unnd ons inntrag mengklichs.
[3] Es ist ouch hierinne lûter ußbedingt unnd vorbehaltenn, jedem theyl si-

ne eigenn, sine leehen, sine weydgenng, holtz, veld, wûnn oder weyd, recht
und grechtikheit, ob yemanndt die in des anndrenn lanndtzmarch hety, wie das
yeder theyl bißhar gehept unnd gebrûcht hat, das sy zuͦ bedenn sitenn daby20

belybenn, das nûtzenn, niessenn unnd bruchenn sollennd unnd mögennd, wie
das von allterhar gebrûcht unnd harkhomenn ist. Unnd das sy zuͦ bedenn they-
lenn einanndren früntlichenn, nachpurlichenn unnd guͦtenn wyllenn erzeygenn,
bewysenn unnd thuͦn sollennd als solichs gutenn frundenn zimpt, geburt unnd
wol annstadt.25

Unnd hiemit um disenn lanngwirigenn gespann, die lanndtmarch unnd fy-
schetz obgemelt beruͤrennde, früntlich und guͤtlich betragenn sin unnd blybenn,
jetz unnd hirnach unnd in allenn dingenn dis artyckel beruͤrend, früntlich unnd
nachpürlich gegenn einanndrenn hanndlen unnd lebenn, alles inn krafft dis
brieffs, dero zwen glych hellende geschrybenn unnd yedem theyl einer mit unn-30

ser beder lennder Schwytz unnd Glarûs annhangendenn innsiglen, doch unnse-
renn oberkhaitenn friheytenn und grechtikheiten, so wyr der enndenn habend,
inn all annder weg ganntz unvergryffenn unnd unnschedlich besiglenn lassenn
mentags nach sanct Mychels tag nach Cristy gebûrt fünnffzehennhûndert dris-
sig unnd acht jar.35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verglich zwüschent Gams undt Wer-
denberg der landtmarckhen halber etc anno 1538

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No b; Werd. No 10
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Original: StASG AA 3 U 10; Pergament, 57.0 × 30.0 cm (Plica: 9.5 cm); 2 Siegel: 1. Schwyz, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergament-
streifen, gut erhalten.
Original: StASZ HA.II.997; Pergament, 62.0 × 29.0 cm (Plica: 10.0 cm); 2 Siegel: 1. Schwyz, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergament- 5

streifen, gut erhalten.

a Korrigiert aus: mit zwey mit zwey.
b Streichung: 128.
1 Die Familie Füress ist ein heute ausgestorbenes Geschlecht, das in Schwyz nur selten in Erscheinung

tritt (für den Hinweis danke ich Oliver Landolt). 10
2 Im Grenzbrief von 1496 (SSRQ SG III/4 91) wird Heinrich Scherers Haus als Grenze genannt. Wahr-

scheinlich bezieht sich Heinrich Scherers Feld auf den ehemaligen Besitzer des Hauses. Hans Sche-
rer ist wohl ein Nachfahre von Heinrich Scherer.

118. Urfehde der Agnes Stähli von Sax wegen Betrugs, Verleumdung und
Diebstahls 15

1540 Mai 12

Weitere Urfehden betreffend Personen aus oder in der Freiherrschaft Sax-Forstegg: LAAI A.IX:020
(15.08.1423, Entführung); LAAI A.IX:096 (28.01.1482, Hexerei); StASG AA 2 U 09 (05.01.1487, Ehrver-
letzung); StASG AA 2 U 20 (14.03.1527, Trunkenheit, Gewalttätigkeit); StASG AA 2 U 22 (28.09.1527,
Falschmünzerei); StASG AA 2 U 26 (19.04.1533, Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit); StASG 20

AA 2 U 30e (13.01.1551, Falschspiel); StASG AA 2 U 30d; FA Berger 82.00.35, Einzelpersonen von
Sennwald/Gerichtssachen (25.01.1551, Falschspiel); StASG AA 2 U 33c (08.08.1569, Pferdediebstahl);
StASG AA 2 U 33d (12.06.1571, Pferdediebstahl); StASG AA 2 U 33e (08.04.1573, Betrug); StASG
AA 2 U 34b (19.03.1580, Betrug); StAZH A 346.3, Nr. 74; StAZH A 346.4, Nr. 203 (14.05.1664,
Liederlichkeit, Reislauf, Fahnenflucht); StASG AA 2 U 28a (25.01.1535, Spiel); StASG AA 2 U 30b 25

(25.07.1545, Entführung); StASG AA 2 U 30c (25.04.1550, Verleumdung); Urfehden aus Werdenberg:
StALU URK 210/3040 (28.09.1492, Vergewaltigung [Notzucht]); LAGL AG III.2413:002 (04.09.1506);
StASG AA 3 U 07 (30.10.1510); LAGL AG III.2413:001 (26.10.1514); StASG AA 2 U 19 (25.06.1526);
StASG AA 3 A 5-9-4 (19.02.1725, Ehrverletzung gegenüber der Obrigkeit).

Ich, Agnes Staͤchlin, bekenn und vergych mitt disem offnem brieff, das ich in 30

des wolgepornnen herren Uͦlrich Philips, fryherr von der Hohen Sax, herr zuͦ
Vorstegg und Burglen etc, in syner gnadenn vencknus komen mitt und des nitt
on verdienty ursach, das ich ubel gehandlet hab.

Des ersten hab ich ainer junckfrowen ain rock abgetragen und gstolen und
den selben wider geben. 35

Zum andren bin ich in ainem lunden komen, ich sey schwanger aines kinds
und das selb by minem nechsten frund tragen und das selbig selbs bekent, aber
offennlich kaines kinds geneßen und ouch kain verkundy nitt bracht, wies mitt
gangen sy.

Zum drytten hab ich gedienet in Sanganßerrland zuͦ Fillters genantt Hans 40

Gruͦenennvelder, hab inn uber rett, ich traͤg by im, er soͤll mir geltt geben, ich
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well gon kindpetten, das mas nitt innen werd. Darinn ich ain veltsch gebrucht
und selbs wol gwust, das ich kain kindli getragen hab, dar mitt ich imm das sin
abtrogen.

Zum fierden, so sind zway eemenschen uß ettlicher ursach von ain andren
komen und sy biderblut widerumb wellen zemen thedigen. Bin ich on gnoͤtt und5

on petten zuͦ siner muͦter und zuͦ dem selben gsellen gangen und zuͦ der muͦter
gsprochen, sy soͤll sy nummen in lon und zuͦ imea er soͤll sy an siner syten numen
thulden, dar mitt die ee allso zerrtrentt ward.

Zum funfften hab ich einer armen frowen zuͦ grett, sy hab hinderrucks ierem
herren zum doctor gschickt und das kindli verderbt und von ir triben, das sich10

nitt erfunden hat.
Und das alles bekentt on zwungen und on trungen und on gnoͤt, das thon mitt

guͦttem willen. Und angesehen das groß pitt, das min gnediger her sin gnad und
barmhertzikait mitt mir gethailt und mich der strengen recht und urtail uberhebt,
doch das ich, Angnesa Staͤchlin ab der Halden uss Saxer kilspel geboren, ain15

aid zuͦ gott und den heligen geschworen, wie ain wib schweren soll, die venck-
nus nummerrmer ze effren noch yemand schaffen noch gethon werden. Und
sol by disem gethonen aid cirkilswyß von in funff milen wit und praͤit nummerr-
merr min leben lang zuͦ der herschafftt Vorstegg nachen. Wo aber ich, obgenanti
Angnes Stechlin, deren ains oder mer ubertraͤt oder yemands von minenthwe-20

gen (dar vor gott sy), so sol min wolgedachterr gnedigerr herr oder wer von
synen gnaden wegen zuͦ mir guͦt fuͦg und recht hat, mitt mir ze handlen, es sy
mitt oder on recht, wie zuͦ ainer verluntten frowen, wie ob stat, darinn mich nut
soll schutzen noch schirmen, kaini recht weder kaiserlich, gaistlich noch welt-
lich.25

Und des zuͦ warem urkund, so hab ich, Angnes Stechlin, mitt fliß, ernst erbet-
ten den ersamen, wysen Hans Eglin, das er sin aigen insigel ampts halben fur
mich offennlich gehenckt hat an disen brieff, doch minem gnedigen herren und
siner gnaden erben und mir ouch minen erben one schaden. Der geben ist am
zwoͤlfften tag mayes im jar gezelt nach Christi gebürtt funffzehenhundert und30

im viertzygisten jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Angnes Stächly bekanttnus und urphed,
da den 12. may anno etc 40

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] No 28a; 1540

Original: StASG AA 2 U 28b; Pergament, 28.0 × 24.5 cm, fleckig, Loch im linken Falz; 1 Siegel: 1. Hans35

Egli, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Beschädigung durch Riss, unsichere Lesung.
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119. Abschrift einer vidimierten Urkunden für Paul Erni und Heinrich Ga-
senzer von Buchs über die Färberei in Buchs
1540 Dezember 23 – 1588 Februar 24

1. Es handelt sich hier um eine Abschrift aus dem 17. Jh. von einem Vidimus aus dem Jahr 1588.
Der Werdenberger Landvogt Rudolf König vidimiert Meister Paul Erni eine Urkunde vom 23. Dezember 5

1540, in welcher der Werdenberger Landvogt Johannes Brunner, Heinrich Gasenzer von Buchs und
seinen Nachkommen, Inhaber der Färberbei am See, zusichert, dass in der Grafschaft keine weitere
Färberei eingerichtet werden darf.

Am 23. Dezember 1672 vidimiert Glarus Michael Forrer die Urkunde von 1540, von der auch kein
Original mehr erhalten ist. Die Abschrift im Urbar von 1754 (StASG AA 3 B 2, S. 347–348) ist allerdings 10

fehlerhaft: So wird irrtümlich Johannes Staub anstatt Johannes Brunner als Aussteller und Landvogt
von Werdenberg genannt. Weiter heisst es, diese Urkunde sei von Landvogt Rudolf König 1558 vidimiert
worden, doch stellte Landvogt Rudolf König 1588 für Meister Paul Erni einen Vidimus aus. Ein Johannes
Staub ist als Glarner Landvogt in Werdenberg nicht belegt.
2. 1706 erwirbt Richter und Landesfähnrich Gallus Engler von Werdenberg von seinem Schwager 15

Landeshauptmann David Hilty die Färberei zusammen mit der Mange mit allem Zubehör (LAGL
AG III.2401:044, S. 350). 1714 publiziert Glarus für Landesfähnrich Gallus Engler ein Mandat, dass
keine Tücher ausserhalb der Landvogtei Werdenberg gefärbt werden dürfen (LAGL AG III.2401:044,
S. 349). Zur Färberei vgl. auch LAGL AG III.2401:044, S. 351; LAGL AG III.2463:001.

Abschrifft eines besigleten brieffs 20

Ich, Ruodolff Küng, landtman und deß raths zu Glaruß, auch jetz meiner gnädi-
gen herren von Glarus landtvogt der graffschafft Werdenberg und herrschafft
Wartauw, beken und thun kundt alermenigklichen offenbar mit dißem brieff,
dz uff den tag seines dato für mich komen und erschinen ist der ehrbar und
bescheiden meister Pauli Ärne, zeigt an, wie er ein freiheitsbrieff, welcher an 25

geschrifft, berment und sigel gantz verargwänig, darnebet aber gantz tunkel
und unbekant zu leßen, beth mich der halben undertänig und dienstlich, im
deß einen gläüblichen videmuß under meinem insigel zu geben. Und die wil
nun ich solchen brieff geleßen, so hab ich seinem begehren nach zu gelaßen
und bevolen, dz er solchen brieff abvidemieren solte, dz er gethon, und wist 30

von wort zu wort also:
Ich, Johanis Bruner, landtman und deß raths zu Glarus, der zeit meinen g

herren von Glarus landtvogt der graffschafft Werdenberg und herrschaft Wart-
au, beken und thun kundt alermenigklichen mit dißem brieff, wie dz vor mir
erschinen der ehrwürdig herr Heinrich Gasentzer, seßhafft zu Buchs, da ich zu 35

meinen herren inhin han wolen, die jarrechnig han wolen thun, hat mich also
fründlich gebeten, dz ich so wol täte und meine herren ernstlich bite, dz im die
färbe zu Buchs, gelegen bei dem see, freiend.

Nachdem so han obgenamter landtvogt von seines ernstlichen bits wegen
meinen herren solches anzeigt, uff solches so sind meine herren so güötig gsin 40

und hand im die farb günstigklich gefreit und alen seinen nachkomenden und
mit namen einem landtaman mitsambt den fünffzecher deß raths zu Glarus uff
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der rathstuben und dz also in solcher gestalt und bescheidenheit, daß nun für-
hin kein andere farb in der graffschafft Werdenberg weder gebauen noch uffge-
richt sole werden, sonder bei der bliben. Alein doch söle obgenanter herr Hein-
rich Gasentzer, ale seine nachkomende und besitzer der farb oder wer die imer
besitzen wurden über kurtz oder lang zit die welt fürderlich und wol versehen5

und fergen, mit guten farben dz handwerch triben und bruchen.
Und waß man den zu Feldkirch von einer elen tuoch zu lohn git und nimpt, es

seie von line oder wuletüöcher, dz sol er auch nemen und die welt wol versechen
zu guten treüwen ungevarlich.

Darbei so solt obgenamter herr Heinrich oder seine erben und nachkomen10

und besitzer der farb, wer die in handen hat, meinen gnädigen herren von Gla-
rus und alen ihren nachkomen ein schiling pfenig järlicha zinß geben und dan
in dz schloß Werdenberg imer ewigklich und jegliches jars insonders ohne ale
widerredt uff sant Martistag [11. November] ungevarlich.

Und ob sach wär, dz die welt nit geferget wurde mit guten farben, mangen15

und anderen stucken, / [S. 2] so den zu dem färberhandwerch dienet und meinen
herren oder ihren nachkomen sämliches fürkeme oder klagt wurde, alß den, so
habend meine herren von Glarus alen gewalt und gute recht, den freiheitsbrieff
widerum zu ihren handen zu nemen.

Deß zu wahrem urkundt, so han ich, obgenamter landtvogt von Glarus, im20

dißen brieff mit meinem eignen angehenkten insigel besiglet und geben, doch
meinen herren von Glarus an ihrer herrlichkeit und freiheit und mir selbs und
meinen erben ohne schaden, der geben ist am donstag vor dem heiligen wie-
nachttag gezelt nach der geburt Christi fünffzechenhundert und viertzig jar.

Und als ich, gemelter landtvogt, obgedachten brieff eigentlich gehört, so hat25

mich der genamt meister Pauli Ärne flißigklich gebeten, im diß selbigen brieff
ein globlich videmuß under meinem sigel zu geben, dz sy, wo sy deß nothürfftig
werden oder wurdens, gebruchen möchten.

Und zu urkundt, so han ich, obgenamter landtvogt, mein eigen insigel ge-
henckt an dißen brieff, doch meinen g herren von Glarus, auch mir und meinen30

erben ohne schaden, der geben ist an sant Mathiß tag im jahr von der geburt
Christi gezelt fünffzechenhundert darnach achtzig und acht jahr.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Abschrifft eines besiglethen brieffs

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] XXIV 158b8

Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2412:023; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 21.0 × 32.5 cm.35

a Korrigiert aus: järich.
b Korrektur überschrieben, ersetzt: 5.
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120. Empfehlung der Gesandten der zehn eidgenössischen Orte an der Tag-
satzung in Baden in einem Rechtsstreit zwischen Ulrich Philipp von
Sax-Hohensax und Hans Egli von Gartis sowie eine Bestätigung der
Nichtappellierbarkeit aus der Freiherrschaft Sax-Forstegg
1541 Juli 7 5

Zur Appellation in Sax-Forstegg unter den Sax-Hohensaxern (16. Jh.) vgl. auch StASG AA 2 A 1-6-17;
AA 2a U 14. Zu Appellationen nach Zürich unter Zürcher Herrschaft vgl. SSRQ SG III/4 241.

Wir, von stett unnd lannden der zehenn ordtenn unnser Eydtgnoschafft rät unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Johannes Hab, dess rats, von Bern Petter Im
Hagg, venner unnd dess rats, von Lutzern Hanns Bircher, dess rats, von Ury 10

Josue vonn Beroldingen, ritter, lanndtammann, von Schwytz Joseph Am Berg,
lanndtammann, von Unnderwalden Melchior Wildrich, lanndtaman, von Zugg
Casper Stocker, aman, von Glarus Hanns Ebly, landtammann, von Fryburg
Marti Sessinger, dess rats, unnd von Solothurnn Niclaus von Wenngi, schult-
hes, dißer zyt uß bevelch unnd vollem gwalt unnser aller herrenn und oberen 15

uff dem tag der jar rechnung zuͦ Baden in Ergöw versampt, bekennend unnd
thund khundt allermengklichem mit dißem brieff, das vor mir erschinen sind
der ersam Hanns Egly von Gardis, inn der herrschafft Vorstegg gelegen, mit by-
stannd dess fromen, fürsichtigen, wysen Gilgenn Richmuͦts, alt lanndtammann
zuͦ Schwytz, ime von unnsern getruwen, lieben Eidtgnossen vonn Schwytz zuͦ 20

geben, deß einen unnd der edell unnd wolgepornn herr, herr Uͦlrichs Philips,
fryherrenn vonn der Hochen Sax, herrenn zuͦ Vorstegg unnd Bürglenn etc, mit
bystannd dess fromen, eeren vesten unnd wysen Hannsen Eschers, dess rats
der statt Zurich, ime von unnsern lieben Eidtnossen, burgermeister unnd rat
der statt Zurich zuͦ geordnet, dem annderen teil. 25

[Klage des Hans Egli]
Und lies bemeltter Hanns Egly fürwennden, wie das verschinner zyt er und
Jacob Wolwennd von Saletz vonn ettliches gelts wegen inn spenn und rechtver-
tigung komenn, da sy demnach uff pitt ettlicher biderben lüten unnd vorab uff
nachlassung genannts herren von Sax inn ein anlaas uff ein obman und gliche 30

zuͦsetz zuͦ rechtlicher oder güttlicher lütrung unnd enntscheid komen. Die sel-
bigen zuͦsetz unnd obman aber, alls sy genannttem unnserm gnedigenn herren
von Sax solliche lütterung unnd verglichung antzeigt unnd sin gnad inen, ob
sy dess gwalt oder wie sy das ane uffhebung oder nachteil ußrichttenn söllenn
etc, fürghalttenn, habennt die selben obman unnd zuͦsetz uff söllichs nit mer 35

darinn wellen hanndlen. Unnd alls er sunst annderer gschefften halb zuͦ ettli-
chen sinen frunnden unnd verwanndten umb rat kert unnd alls er widerum uff
der heimfart gsin, sigenn im warnnungen unnd demnach ouch sin diener zuͦ im
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komen unnd im antzeigt, wie im genanntter herr vonn Sax all sin hab unnd guͦt
inn hafft unnd verpott geleggt.

Uff das sige er zuͦ unnsern Eidtnossenn von Schwytz keert, inen sin be-
schwärdt antzeigt unnd sy umb hilff unnd rat gepettenn. Die selbigenn habenn
ir eerlich pottschafft mit sampt unnser Eydtnossenn von Glarus vogt zuͦ Wer-5

denberg zuͦ sinen gnaden gschickt unnd sin gnad pittenn lassenn, diewyl er,
Hanns Egly, siner gnaden vatter und iren lange jar truwlich unnd wol gedienet,
das sy dann darob und daran sin unnd von wegen irer herrenn unnd oberen
verschaffenn wolle, damit die zuͦsetz unnd obman nach vermog deß anlaßes
zwüschennt ime und Jacobenn Wolwennd ein gütlichenn oder rechttlichenn10

spruch gebennd. Oder wo inen das nit gefellig, das sin gnad dann ein unpar-
thygisch gricht nach alttem bruch besetzenn unnd im, gemelttem Hanns Egly,
ein fry, sicher geleit zuͦ unnd von söllichem rechtten gebenn wölle. Aber sollich
gleit habe im von sinen gnaden nie gelanngen mogen, sunder im das unnd nit
wyter dann biss an das recht erstreckenn und geben wöllenn, weliches inn zum15

höchstenn beschwere inn ansehung siner lanngen unnd truwen diennsten, so
er sinen gnaden unnd ouch irem herren vatter seeligen bewyßen.

Diewyl dann vor ettwas jarn im ettlich personen uß nyd unnd haß ouch zuͦ-
gericht, das er inn gefenngcknus und wo inn gott nit verhüt, schier umb das le-
benn komen, daran im aber unrecht unnd ungütlich beschehenn, innhaltt eines20

versiglottenn brieffs. Unnd so sich sin gnediger herr von Sax mercken lassenn,
das gemeltter Jacob Wolwennd rechts zuͦ sinem lib unnd gut begert, besorge er,
das im söllichs abermals begegnen oder uff begeren siner widerparthy ann das
foltter seyl komen möchtt etc.

Darumb er unns angerüfft, wir wöllennt mit gemeltten herrenn von Sax25

hanndlen und sovil vermogen, das er gemelt zuͦsetz unnd obman innhalt deß
anlasses dartzuͦ haltte, das sy den spruch oder urtheyl gebennt. Wo aber das
nit, das sin gnad dann imme ein unparthygisch recht besetzen unnd halttenn
und im ein fry, sicher gleit dar unnd widerumb da dannen geben wölle. So ver
dann ettlich mer ansprach an inn hetten, wölle er inen ouch rechtenns gestenn-30

dig sin. Unnd das ime sin gnad demnach all sin gut, liggennds unnd varennds,
darinn nützit ußgnomen, ouch fry vervolgen unnd gelanngen lasse nach vermog
unnd innhalt sines fryung brieffs, den er unns ouch sampt annderen kuntschaff-
tenn brieffenn verhörren lies, by den selben er getruwe zuͦpliben unnd unnser
erkanndtnus daruber ze erwarttenn.35

[Antwort von Ulrich Philipp von Sax-Hohensax]
Uff das genanntter herr von Sax fürwennden lassen, es befrömbde sin gnad
nit wenig, das Hanns Egly sy inn der gstalt anziehe, alls ob sy ettwas wider
pillichs und rechts gegen im gehanndlet, das sich aber in keinen weg befinden
werde. Zuͦdem so habe sin gnad mit im weder umb lützel nach vil ganntz nüt-40

292



SSRQ SG III/4 Nr. 120

zit zethun nach zehanndlen. Aber das alles unangsehen, hab gesagtter Hanns
Egly durch ein missiffe vonn unnsern lieben Eidtgnossen von Schwytz an sin
gnad ußganngen, iren uff diße jar rechnung zuͦ Badenn verkünnden unnd be-
tagen lassen, inn wellicher missive ouch gstannden, das unnser Eidtgnossen
von Schwytz sinen gnaden gepütten, gegen Hanns Eglis guͦt unntzhar nützit 5

fürzuͦnemen, das sin gnad beschwere, vermeinende, das Hanns Egly nach ann-
der dess nit fuͦg nach recht haben. Diewyl sin gnad ein fryer herr, ouch das hus
Vorstegg mit hoch unnd nideren grichttenn begapt und gefryet, das die unnder-
thanen da dannen nit zu appellieren haben, sunder daselbs recht gebenn und
nemen und ane ferrer weigern daby pliben müsen etc. 10

Nüt desterminder unangsehen dess sige sy unns zuͦ gfallenn erschinnen mit
fruntlichem begeren, diewyl ein herrschafft Vorstegg so loblich gefrigt, das umb
all sachen recht da gegebenn und gnomen unnd verrnner nit gezogen sölle wer-
denn. Wir wöllennd sin gnad by söllicher jurisdiction, fryheit unnd herrligkeit
lassenn plibenn unnd iren hierinn kein yngriff thun, dann sy sich hiemit vor 15

unns protestiert unnd bezügt habenn, das sy hie vor unns gemeltem Hanns
Egly keins rechtens gestenndig sin wölle, uß ursachenn, das sy das zethuͦn nit
schuldig. Achte ouch, wir werdenn sy dartzuͦ nit triben nach trenngen, dann sy
unns sunst dess unnd nach vil mer eerenn und höcher sachen gern vertruwenn
wellte. 20

Aber darmit wir der sachen und warumb der hafft angeleggt bericht, gebe sin
gnad unns zuͦvernemen, wie das sy den spruch oder urtheil vonn den zuͦsetzen
zuͦ gebenn nie gespert nach gehinndert. Aber nach dem Hanns Egly abtrettenn,
sige sin widersecher komen und sin gnad umb ein hafft uff all sin guͦt angrüfft
und rechts begert, dem sin gnad nit vor sin können und dann an dem rechten 25

gesprochen, das er dem statt thuͦn sölle, das aber Hanns Egly nit annemlich sin
wöllenn. Darum sin gnad unns nachmalen fruntlich bitt, diewyl, wie gehört, ein
herrschafft Vorstegg gefryt, dar all sachenn allda söllen geenndet unnd ferrer nit
gezogenn werden, das wir sy anstatt unnser herrenn unnd oberen nachmalen
gütlichen daby wellenn laßen pliben unnd sy mit verkünndungen, ladungen ald 30

gepotten nit wyter beschwerenn, welle sin gnad umb unns ouch unnser herrenn
und oberenn alletzit guͦtwillig zuͦ beschuldenn und verdienen haben.
[Rede von Johann Escher, des Beistands von Ulrich Philipp von Sax-Hohensax]

Uff das der obgemelt Hanns Escher dess rats Zurich antzeigt, wie er gemelttem 35

herren von Sax von sinen gnedigen herrenn burgermeister unnd rat der statt
Zurich (vonn wegen dess erbburgrechtenns, so sy mit sinen gnaden habenn)
zuͦ bystannd verordnet, ime beholfenn unnd beraten zesin. Darum er von wegen
genanntter siner herrenn unns fruntlich pitte, wir wellennt gemelten herren von
Sax by sinen altten harkomen, fryheiten und grechtigkeiten gütlichen pliben 40
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lassen und sin gnad mit gepotten nit wyter beschweren, dann so ettwar an sin
gnad ansprach hette, sölle das vor sinen herren von wegen dess burrgechten
ußgeüpt werdenn.
[Rede von Gilg Reichmut, des Beistands von Hans Egli]
Demnach hatt herr aman Richmuͦt von Schwytz fürbracht, wie Hanns Egly vor5

sinen herrenn erschinenn, sy all sin fryheit unnd anndere brieff verleßenn las-
senn und begert, inn unnder iren schirm zuͦ nemen und im beholffenn unnd
beraten zesin. Unnd alls sy sin fryheits unnd annder brieff gehördtt, habennt
sy inn, diewyl er gfryt, zu irem hinndersessenn angenomen und inne im zuͦ by-
stannd zuͦ geben mit fruntlicher pitt vonn wegen siner herren, wir wöllennt ge-10

nanntten herren von Sax vermogenn unnd by sinen gnadenn anhaltenn, das sy
Hannsen Egly ein fry, sicher gleit zuͦ dem rechtten unnd widerumb da dannen
geben wölle.

Zum annderen, alls antzogen, wie inn der missive von sinen gnedigen her-
renn von Schwytz ußganngen, stannde, das sy sinen gnaden gepietenn gegenn15

Hanns Eglis gut nützit wyters zu hanndlen etc, sige nit die meinung unnd habe
der schriber gfelt, dann im befolhen und geheißenn wordenn sige, allein mit pitt
zu schribenn. Darum sy sich hiemit gegenn sinen gnaden veranntwurt habenn
wöllenn.

Unnd alls wir sy beidersyt inn söllichen iren beschwerden unnd anliggenn20

sampt ettlichenn brieffen mit vil mer unnd lenngeren worttenn gehördt unnd ver-
stannden, diewyl dann unnser herren unnd oberen unnd ouch wir nit geneigt,
niemand inn sin fryheiten, grechtigkeiten unnd alt harkomen ingriff ald abbruch
zethunde, so habennt wir nach gehaptem rat zwey zimliche unnd billiche mittel
gsteltt, die dem gesagten herrenn vonn Sax fürgehaltenn unnd darby sin gnad25

fruntlichenn gepättenn, das sy unns zuͦgfallenn unnd von wyters kostens unnd
unruͦw wegen dero fürgehalttnen mittel eins annemen unnd bewillgen wöltte,
doch iren gnaden unnd irer herrschafft Vorstegk unnd dero fryheitenn, herrlig-
keitenn unnd alttem harkomen unnachteilig, unvergriffennlich unnd unsched-
lich.30

Uff das sy nach gehaptem verdannck der fürgehalttnen mittel eins, das allso
wysen ist, das sin gnad darob sin unnd verschaffenn, damit ein gmein unparthy-
gisch gericht wie vonn altterhar gebrucht, fürderlich unnd unverzogennlich zuͦ
Vorstegg gsetzt unnd ghaltenn werde unnd sölle sin gnad dem bemeltten Hanns
Egly unnd ouch Jacob Wolwennd, sinem widertheil, jedem ein fry, sicher gleit35

zuͦ unnd von söllichem rechttenn für gwalt unnd beschedigung irer lyben geben.
Was aber sunst, es were von straff unnd buͦssen oder annderer sachen halb vonn
dem gericht gesprochenn, dem söllenn sy beid statt thuͦn, globenn und nachko-
men ane verrer weigern unnd appellierenn. So ouch annder personen mer an
Hanns Egly zu sprechenn hetten, die söllenn inn uff obgemeltem tag fürnemen,40
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unnd er den selbenn ouch vor gemeltten gericht rechtes gestenndig sin, wie er
sich zethuͦn erpottenn. Ob ouch er an ettlich personen zuͦ sprechenn habe, söl-
lenn im die selbigenn an obgemelttem unparthygischenn gericht [ouch]a recht-
lichenn red unnd anntwurt [geben und wie]b allda gsprochenn, daby sölle es
an alles weigernn und [appellieren bleibend]c. Und wann er dann söllich recht 5

ußgfürt unnd dess erwarttet, sölle im demnach all sin liggennd und varend guͦt
fry gelanngen unnd werden unnd der hafft tod unnd absin und genanntter herr
von Sax inne by sinenn brieff unnd siglenn plibenn lassenn etc, von unnser
herrenn unnd obrenn und unnser pitt wegen bewilligen unnd annemen wölle.

Unnd so nun sölliche bewilligung vor unns beschehenn unnd erganngen, 10

so ist ouch unnser lütterung, das gemeltter herr von Sax unnd sin nachkomen
by allenn iren fryheitenn, herrligkeytenn, grechtigkeiten unnd alttem harkomen,
so sy zu Vorstegg gehept, nun hinfür ouch genntzlichenn daby plibenn, darüber
nitt wyter beschwerdt nach getrenngt werden inn dehein wys nach wege, alles
erbarlich unnd ungfarlich. 15

Unnd dess alles ze einem waren, steten, vesten urkundt, so hatt der from,
fürnem, wys, unnser getruwer, lieber lanndtvogt zuͦ Badenn inn Ergöw, Jacob
Aa Pro, dess rats zuͦ Ury, sin eigen insigel innamen unnser aller offenntlich an
diseren brieff thuͦn henncken, der geben ist uff dornnstag nach sannt Uͦlrichs
dess heiligenn bischofftag nach der gepurt Christi getzalt tusennt funffhundert 20

viertzig unnd ein jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Betreffende Hanns Eglin aus der herr-
schaft Sax, hat kein appellation an die tagsatzung statt, 1541

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:]e

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Cist. Saxf
25

Original: StASG AA 2 U 29; Pergament, 62.0 × 57.0 cm (Plica: 10.0 cm); 1 Siegel: 1. Jakob Aa Pro,
Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

a Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
b Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
d Unsichere Lesung. 30
c Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
e Streichung durch Schwärzen: Erkennd, dz auß der herrschaft Forsteck weitter kein appellation

stat hatt geben auff dem tag in Baden ao 1541.
f Streichung: N. 11.
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121. Ordnung der Kirchgenossenschaft Buchs über Aufnahmegebühren bei
Zuzug, Heirat und über Wegzug und Rückkehr
1541 Juli 24. Buchs Kirche

1. Die unentgeltliche Nutzung der Gemeindegüter durch Zuzüger wird für die Gemeinden zunehmend
zum Problem, weshalb sie bei der Aufnahme von Fremden als Hintersassen oder als Gemeindsgenossen5

mitbestimmen sowie ein sogenanntes Einzugsgeld erheben wollen, das die Gemeindsgenossen für die
Nutzung der Gemeindegüter durch die Neuzuzüger entschädigen soll (vgl. auch SSRQ SG III/4 109;
SSRQ SG III/4 133; SSRQ SG III/4 165).
2. Zur Aufnahme Fremder und Hintersassen sowie zum Einkaufsgeld in Buchs vgl. GA Sevelen
U 1775; StASG AA 3 A 7-4; LAGL AG III.2417:031; AG III.2429:101; AG III.2463:010; AG III.2417:039;10

PGA Sevelen Nr. 8; PGA Buchs U 27.
Zu Hintersassen in der Landvogtei Werdenberg im allgemeinen bzw. zu einzelnen Gemeinden vgl.

PGA Sevelen B01; LAGL AG III.2463; SSRQ SG III/4 184; LAGL AG III.2421:045; OGA Sevelen U 1775;
PGA Sevelen C10; OGA Grabs O 1749-1; O 1751-1; LAGL AG III.2417:017; OGA Grabs O 1763-1;
SSRQ SG III/4 227; zur Stadt siehe SSRQ SG III/4 115.15

Zu Hintersassen in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 109; SSRQ SG III/4 111; SSRQ SG III/4 135;
StASG AA 2a U 33; StAZH A 346.4, Nr. 58; StASG AA 2a U 33; EKGA Salez 32.01.19, Zivilstandssa-
chen.

Zu Hintersassen in Hohensax-Gams vgl. SSRQ SG III/4 133; OGA Gams Nr. 163.

Ich, Hanns Brunner, lanndtman unnd des rats zuͦ Glaris, jetz miner heren von20

Glaris landtvogt der graffschafft Werdenberg und herschafft Warthow, vergich
und thuͦn khund allermengklichem mit dissem brieff, das für mich komen sind
die erberen unnd bescheidnen Andres Gassentzer, der zit aman zuͦ Werdenberg,
Hanß Schwartz, Clauß Reß, Lorentz Schmid, Burckhart Gassentzer, Uͦllin Sche-
rer, Andres Thorer, Hanns Mündiner, Cristan Rotennberger, Johannes Schlegel25

ab dem Buchser Berg, all gmeinlich an statt unnd in namen des kilchspels zuͦ
Buchs, und eroffnetend mir, wie sy habennd ein brieff, der da were mit eins her-
ren von Werdenberg wüssenn und willen uffgericht und aber nun ein zit lang
und ein bestimpte jar zall und were aber die zit unnd jarzal uss unnd verruckt
ires inzugs unnd satzungen halb.30

Unnd uff semlichs, so habennd sy mich angerüfft unnd gebeten umb hilff
unnd ratt uff das sy ouch mügend by ein annderenn beliben. Unnd uff semlichs
angesechen ir bit unnd nottturfft, hab ich inen vergunt unnd verwilgot, das sy
mögennd lütt vonn der ganntzenn gmeind verordnenn unnd verschaffenn mit
vollem gwalt unnd by irenn eidenn, da machen unnd ordnenn ein inzug unnd35

gemecht, darmyt die biderben lut ouch wyssennd, woran sy sygennd. Unnd uff
semlichs, so hat ein gmeind die obgemelten personen darzuͦ verordnet unnd
innen vollen gewalt gebenn, in der sach zuͦ hanndlen, ouch mit hilff und rat min
als irem oberherenn, dem also ist hernach volgennd:

[1] Item des erstenn, wen ein herschafftman eins kilchspils kind nimpt, der40

da usert dem kilchspil ist, der sol dem kilchspill gebenn an synenn nutz und
fromen zechen guldin, wen er da wil wun, weid unnd alpen nützen unnd bru-
chen.
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[2] Item und witer, wen unnd ob sach wery, das ein herschaffttman welty in
Buchser kilchspil züchenn unnd nit ein kilchgnössine het unnd doch welty wun,
weid und alpen nutzen unnd bruchenn, der sol dem kilchspill gebenn ann sinen
nutz unnd fromen zweinzig guldinn. Unnd uß welchem kilchspil einer zücht, so
unnd er mer gehalten wurdy, so mögennd die von Buchs inne ouch also halten. 5

[3] Item unnd ob sach wery, das einer ald der ander, die vor ald nach geschri-
benn stonnd, verteilte kinder hetind, die söllennd in dem inzug unnd gemecht
nit verfasset sin. Unnd ob sy hinnach ouch in das kilchspill zuchen weltind, so
sonnd sy sich ouch in kouffenn.

[4] Item unnd ob es sych begebe, das einer, der da were, ein frömbdling usert 10

der herschafft Werdenberg unnd ouch ein kilchgnösine neme zuͦ Buchs unnd
welte in das kilchspil ziechen, der sol als dan bringen von synem oberheren,
da danen er dan zücht, brieff unnd sigell, das er da erlich unnd redlich abge-
scheidenn sy unnd dan den selbigen brieff selbs personlich einem heren zuͦ
Werdenberg uberantwurten und wen er dan das thun hat, so soll er geben ei- 15

nem kilchspil an sinen nutz und fromen zweinzig guldin und darby belibenn.
[5] Item wen einer oder mer, die da frömbd werend, in das kilchspil zuͦ Buchs

züchenn wöltind unnd doch gar frömbd werind, das selbig sol dan ston an ei-
nem heren zu Werdenberg und an einem kilchspil zu Buchs, was die selbigen
geben söllind und ob man sy anneme alder nit. 20

[6] Item unnd wen es sich begebe, das eins kilchspils kind usert das lanndt
manoty unnd in das kilchspil widerumb begerte unnd züchen welty, das mags
wol thuͦn, doch mit dem beding und underscheid, wen ir der man mit tod ab-
gangen wery und kein kinder mit iren bringt. Unnd aber ob sach wery, das sy
kinder mit iren bringt, so mag sy die kindlin wol by iren han unnd ufferziechen. 25

Und wan dan die selbigen kinder uff komennd und ouch wun, weid unda alpen
bruchen weltind, so söllend sy sich ouch in kouffen in das kilchspil. Doch ob sy
kinder vorhin hete in dem kilchspill gehept, den selbigen allweg one schadenn
unnd unvergriffenlich.

[7] Ouch diß gemecht weren nach dato diß brieffs drissig jar. 30

Unnd des alles zu warem urkund, so habennd sy mich algmeinlich unnd
einhellenklich zu Buchs in der kilchen mit vlis unnd ernst erbetenn, das ich
min eigen insygell darunder gehenckt hab, doch minen gnedigen heren vonb

Glaris an iren gerechtigkeiten unnd fryheiten, ouch mir und minen erben alweg
one schaden, der geben ist uff sontag for Jacoby, als man zalt von der gepurt 35

Cristy tusend fünffhundert viertzig unnd ein jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Buchser ordnung unndc satzung brieff
d1541

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] B; eNo f; Werd No 12
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Original: StASG AA 3 U 12; Pergament, 44.5 × 32.0 cm (Plica: 3.5 cm); 1 Siegel: 1. Hans Brunner, an-
gehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2463:004; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 24.0 × 35.5 cm.

a Korrigiert aus: und und.
b Korrigiert aus: vonn von.5
c Korrigiert aus: unnd unnd.
d Handwechsel.
e Streichung: N. 119.
f Streichung: 189.

122. Hans Lorenz, Bader von Werdenberg, verkauft Klaus Tischhauser und10

seiner Ehefrau Anna Beusch eine Wiederkaufsrente für 20 Gulden
1544 Juni 28

Über das Badhaus bei der Stadt Werdenberg an der Landstrasse ist kaum etwas bekannt. Hans Lorenz
wird 1531 als Bader und Sarganser Bürger in der Splee in der Stadt Sargans erwähnt (SSRQ SG II/2,
Nr. 219, Vorbemerkung). Weitere Erwähnungen eines Badhauses oder Baders in Werdenberg-Wartau15

siehe LAGL AG III.2442:017; AG III.2427:050; AG III.2419:029; PGA Sevelen Nr. 7, zum Badwasser in
Rans vgl. Hagmann 1984, Bd. 2, S. 192–193, zur strittigen Grenze beim Badhaus am Grabser Berg vgl.
LAGL AG III.2419:030; AG III.2419:031; AG III.2419:032.

In der Herrschaft Hohensax-Gams wird im Kaufbrief um die Mühle in Gams erwähnt, dass der
Müller dem Bader für seine Badstube Wasser geben muss (KKGA Gams Schrank 4, Tablar 4, Schachtel20

«19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams» [25.01.1518]).

Ich, Hanns Lorentz, der zitt bader zuͦ Waͤrdennberg, bekenen unnd tuͦnn kuͦnnd
allermenklich fuͦr mich, alle min erben und nach komen, das ich guͦtz wylens,
wollbedacht, recht und redlich verkaufft han und zuͦ kaufen geben und gyb
ouch jetzen wuͤsentlich in krafft dis brieffs den ersamen und wysenn Clausen25

Tyschhuser und Anna Buͦschmen, sinen elichen wyb, ouch allen iren erben und
nachkomen ains staͤtten, jemerwaͤrenden koufs ain guldin guͦter und genamer
Costentzer muͤntz und Veldkylcher wäryg, rachtz jarlichs zins und pfänyg geltz
von, user und ab minem aignen bad hus und hoffstatt und garten zuͦ Waͤrden-
berg vor der statt gelegen, stost zuͦ allen siten an die lanntstraß und an die waͤly30

an den bach, namlich ab grund, gratt, ab gezimber, gemür, tach und gemach,
ouch ab alenn nutzen, genysen, fryheyten, gerechtykeyten, ouch ab alenn dem,
das von alter har darzuͦ gehört, gehören sol und mag, darvon nuͤtz ußgenomen
noch hindan gesetzt, das ouch vormals ledig und loß und sunst gegen maͤnk-
lichem unverkumberet ist, ußgelasen das zwaͤn guͦldin ouch darab gannd dem35

vorgenanten koͤufer Clausen Tyschhuser, hinfur als bys har nach lut sin versig-
leten zins brieff.

Unnd ist der redlich kouf volfüert und getonn worden umb zwaͤntzig guͦldin
ales guͦter und genamer obgeschrybner waͤryg, deren ich, verkouffer, also von
dem vorgemelten kouffer also bar, gantz und gar uß gricht und bezalt worden40
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bin nach allem minen wylen und benuͤgen. Daruͦmb so soll ich, verkoufer, alle
min erben und nachkomen der genanten koufer aler iren erben und nachkomen
disen guͦldin zins nun hinenthin järlich und jedes jars besunders alwaͤgen uff
sant Martys tag [11. November] vierzehen tag vor oder nach, tugentlich rich-
ten, zinsen und zuͦ der kauferen sicheren handen und gewaltt antwuͤrten und 5

geben unverzogennlich vuͤr ales hefften, verbitten und entweren, gantz und gar,
one alen der kaufer costen und schaden. Wan wyr oder wölches jars das also
nüt beschach, über kurtz oder lang zitt, als bald ist inen das obgenant guͦt, ir
under pfand, in den genanten marken zinsfelig worden, tanenthin zuͦ rechtem
aignen jemerme gfalen und verfalen, one min, des verkoufers, und miner erben 10

und nachkomen sumen, iren und menklich von minentwagen sums, iren und
wydersprechen.

Und wie woll diser bryeff ain ewigen kouff ußwyst und stadt, so hand mir
doch die vyllgenanten koufer volen gewalt geben, das ich, ale [!] min erben und
nachkomen disen zins woll wider ablösen muͦgen mit dem houpt guͦt, wie er 15

kaufft ist mit gefalmem [!] zins und vorzins falls, ouch mit guͦter muntz und werig.
Daran sy mit verlurst habend alwaͤgen uff Martiny [11. November] vierzehen tag
vor oder nach, ales ungfarlich.

Und des ales zuͦ warem urkuͦnd, so hab ich, obgenanter Hans Lorentz, mit
flis und ernst gebeten und erbeten den ersamen Marxen Pfüfner, der zit miner 20

gnaͤdigen heren von Glarus lantwaybell zuͦ Wardenberg, das er sin aigen insigell,
doch minen heren von Glarus, ouch im und sinen erben one schaden, für mich
gehenkt hat an disen brieff, der geben ist am samstag nach sant Johans tag
im jar als man zalt nach der gebuͤrtt Cristy tusend fünfhundert und im vier und
fierzigesten jar. 25

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Hans Lorentz, bader zuͦ Wardenberg,
sol Clausen Tyschhuser j  zins

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Christen Herdner hat pfand

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Zinset Bältz Fry

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Zinßet wachter Adam Zopffi. Zinset jetz 30

leüthnampt Ullrich Farburger, manu propria

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 1

Original: LAGL AG III.2410:035; Pergament, 38.0 × 15.0 cm; 1 Siegel: 1. Landweibel Marx Pfiffner,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
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123. Vertrag zwischen Landammann und Rat von Glarus und Ulrich Philipp
von Sax-Hohensax wegen der Rechte am Fährbetrieb bei Bendern
1546

1. Landammann und Rat von Glarus und Ulrich Philipp von Sax-Hohensax schliessen hinsichtlich der
von ihnen beiden beanspruchten Rechte am Fährbetrieb bei Bendern einen Vertrag. Das Lehensrecht an5

der Fähre zwischen Haag und Bendern gehört Glarus als Herr der Landvogtei Werdenberg, während die
territoriale und gerichtliche Hoheit bei dem Herrn von Sax-Forstegg liegt. Diese Rechtslage führt später
vereinzelt zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Obrigkeiten beider Herrschaften (StAZH A 346.4,
Nr. 159; Nr. 208; StASG AA 2 A 11-1-3).
2. Zu den Fischereirechten von Glarus als Herr von Werdenberg im Rhein von Bendern bis Balzers vgl.10

SSRQ SG III/4 75; SSRQ SG III/4 134; SSRQ SG III/4 143, Art. 4.
3. Zum Fährlehen der Fähre bei Bendern vgl. SSRQ SG III/4 143, Art. 9; SSRQ SG III/4 229, S. 94;
SSRQ SG III/4 152.

Wir, der landtamman und gantzer gsessner rath des lands zuͦ Glarus, an einem,
und ich, Uͦlrych Philips, fryher von der Hochen Sax, herr zuͦ Vorsteg und Burglon,15

am anderen, bekennend all gmeinlich und jedertheil besunders fur uns und
unser ewig nachkommen und thuͦnd kund mencklichem mitt disem brieff, nach
dem sich under uns beidersyt irrung und mißverstand gehalten als von wegen
der fräfflen und buͦssen, ouch den feeren des fars zuͦ und bi Benderen am Rhyn.

Also das wir, gemelt von Glarus, bißhar vermeint und vorhabens gwesen,20

wyl und gemelt faar unser lechen vor, nachher und von alt herhar am Tenschen
Graben uff unser herschafft Werdenberg gruͦnd und boden glegen. Demnach
aber von komlicheyt wegen den hin und wider wandlenden in der selbigen geg-
ne und zirck zuͦ gemach und guͦtten, ouch mitt guͦnst, wussen und willen der
selbigen unser graffschafft domalen rechten besitzeren und herren an gemelt25

end und flecken zuͦ und bi Benderen angsechen und gleyt worden. Das uß söl-
chen fug und ursachen die fräffel und buͦssen, so zuͦ jeder zyt an disem faar
durch den feren und ander in und ussert dem schiff verwurckt und verfallen,
uns als des fars rechten lechenherren nachvolgen, zuͦgehören und innemlich
wären und sin sölten, nütt minder dan vor am Tenschen Graben beschechen,30

welcher unser vermuͦttung aber wolgemelter fryher, unser guͦtter lieber her und
fründ, uns nitt zuͦlassen noch gestenndig sin wellen, sunder er des vorhabens
so vil und gedacht far jetz uff und in sinen hoch und nideren gerichten der her-
schafft Vorsteg grund und boden gelegen, das ime davon all und jede fräffel und
buͦssen, hoch und nider, an disem faar, es sy vom veren oder anderen, in und35

ussert dem schiff, verfallen, volgen, zuͦgehören und innemlich sin söllen.1
Dargegent ich, obbemelter Uͦlrych Philips, fryherr, bißhar ouch vermeint und

vorhabens gsin, das ich uß krafft derselbigen miner gerichten und herlicheyt,
darin jetz sölichs far glegen, ich ein jeden feren alda umb all fäl und mißhand-
lung mines gefallens in und ussert sinen farpflicht zestraaffen, zerechtfertigen,40

zesetzen und entsetzen hab und haben sölte. Das aber wolgedachte min lieb
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herren und guͦtt fründ von Glarus nütt gestendig noch zuͦlassen wellen, sun-
ders vermeynen und sind des entlichen vorhabens, das sy uß krafft irs lechens
den selbigen und ein jeden heren diß fars zu jeder zyt irs gfallens umb fäl und
mißhandlung die far pflicht berürend zestraffen, zerechtfertigen, zesetzen und
entsetzen habind und haben söllen. 5

Und domitt aber und uns zuͦ beider syt sölch unser irrung und mißverstand
durch erzeigung früntlich und nachpürlichs gmütz fürohin wie ouch bißhar on
einigen gezanck, rechtens hingnommen, einen jeden das göttlich und billich
blibe und erfolgt werd, hierumb so haben wir, von Glarus, uns der zyt gruntlich
erwegen, nachdem wir uß unseren brieffen und gwarsamen, so wir umb diß far 10

und lechen haben, nütt befinden mögen, wyl das weder uff unserem grund noch
boden, gricht noch gebietten mer glegen (wie vormals), das uns noch unseren
nachkommen alda thein fräfel noch buͦssen, hoch noch nider, in noch ussert
dem schiff, vom feren oder anderen verfallen weder sträfflich zugehörig noch
innenlich sind noch sin söllen, sunders wir das alles hiemitt und in krafft diß 15

brieffs den selbigen obberkeyten, in dero gricht und herlicheyten sölch faar jetz
glegen, damitt nach iren willen zeschaffen, unverhindert unser, heim und zuͦ
geben wellen und söllen. Doch alles mitt der bescheidenheyt und heyter vorbe-
halt, wan diß, unser lechen und faar zuͦ mittler zyt, wan das wär, durch uns oder
unser nachkommen widerumb uff unser herschafft Werdenberg grund und bo- 20

den angsechen und glegt wurd, das uns als dan diß ubersagung gegent wolge-
melten fryherren und sinen nachkommen, ouch gegent wen das wär, nütt mer
binden, sunder uns solch fräfel und buͦssen widerumb und wie von altherhar
nachfolgen zuͦ gehören söllen.

Desglych ich, Uͦlrich Philips, fryherr, glicher erwegung nach befunden hab, 25

das ich noch min nachkommen gegent disem und einem jeden feren indert der
rechtsame der faar pflicht und umb fäl und mißhandlung siner lechenpflicht nüt-
zit zesprechen, zerechtfertigen weder zesetzenn noch entsetzen hab noch haben
söllen. Derhalb wir das alles denen, so diß fars lechen herren sind und sin wur-
den, unverhindert unßer hein und zuͦgeben wellen und söllen ouch in krafft diß 30

gegenwurtigen brieffs. Wyl und von gedachter miner gerichten und herlicheitt
wegen mir sölch fräffel und buͦssen (wie vor anzeigt) sträfflich zuͦgehörig und
innenlich sind und sin söllen, darumb so sol und wil ich, mine nachkommen,
furbaß so lang und vil sölch far in minen gerichten und gebietten gelegen, ein je-
den feren des selbigen fars zuͦ jeder zyt vor gwalt und unbill mencklichs helffen 35

schirmen.
Uff das gereden wir, dick gemelt beid parthyen, by unseren eeren und zuͦ guͦt-

ten trüwen disen fruntlichen und güttlichen unseren vertrag und was an disem
brieff stadt, war und stät ze halten, darwider nütt zesin noch zethuͦn oder durch
niemant verschaffen gethon werden, theinerley wyß noch weg, alles erbarlich 40

und on all gfärd.
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Und zuͦ warem, offen urkund haben wir, von Glarus, fur uns und unser nach-
kommen unsers lands insigel, und ich, Uͦlrich Philips, fryherr, für mich, mine
erben und nachkommen min angeboren insigel an disen brieff, dero zwen glich
lutend gmacht2 und jedentheill einer geben worden, angehenckt, bschechen uff
...a im jar nach Christi, unsers heilands, geburt zelt tusent funffhundert viertzig5

und sechs jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Güttlich bekommnüß zwüschent de-
nen von Glarus und dem fryherren von Sax belangend buͦßsen und dieb feren am far zuͦ
Benderen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Werd No 13; N c; d; 154610

Original: StASG AA 3 U 13; Pergament, 57.5 × 26.0 cm (Plica: 5.0 cm); 2 Siegel: 1. Landammann und
Rat von Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Freiherr Ulrich Philipp
von Sax-Hohensax, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Original: StAZH C I, Nr. 3203; Pergament, 56.5 × 28.5 cm (Plica: 7.0 cm); 2 Siegel: 1. Landammann und
Rat von Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen; 2. Freiherr Ulrich Philipp15

von Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1570) LAGL AG III.2401:036, S. 203–207; Heft (204 Seiten beschrieben) mit Ledereinband;
Papier, 15.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 11-1-7; Heft (3 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 1-6-14; (Doppelblatt); Papier.20

Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2433:052a; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 35.5 cm.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2433:052b; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.0 × 29.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 B 001a, fol. 63r–64v; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 69r–71r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit25

Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 2 A 11-1-8; Heft (3 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1702) StAZH B I 273, fol. 881r–884v; Abschrift.
Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 95–97; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband mit
Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.30

Abschrift: (1754 April 25) LAGL AG III.2401:044, S. 95–97; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) GA Schaan U142; (Einzelblatt); Papier, 22.0 × 36.0 cm.
URLs: https://login.gmg.biz/earchivmanagement/projektdaten/earchiv/Media/GAS_U142_1546.pdf

a Lücke in der Vorlage (7 cm).35
b Beschädigung durch Tintenklecks, unsichere Lesung.
c Streichung: 188.
d Streichung: N 96.
1 Bei der online Edition des Vertrags im e-archiv.li handelt es sich um eine Abschrift aus dem

GA Schaan U142, die hier abbricht.40
2 Duplikat: StAZH C I, Nr. 3203.
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124. Glarus hebt das Urteil des Gerichts in Werdenberg gegen Gabriel
Beusch wegen Lästerung der Mutter Gottes (Blasphemie) auf und be-
straft die Richter
1546 Juli 12

1. Wenige Tage vor Ausgabe der hier edierten Aufhebung des gerichtlichen Urteils durch Glarus mel- 5

det am 5. Juli 1546 Landammann Dionys Bussi von Glarus an der Jahrrechnung in Baden, dass je-
mand in Werdenberg die Mutter Gottes als Hure beschimpft habe und man ihn in Werdenberg vor das
Landgericht gestellt und den Landrichtern befohlen habe, den Lästerer an Leib und Leben zu bestrafen.
Trotz dieser Warnung hätten die Landrichter den Delinquent nur zu einer Ehrenstrafe, nämlich ein paar
Schläge durch den Henker, verurteilt. Die Herren von Glarus hätten darauf das Urteil aufgehoben und 10

die Richter ehr- und wehrlos erklärt und mit 40 Gulden bestraft (in der hier edierten Urkunde fällt die
Strafe jedoch etwas milder aus). Da jedoch am Landgericht nach altem Brauch zwei Richter aus der
Grafschaft Sargans sitzen, verlangt er von den Eidgenossen, diese beiden Richter auch zu bestrafen
(EA, Bd. 4/1d, Art. 301e). Der Begriff Landgericht oder Landrichter stammt hier aus den Eidgenössi-
schen Abschieden und wird in zeitgenössischen Werdenberger Quellen weder für das Hoch- noch das 15

Zeitgericht verwendet, sondern wird nur in einem Fragment (SSRQ SG III/4 098) verwendet, das mögli-
cherweise der Herrschaft Hohensax-Gams zuzuordnen ist. Bei Beusch wird der Begriff Landgericht mit
dem Zeitgericht gleichgesetzt (Beusch 1918, S. 57–58).
2. Der Fall ist in verschiedener Hinsicht interessant: Laut dem sogenannten Verzicht- und Gnadenbrief
verlieren die Werdenberger das Recht, Übeltäter gefangen zu nehmen, vor ihr eigenes Hochgericht zu 20

laden und zu bestrafen (SSRQ SG III/4 110). Doch diese Aufhebung des Urteils durch Glarus zeigt,
dass Werdenberg über ein eigenes Hochgericht verfügt, mit dem Recht, über Leben und Tod zu richten.
Das Hochgericht ist jedoch kein von der Obrigkeit Glarus unabhängiges Gericht; vielmehr wird den
Richtern vor dem Endurteil die Erwartung von Glarus bezüglich des Urteils bekannt gegeben und es
wird davon ausgegangen, dass sich die Richter danach richten. Als sie der Empfehlung von Glarus 25

nicht Folge leisten, werden sie mit Ehr- und Wehrlosigkeit sowie mit hohen Bussen bestraft. Ausserdem
kann Glarus ohne Weiteres das Endurteil des Hochgerichts aufheben, den Fall an sich ziehen und selbst
beurteilen. Glarus droht zudem, der Herrschaft bei Wiederholung einer solchen Widersetzlichkeit das
Hochgericht zu entziehen.

Nach Beusch liegt die Ausübung der Hochgerichtsbarkeit beim Rat von Glarus (Beusch 1918, S. 59– 30

60) und nur die Voruntersuchung obliegt dem Landvogt. Die Quelle zeigt jedoch, dass Werdenberg zu-
mindest im 16. Jh. ein selbständig urteilendes Hochgericht besitzt. Sowohl das Hochgericht als auch
die Hinrichtungsstätte müssen zwar weiter bestanden haben (vgl. die Hochgerichtsform der Landvogtei
Werdenberg, PGA Buchs B 11.21-04, S. 53–69, gedruckt bei Senn, Gerichts-Form, vgl. auch den Kom-
mentar in SSRQ SG III/4 225), doch die Glarner Ratsprotokolle aus dem 18. Jh. zeigen eindeutig, dass 35

der Landvogt die Voruntersuchung leitet, danach die Unterlagen nach Glarus schickt, wo sie vor dem
Glarner Rat verlesen werden. Dieser fällt das Urteil und schickt dieses nach Werdenberg, wo vor dem
Hochgericht nur noch die formale Bestätigung sowie die Vollstreckung des Urteils stattfindet (vgl. z. B.
LAGL AAA 1/58, 16.06.1735 oder LAGL AAA 1/59, 24.09./05.10.1737; ähnlich wie in Hohensax-Gams,
vgl. SSRQ SG III/4 224). Ab wann die Werdenberger Richter im hochgerichtlichen Verfahren das Glar- 40

ner Urteil nur noch formal bestätigen, ist nicht bekannt. Die Durchsicht zahlreicher Ratsprotokollbände
Ende des 16. und Anfang des 17. Jh. hat nichts ergeben (die Gemeinen Ratsprotokolle von Glarus ha-
ben nur bis 1625 ein Register. Da Hochgerichtsfälle selten sind, ist es in den späteren Jahren praktisch
unmöglich, in vernünftigem Zeitaufwand einen Hochgerichtsfall zu finden, der nicht anderswo doku-
mentiert ist. Der Übergang war möglicherweise fliessend). Spätestens ab Mitte des 17. Jh. ist diese Ver- 45

fahrensform üblich, denn in der Verwaltungsreform von 1653 und später in der Remedur von 1725 heisst
es, dass in Malefizsachen ein jederweilliger landtvogt unß bericht ze thuen und unßers guetachten,
rath und bevelchs zu erwarten wüßen wirt (SSRQ SG III/4 185, Art. 13; SSRQ SG III/4 216, Art. 16).
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3. Über die Verfassung dieses Hochgerichts ist kaum etwas bekannt, da keine Gerichtsprotokolle der
Landvogtei Werdenberg überliefert sind. Die nach Glarner Vorbild angelegte Hochgerichtsform von Wer-
denberg zeigt nur den formelhaften Ablauf eines Hochgerichtsverfahrens. Die Hochgerichtsform stammt
laut Beusch aus dem Jahr 1592 (ohne Beleg). Die Vorlage der von Senn gedruckten Hochgerichtsform ist
ein Nachtrag aus der Mitte des 17. Jh., die sich im Werdenberger Landbuch von 1639 im PA Buchs (vgl.5

dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 225) befindet. Eine Abschrift im Landesarchiv Glarus (LAGL
AG III.2462:012) datiert aus dem Jahr 1690. Über das Hochgericht wissen wir nur, dass zwei Rich-
ter dieses Hochgerichts aus der Landvogtei Sargans, wohl aus der Herrschaft Wartau, stammen. Die
beiden Richter der Herrschaft Wartau sind Eigenleute von Glarus, unterstehen jedoch nicht der Hoch-
gerichtsbarkeit der Landvogtei Werdenberg. Die Besetzung des Gerichts erfolgt nach der territorialen10

und nicht der rechtlichen Zugehörigkeit.
In den Gerichtsordnungen, die in den Urbaren überliefert sind, wird nur das Niedergericht, das

sogenannte Zeitgericht im Mai und im Herbst mit sieben Richtern genannt, das über Gut und Ehre
richtet (SSRQ SG III/4 143, Art. 1; SSRQ SG III/4 229, Art. 2.1).

Wir, der stadhallter unnd rath an stat unnd uß gwalt einer ganntzenn lanndtzge-15

meindt zu Glarus, fuͦgennt allen dennenn, so inn stadt unnd lanndt inn unnser
herschafft Werdennberg sindt, unnd besonnders denen, so nach volgennd sa-
chenn berurenn will, zu wüssen, so dann Gaͤbly Büsch die ewig rein magt Maria,
die gebererin unsers trosts unnd heyllandts Jesu Christi, an ir heilig eere ver-
ruchtlich, ungcristennlich, ja unmentschlich in offem wirtz huß inn bywesenn20

viler personen, ferembder unda heymscher, gesmecht und ein huͦren geschulten,
die nütt besser sölle synn dann ein andere huͦr, die uß dem huͦrhuß komen unnd
sy nütz wert. Wie dann söllichs alles durchb die kundtschafft gnugsam erwisen
wordenn, das er sämblichs greth hab.

Unnd dann wir derhalb vormals unseren lieben und getrüwenn rathsfrundt,25

denn vogt Cuͦnradt Hässy in gemelt graffschafft mit entlichem bevelch abge-
fertigett haben, das er gegent dem selbenn verruchten, gottlossen mentschen
allem das bloß recht on alle verschonungen libs unnd lebenns handle und für-
nemen welle. Und er dann solich unnser meynung und will den richteren unnd
einem gricht vor uß sprechung der endt urtel eroffnet, damitt sy sich demnach30

wüssent ze richten haben, dann wir dem kein gnadt miteillen mögent noch wel-
lent, der sich selbs an gottlicher manestett [!]1 unnd siner wirdigen muͦterc so
hochlich verletz hatt. Ouch inn dem stücken, so am meistenn unseren waren
christenlichen glouben berërdt, dann wir gemeyndlich im glouben beckennen
und vorsechennd, das der sonn gottes rein erboren uß der reinen junckfrouwen35

vonn dem heiligen geist empfanngen etc. Wie dann vilfaltig nüw und alt tes-
tennments der halb ware kundtschafft unnd meldung thutt.

Über söllichs alles wir jetz vonn gemelten ratzbotten, als er wider an
heymsch komen, bricht, das gedachter boser mendsch, der Gebly, mit dem le-
ben darvon komen unnd kein urthel / [fol. 1v] vonn dem gricht nie gsprochenn,40

die im sin leben in einichem weg berürt hab unnd dennocht die richter vonn im,
dem bottenn, ernstlich zu vor unnsers willens und der grusamme red ermannt
wordenn. Jedoch hatt es alles nütt beschlossen zu glicher wyß alles, ob sy selbs

304



SSRQ SG III/4 Nr. 124

der redt kein acht gebendt, wyl unnd dann kundt und offennbar und am tag lyt,
das das gemelt gricht alhie wider gott unnd alle recht der geistlichen unnd welt-
lichenn lüttenn ouch wider alle billicheytt. Des wir uns alles ein oberkeytt der
enden größlich schemen müssennt, wo das uß kompt, gricht und geurteilt ha-
ben unnd dann gott unnd die menschen, so christen lüt sintt, ann uns mittler 5

zytt söllich urtelen uns erforderung [!].
So habennt wir uff hütt dises brieffs dato uß macht unnd gewalt und ouch

nach unser regalien und fryheyttenn, damit wir vonn küng und keysserenn ge-
frytt syndt, obgemelt urtel, so wider gott, eer und recht gefelt, uffgehept unnd
hinabkenntt, hebennt die uff und beckennd sy ab in chrafft diß brieffs: 10

Also das wir gegent dem secher, wann wir den gehalten mögent, wyter recht
werdent ergann lassen, jetz als dann und dann als jetz. So dann wie ouch bricht,
das gedachter Gebli landflüchtig worden und unser wyter rechtferttigung nütt
erwarten wellen, so gebiettendt wir allen unseren der graffschafft Werdenberg,
in stadt unnd lanndt, wer des ansichtig und gwar wurde, da soll mann inn unge- 15

warneter sacher vencklich annenemmenn [!] unnd denn einem landtvögt uber
antwurtenn. Unnd wer der were, der sollichs nüt erstattete und im underschloüff
gebe, tags oder nachtz, denn werdent wir straffen der massen, das einer wette,
er were sy müssig gangen.

Umd [!] dem nach gemelt gricht, so lichtfernig das recht, die thatt und unser 20

ernstlich ermann und warnen uber sechen und verachtett, so beckenenndt wir
aber in krafft dises dunsers offenen brieffs, das sy nütt me tügennlich zu kei-
nen eern beckenndt. Beckenendt sy der massen ab vonn eer und geweer etc, /
[fol. 2r] namlich alle, die so in unser herrschafft gsessen und da urtel gespro-
chen und gefelt habent, darzuͦ ein jeder drissig guldin zu rechter buß, uns alles 25

der oberhandt biß zu nechsten sant Martis tag [11. November] erlegen und be-
tzallen. Und welcher dann so armm am guͦtt, der soll es in dem bösen thüren
ablegen, allweg mit einer nacht und tag iij  biß zu volliger verrichtung diser
buͦß.

Darby wellent wir ermant und gewarnett habenn die unseren in stadt unnd 30

lanndt Werdenberg, das sy fürhin das gricht der massenn beserennt und besor-
genndt, das mann nach dem rechten und nach der thatt urtel fell, es betreff, was
es well, und allso gfarlich nüt meer farendt (wie hie vor beschechen, dann so
wyter der glichen und anders, das gott lang wenden well und in keines men-
schen gedanck unnd sin nite me komen well) sich zu tragen würde, das mann 35

allda so gfarlich sich erzeigen wurdent, wir sölich gricht zu unnseren handen
ziehenn und sy an ir gricht und fryheytten straffen, dann niemann sich der fry-
heyt bruͤmen, dann der, so sich recht brüchenndt, wie dann das keyserlich recht
zu geben.
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Unnd zu warem, offen urkundt habent wir unnsers landes secret insigel uff
disen brieff gethrückt, der gebent ist uff mentag, den xij tag höwmonat im jar
nach der gebürt Christi tüsent fünffhündert viertzig unnd sechs jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Straff des gerichtz zuͦ Werdenberg umb
das si Gäbli Buschen nit am leben gestrafft, der die muͦter gottes mit schantlichen worten5

geschmaͤcht hatf

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Ao 1546, den 12ten heüwmonet

Original: StASG AA 3 A 5-1b; Original (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 29.5 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, Pa-
pierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.

a Hinzufügung am linken Rand.10
b Korrigiert aus: durch durch.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Streichung: brieffs.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Hinzufügung unterhalb der Zeile von Hand des 19. Jh.?: unter aufhebung des urtheils.15

1 Hier handelt es sich wohl um einen Verschreiber für majestät.

125. Ordnung der Alp Arin
1549 Juni 8

1. Die folgende Vorlage der Alpordnung Arin stammt aus dem Kopialbuch im OGA Sevelen, das von
Ulrich Saxer von Sevelen um 1735 erstellt wurde und zahlreiche Nachträge bis 1868 enthält. Das Origi-20

nal der Alpordnung ist nicht mehr erhalten. Die Alpordnung wurde bereits von Litscher im Buch zu den
Alpkorporationen Werdenberg abgedruckt (Litscher 1919, S. 129–131). Seine Vorlage ist eine Kopie aus
der Palfriser Alplade (Litscher 1919, S. 129, Anm. 2). Das Archiv der Alpkorporation Palfris befindet
sich jetzt im Staatsarchiv St. Gallen (StASG CK 10/3). Dieses Dokument ist jedoch nicht mehr vorhan-
den. Mit wenigen Ausnahmen stimmt die Kopie im Kopialbuch von Sevelen mit der Vorlage von Litscher25

überein. Litschers Vorlage stammt jedoch, der Sprache nach zu urteilen, aus dem 16. oder 17. Jh.. Die
Hand dieser Abschrift stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jh.
2. Alpordnungen werden von den Alpgenossenschaften oder Nachbarschaften als Eigentümer oder
Lehensnehmer der Alpen aufgestellt. Im Vordergrund stehen die Nutzung der Alpen, die Rechte und
Pflichten der Nutzer und der Schutz der Alp vor Übernutzung. Im Gegensatz zu anderen Alpordnungen,30

die Bestimmungen zur Bestossung, zu den Alpvögten und Hirten, zur Winterung des Viehs, zur Zäu-
nung, zur Waldnutzung, zur Rechnung usw. enthalten, wird hier nur Kauf, Tausch und Verleihung von
Alpstössen geregelt. Mit diesen Bestimmungen schliessen sich die Alpgenossen gegen fremde Alpbesit-
zer ab, indem sie den einheimischen Nutzungsberechtigten das Recht einräumen, Stösse bei Kauf oder
Tausch an sich zu ziehen (Zugrecht).35

3. Mit Ausnahme der Ordnungen der Alpen in der heutigen Gemeinde Wartau, ist dies eine der we-
nigen Alpordnungen der Region Werdenberg. Neben dieser Ordnung ist nur noch eine Alpordung der
Alpila (heute Frümsner Alp) von 1602 überliefert, die 1619 und 1714 bestätigt wird. Die Alpordnung
ist nur als Abschrift der Bestätigung vom 25. April 1714 aus dem (verschollenen) Alpbuch erhalten.
Die Abschrift ist in Privatbesitz und stammt aus dem Ende des 19. Jh. Die Ordnung enthält nur drei40

Artikel, bei der es wie bei der Ordnung der Alp Arin von 1549 um Handänderungen der Stösse geht (Pri-
vatbesitz, 25.04.1714). Da es sich in der Region Werdenberg häufig um Gemeindealpen handelt, sind
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Bestimmungen zur Alpnutzung jedoch vielfach in den Legibriefen zu finden (vgl. dazu SSRQ SG III/4
184).
4. Zu den Werdenberger Alpen vgl. auch Gabathuler 2004, S. 15–39; Graber, Urkunden; Grünenfelder
1941; Litscher 1919; Sonderegger 2003, S. 245–260, sowie die Beiträge im Werdenberger Jahrbuch
2/1989. Zur Alp Arin vgl. auch SSRQ SG III/4 12. 5

Wir, die alp und stofelgenossen gemeinlich der alp Arin, im Seveler kirchspiel
gelegen, bekenen und thun kund allermäniglich mit diesem brief, das wir gut
willens, a–wohlbedachten sinn–a und einhelligem muth, sonder mit vergunst,
wißen und willen des fromen, ehrsamen, wiesen Hansen Herren1 von Glarus,
der zeit meiner gnädigen herren von Glarus landvogt der grafschaft Werden- 10

berg und der herschaft Wartau, unsers gnädigen herren, haben also gemacht,
geordnet und gesezt, stüke und artikel und das von unsers und unsern nach-
komen beseren nuz und fromen willen, die hinfür zbukünftigen zeiten zu halten
und willigc nachzukomen in masen, wie hernach folgt:

[1] Dem ist also des ersten: Damit die alp d–nüt verschwine–d und auch nit 15

me stös auf die alp wachse, dan sie haben soll, so soll keiner seine alp, welcher
verkaufen will, keim ungnoßen geben, sondern den stofelgnoßen vornemlich
anbieten und geben. Und ob einer ein ungnoßen gäbe, so möge doch die stofel-
gnoßen, einer oder mehr, die alp ziehen, es sey über kurz oder lange zeit, ein
stos um acht guldy, sie sey thürer oder näher verkauft. Und wen ein stofelge- 20

noß alp verkaufte, so soll doch der verkaüfer und kaüfer, so man zalp fahrt oder
zu st. Martins tag [11. November], so man zinset die alp, zum alpmeister oder
zu denen, die dazu verordnet sind, und sich der verkaüfer aus unde der käufer
in lasen schreiben. Und welcher die zwey zeit, wie vorstat, nit sich last der ver-
kaüfer aus und der kaüfer lat inschreiben, die sond kein alp noch stofelgnoßen 25

mehre sein noch heisen, sonder seine alp gemeiner stofelgnoßen verfallen sein.
[2] Und es sey, daß ein stofelgnoß alp vertauscht häte, / [S. 143] und doch etli-

che behielt, sol doch keiner f–gkonen vertauschen–f, dan alp um alp und tausch-
te sie gar aus der alp. Und so soll der, der vertauschet und der sich in die alp
tauscht hat, innert monatsfrist zum alpmeister oder zu denen gen, die dazu ver- 30

ordnet sind, und sich im alpbuch aus und in lasen thun. Und so das nicht be-
schäh, so soll beider alp gemeinden stofelgnoßen verfallen seyn und sond nit
mehr stofelgnoßen heisen noch sein.

[3] Und welcher eim ungnoßen verschenken wolt, soll auch h–eintwederer
nu̍me–h stofelgnoß seyn noch heisen. 35

[4] Zweytens mann soll auch keine geheilt stiere in die alp thun.
[5] Es soll auch keiner seine alp leihen keimi ungnoßen. So aber eim ungno-

ßen lieht, soj doch ein stofelgnoß die zeüchen, ein stos um drey bazen und nüt
weiter schuldig sein, k–gott geb, was er hoch verliehen hab–k.2

Und dies alles zu wahrem urkund, wahr und stäts zu halten undl treülich 40

nachzukomen, so haben wir, dies nachbenanten Rudolph Bergäzi und Mathias
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Wolf, beyd von St. Ullrich, alsm bevolmächtigte gewalthaber der stofelgnoßen
gmeiniglich der alp Arin, mit fleis gebetten und erbetten den fromen, weisen
Hansen Herren von Glarus, dieser zeit unser gnädiger herr und landvogt zu
Werdenberg, das ern seinen eigen insigel, doch unsern gnädigen heren von Gla-
rus in ihren herlichkeit, freyheit und gerechtigkeit, auch ihm und seynen erben,5

ohn allen schaden, an deßen brief gehenkt hat, der geben ist am hälgen abend
zu pfingsten im jahr, als man zelt nach der geburt Christy tausend fünfhundert
darnach im neün und vierzigsten jahr.

Abschrift: (19. Jh.) OGA Sevelen B 04.11, S. 142–143; Buch (163 Seiten paginiert) mit Ledereinband;
Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.10

Editionen: Litscher 1919, S. 129–131, Anhang Nr. 10 (nach einer Kopie aus der Palfriser Alplade).

a Textvariante in Litscher 1919, S. 129: wolbedacht syen.
b Korrektur überschrieben, ersetzt: k.
c Textvariante in Litscher 1919, S. 130: trüllich.
d Textvariante in Litscher 1919, S. 130: mög verschinen.15
e Streichung: k.
f Textvariante in Litscher 1919, S. 130: thun, er tuschti.
g Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 20. Jh.: kaufen.
h Textvariante in Litscher 1919, S. 130: kein wäderer mer.
i Textvariante in Litscher 1919, S. 130: können.20
j Textvariante in Litscher 1919, S. 130: mag.
k Textvariante in Litscher 1919, S. 130: ... ... geben, wie er je verlichen habe.
l Streichung: th.
m Streichung: gewalthaber.
n Streichung: seyün.25

1 Auch in der Kopie bei Litscher 1919 heisst es Hans Herren (Heer). Laut der Landvogtliste von Kubly-
Müller ist allerdings Heinrich Jenny von Ennenda zu jener Zeit Landvogt in Werdenberg (1547–
1550). Kubly-Müllers Landvogtliste ist jedoch fehlerhaft. Es handelt sich wahrscheinlich um einen
Verschreiber für den Landvogt Hans Heiz, der laut Kubly-Müller zwar erst 1550–1553 Landvogt
von Werdenberg ist (Kubly-Müller 1927, S. 14), doch bereits von Mai 1548 bis Mai 1551 Landvogt30

gewesen sein muss (siehe Landvogtliste). Laut den Ratsprotokollen wird im Mai 1551 Michael Störi
zum Nachfolger gewählt (LAGL AAA 1/6, S. 4). Heinrich Jenny ist als Landvogt 1546, 1547 und
1548 belegt (LAGL AG III.2401:036, S. 109–111 sowie in LAGL AAA 1/5).

2 Die Punkte bei Litscher 1919 sind mit einer Fussnote mit dem Hinweis auf Unleserlichkeit versehen.

126. Vergleich zwischen den das Sarganserland regierenden eidgenössi-35

schen Orten und Glarus als Herr von Werdenberg und Wartau über den
Wegzug von Leibeigenen und den Wildbann in der Herrschaft Wartau
1550 März 20. Baden

Der Vergleich ist ediert und kommentiert im Rechtsquellenband Sarganserland (SSRQ SG III/2.1,
Nr. 154a; vgl. auch Gabathuler 2005, S. 148–163). Zu weiteren Konflikten zwischen den Herrschaften40

Sargans und Werdenberg betreffend Rechte in der Herrschaft Wartau vgl. auch SSRQ SG III/4 102 und
SSRQ SG III/2.1, Nr. 154b.
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Alt Bürgermeister Johannes Haab und Stadtschreiber Johannes Escher, beide von
Zürich, alt Schultheiss Hans Bircher von Luzern, Ratsherr Jakob a Pro von Uri,
Ritter und Landammann Dietrich In der Halden von Schwyz, Landammann Jo-
hann Bünti von Unterwalden, Ratsherr Stefan Zürcher von Zug und Ratsherr Pau-
lus Schuler von Glarus klären die Streitigkeiten zwischen den im Sarganserland 5

regierenden eidgenössischen Orten und Glarus als Herr von Werdenberg-Wartau
folgendermassen:

1. Werdenberger, die sich in der Landvogtei Sargans niederlassen, müssen wei-
terhin Fasnachtshennen, Fälle und andere Abgaben nach Werdenberg entrichten.
Das Gegenrecht gilt für Sarganser, die nach Werdenberg ziehen. 10

2. Wer von einer Herrschaft in die andere zieht, darf die Leibeigenschaft nur
dann wechseln, wenn er sich vom alten Herrn loskauft.

3. Den Wildbann in der Herrschaft Wartau sollen künftig beide Herrschaften
gemeinsam verwalten. Zur Jagd ist die Erlaubnis der beiden Landvögte einzuholen.

Es siegeln Johannes Haab, alt Bürgermeister von Zürich, und Ägidius Tschudi, 15

Ratsherr von Glarus und Landvogt von Baden.

Original: StASG AA 3 U 14; Pergament, 67.5 × 42.0 cm (Plica: 10.0 cm); 2 Siegel: 1. Johannes Hab,
fehlt; 2. Ägidius Tschudi, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Original: StAAG Grafschaft Baden, U 22; Pergament, 65 × 40.5 cm (Plica: 10.5 cm); 2 Siegel: 1. Jo-
hannes Hab, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft; 2. Ägidius 20

Tschudi, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Editionen: SSRQ SG III/2.1, Nr. 154a.
URL: https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html\#p_557

127. Verzeichnis der Amtleute von Werdenberg und Wartau mit Einkommen
der Amtleute, Eidformeln, Verzeichnisse und Beschlüsse mit Nachträ- 25

gen bis 1737 (Urbarbüchlein)
2. Hälfte 16. Jh.

1. Das Amtsverzeichnis ist von verschiedenen Händen verfasst, die erste Hand stammt aus der Mitte
des 16. Jh. Die zweite Hand ist flüchtig geschrieben und stammt wohl aus dem Ende des 16. Jh. Auch
die übrigen Hände sind flüchtig geschrieben, stammen jedoch aus dem 17. Jh. 30

2. Eine spätere, unvollständige Abschrift zu Landammann, Landweibel, Landschreiber und Stadt-
knecht findet sich unter LAGL AG III.2442:051–LAGL AG III.2442:052. Die Abschrift enthält mit Aus-
nahme der Artikel zum Landammann meist nur die ersten Artikel der hier edierten Version (Landschrei-
ber: bis Art. 2.6; Landweibel: bis Art. 3.4; Stadtknecht: nur Art. 4.1) zur jeweiligen Amtsperson. Im
Gegensatz zu diesem Amtsbüchlein enthält die Abschrift jedoch ausführliche Angaben zum Einkom- 35

men eines Landvogts (vgl. SSRQ SG III/4 207).

a–Amts- & eidverzeichnis–a

b–Kleines urbarbüchlein–b / [fol. Iv] [...]1 / [S. 1] [...]2 / [S. 2] / [S. 3]
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[1] Eineß ammans zuͦ Wärdenberg belonung
[1.1] Ein amman zuͦ Wärdenberg hat zuͦ drü jaren umb von minen herren,

wann ein lanndtvogt ufryth, ein bekleydung wie annder amptslüth.
[1.2] Zücht die gültt in von S. Uͦrich3 unnd S. Jeörgen, darvon hat er fünff guͦt

guldi belonung, gibt dem lanndtvogt rächnung darumb, daß nimbt er inn syn5

rächnung.
[1.3]c Item so zücht er ouch in Sant Nicklaus gült, sol ouch jërlich darum

rëchnung geben und ein zimliche belonung darvon.
[1.4]d S. Uͦlrich gültt thuͦtt xv  ij  ij ₰. Sanct Jörgen gültt thuͦtt xviiij  j  ij ₰.

/ [S. 4]10

[1.5]e Item ehin ama zuͦ Werdenberg sol minen heren jerlich zwentzig und
sechs guldi über die fünff guldi, die ehr ze lon hätt wëgen sinß inzugs und über
sin blonung, die ehr von minen heren hätt. Also verblipt ehr die 26 , wie obstatt.
/ [S. 5] / [S. 6] / [S. 7]
[2]f Eineß schrybers zuͦ Wärdenbärg belonunng15

[2.1] Item ein schryber hat järlich 20  unnd sächs maß schmaltz.
[2.2] Item zuͦ drü jaren umb, wann ein landtvogt uf ryth ein kleyd.
[2.3] Item eß soll ein schryber inzüchen die helgen unnd nunnengültt zu

Gravß,g unnd sol darumb järliche rächnung gäbenn unnd minen herren syn
empfanng an guͦter müntz erlegen. Darvon hat er belonung v .20

[2.4]hItem die helgen gülten errächnot ao 92 [1592], über dz min heren schry-
ber Heitzen selgen kinden geschenkt hand, nemlich 92  5 krüzer.

[2.5] Item die nunen gült ist 55  2 baz 4½ pfenigi.
[2.6] Daran gat ab jerlichen ettwaß umbcostenß, doch nit vil darumb er räch-

nig gipt.25

[2.7] j–Anno 1599.–j Item gat ouch ab sin jerliche belonung, wie obstadt, und
gat ab j  vj btz 4 ₰ järlich, so verlorn k–an Pauly Han vendit sol.–k / [S. 8]

[2.8]l Item ehin lantschriber ist jerlich schuldig minen heren ehin hundertt
und fünffzechen guldi zwölff batzen j crüizer über sin belonung. / [S. 9] / [S. 10]

[2.9]4 Item waß ehin lantweibel minen gnädigen herenn jerlich schuldig ist30

über alen abzug siner blonungm halb, namlich zwey hundertt dry und achzig
guͦtt guldi elff batzen 9 ₰ an gutter müntz.

[2.10] Wither ist ehr schuldig minen heren den junger zecheten, ist nütt gwüß
rechnen, git einß jar mer wider das ander, darum sol ehr guͦtt rechnig gen. /
[S. 11]35

[3]n Eines weybels zuͦ Wärdenbërg belonung
[3.1] Item der weybel hat järlich 20  zlon, ouch ein groß viertel schmaltz.
[3.2] Item er hat von miner herren wägen fünff stuckh guth, darvon gibt er

järlich 5  zinnß.
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[3.3] Hingägen muͦß er inzüchen järlich daß pfänning gältt und die lanndtstür,
soll ouch das an guͦter müntz erlegen unnd ghört im darvon kein lon.

[3.4] Item er hat ouch zu drü jaren umb, so der lanndtvogt ufryth, ein kleyd.
[3.5]o Errächnet im 92gisten jar:
Item die 5  von den guͦttern. 5

Die lanndtstür 195  6 bz 6 pfänig.
[3.6] Item dz pfäning gelt 102  6 schillig, darzuͦ so khumpt fürthin 1  vom

verrunen gutli ir verlurst.
[3.7] Item er zücht ouch jerlichen in der junger zächenden, darvon gat ime

jerlichen ab 20  jerlon, wie obvermelt.5 / [S. 12] 10

pDer 20. februari ano 1669 hat hr landtvogt Heinrich Tschudi landtweibel
Mathias Tschudi der zehend in der Grabser gmein übergäben,q uszewüsen in
dem bezirgt, wie es die jederwilligen landtweibel vor disem auch gehabt haben
luth seinen urkundt meiner g heren obern und räthen erkantnus. Und hat ein
landweibel darvon järliche belonung 7½ . / [S. 13] 15

[4]r Eines stattknächts zuͦ Wärdenbärg belonung
[4.1] Item ein stattknächt zücht die burgerstür in, soll ouch die an guͦter müntz

erlegen. Unnd ghört im zuͦ drü jaren umb ein kleyd unnd etwas belönung.
[4.2]s Thut, so man die stür errächnet hat, 43  6 bazen 6 pfening, daran gat

jerlichen abe 8 schillig, so min herren den burgern schuldig. 20

[4.3] Für sin belonung guts willens geben ano 93 1 .
[4.4]t Item ehin stathknecht ist schuldig jerlich minen herenn fiertzig und

zwen u minder ɉ bazen, über den , den min heren im ze lon gendt, ouch über
die 8 , die man den burgeren git, also blipt, wie obstatt. / [S. 14] [...] / [S. 15]
[...]6 / [S. 19] 25

[5]v Was min herren järlich den predicannten schuldig
[5.1] Item dem predicannten zuͦ Sevelen 36 maß schmaltz.
[5.2]w Item einem predicanten zu Buchs 3 schöffel weyßen nach luth und

inhalt deß urbars.x
[5.3] Item er nimpt den volkomnen kalber zächenden zuͦ Buchs, daran gibt er 30

järlich einem landtvogt 12 maß schmaltz nach inhalt deß urbars.
[5.4] Item dem predicannten zuͦ Grapß 32 maß schmaltz.
[5.5] Unnd ist ein jede maß zuͦ 4 pfunden grächnot wie ann der gwicht thuͦt. /

[S. 20] / [S. 21] / [S. 22] / [S. 23]
[6] Artickhel unnd ordnungen inn gmein von minen herren gesteltt 35

[6.1] Item eß sol ein lanndtvogt järlich den guldi denen von Buchs von deß
grabennß wägen erlegen, wie ouch von alterhar brüchig gsin. Unnd darvon
nützit verrächnen, allwyl er die nutzig von den güeteren hat.

[6.2] Belangennd die uncösten, alß wann ein landtvogt zuͦ Wärdennbärg uff
unnd der annder aber abzücht, habennd sich min herren erkänt, das fürhin beid, 40
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nüw unnd altt lanndtvögt, allen costenn vom sambstag biß mäntag zuͦ imbiß
haben söllennd. Daran sol inen gäben wärden 20 . Ob aber die gsannten von
ehrn wägen, so sy vermeintend tuͦnlich etwaß ehrnpersonen uff das schloß zuͦ
gast lüedend, soll sölichs inn miner herren costen zuͦgon.

[6.3] Unnd diewyl aber allwägen im bruch, das / [S. 24] der alltt lanndtvogt5

die gastung, so zuͦ ehrn dem nüwen landtvogt inn uffüeren mit den mäleren
steygeren wellenn, ist erkännt, wover sy sich inn güetigkeyt damit nit könnend
verglychenn, soll sölichs zuͦ miner herren erkantnuß unnd uspruch gelangen.

[6.4] Es soll ouch jeder lanndtvogt, wann er abzücht, ouch järlichenn, wann
er rächnung gibt, den rodel, darin der hußblunder (so minen herren ghört) ver-10

zeichnet, den gsannten unnd dem nüwen lanndtvogt überanntwurten unnd dar-
umb guͦte rächnung gäben.

[6.5] Von wägen das bißhar etwaß mißbrüch enndtstanden, wann die un-
derthonen minen herren den hofzinnß bringend, ist erkäntt und habend mit
herren angsächen, das fürhin ein landtvogt allein denen das mal gäben sölle,15

die umb die höff verschriben sind und sonst niemanndts. Ist widerumb geän-
dert unnd gibt man daß mal ouch nit mehr, sonder einem jeden darfür zwen bz.
/ [S. 25]

[6.6] Item eß soll ouch dhein lanndtvogt, wann er abzücht, desselbigenn jars
kein stuckh güeter, so minen herren ghörennd, etzen, dann allein die zwen Unn-20

deren Gräben. Eß soll ouch dhein landtvogt zuͦ früelig zyth die wyngärten etzen,
aber zuͦ herpstzyth mag er die wol etzenn, doch das er das vech hüeti unnd die
räbenn schirme zu vermydung schadennß, so darmit ervolgenn möchte.

[6.7] Anträffennd die killwy inn Marschuͤl im Alten Vorsäß, dieselbig ist von
wägen großen überflusses unnd unordnung, so darinn gebrucht wordenn, abg-25

steltt, doch inen darfür nachgelassen zwey mal milch, daß sy jetz allein järlich
fünff mahl schuldig, wie sy vorhin siben mahl zegäben schuldig gsyn.y

[6.8] Der zol oder wäggältt wirt in dry teyl geteylt unnd gehört minen herren
davon / [S. 26] ein theyl unnd die annderen zwen teyl den lanndtlüten. Unnd
dem verordneten buwmeister gibt man 3  zuͦ belonung järlich, deren gäbennd30

min herren einen. / [S. 27]
zItem mine herren die gsanttenaa söllendt gwaltt han, alle jarr den gmeinen

schiesxellen zegäben x nüv kronen und nütt merr. / [S. 29] [...]7 / [S. 35] [...]8 /
[S. 43] [...]9 / [S. 49]
[7]ab Eines landtvogts zuͦ Wärdenbärg eyd lutet vermög deß artickhelß im35

lanndtsbuͦch von wort zu wort also: [...]10 / [S. 57]

[8] Eydzädel dero von Wärdennbärg [...]11 / [S. 60]

[9] Eydzädel miner herren lybeygnen lüthen zuͦ Warthouw [...]12 / [S. 61]
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[10]ac Eines schloßammans von Warthauw eid anno 1731, den 10. junii, hat
neüw schloßamen Müller auf schloß Werdenberg gehuldiget [...]13 / [S. 63]

[11] Eines schloßweibels zu Wartauw eid, neüw schloßweibell Alexander Müller
hat auch den 10. junii 1731 hierauf gehuldiget [...]14 / [S. 65]

[12]ad Eines landtschreibers zu Werdenberg eyd, worauff der neüw erwelte landt- 5

schreiber Joachim Legler heüt, den den 19.ten apprill 1737 gehuldiget und allhier
zu Glaruss præstiertenden eid und künfftighin ein jeweilliger landtschreiber auf
folgende beschreibung schwerenn solle [...]15 / [S. 67]

[13]ae Eidts form der burger, landtleüht, beysäßen, auch samtlichen einwohne-
ren der graffschafft Werdenberg [...]16 / [S. 75] [...]17

10

Original: LAGL AG III.2401:027; Heft (56 Seiten beschrieben) eingebunden in Pergamentfragmente;
Papier, 14.5 × 19.0 cm, an den Rändern zerfleddert.

a Hinzufügung auf dem Umschlag von anderer Hand.
b Hinzufügung auf dem Umschlag von anderer Hand.
c Handwechsel: Nachtragshand (B). 15
d Handwechsel: Nachtragshand (C).
e Handwechsel: Nachtragshand (D).
f Handwechsel: Anlagehand (A).
g Streichung: ouch daß inkomen by S. Uͦlrich.
h Handwechsel: Nachtragshand (D). 20
i Korrigiert aus: pfemig.
j Hinzufügung am linken Rand.
k Unsichere Lesung.
l Handwechsel: Nachtragshand (D).
m Korrigiert aus: bloung. 25
n Handwechsel: Anlagehand (A).
o Handwechsel: Nachtragshand (E).
p Handwechsel: Nachtragshand (F).
q Streichung: in.
r Handwechsel: Anlagehand (A). 30
s Handwechsel: Nachtragshand (E).
t Handwechsel: Nachtragshand (D).
u Hinzufügung am linken Rand.
v Handwechsel: Anlagehand (A).
w Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: Ghört ir niemer. 35
x Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 17. Jh.: Man git jetz den weisen nitt mer, gehörtt im

nitt.
y Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 17. Jh.: Und sol hiemit die kilby uff gehäpt und ab sin.
z Handwechsel: Nachtragshand (C).
aa Korrigiert aus: gsamtten. 40
ab Handwechsel: Anlagehand (A).
ac Handwechsel: Nachtragshand (G).
ad Handwechsel: Nachtragshand (H).
ae Handwechsel: Nachtragshand (I).
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1 Die Rückseite des Titelblatts enthält Schreibübungen sowie einen Stempel des Archivs Glarus.
2 Eintrag über die Kosten des Holzes für den Bau von Schiffen für die Fähre bei Bendern und die

Kosten der Gesandten auf dem Schloss Werdenberg von Hand B.
3 Zur Kapelle von St. Ulrich vgl. auch StASG AA 3a U 20; LAGL AG III.2402:025; LAGL

AG III.2402:031.5
4 Dieser und folgender Artikel gehören inhaltlich nach weiter unten.
5 Vgl. weiter oben 3.3.
6 S. 15–17 folgen Einträge zu Schlossammann und Schlossweibel der Herrschaft Wartau (Edition:

SSRQ SG III 2.1, Nr. 112a und 112b).
7 S. 29–32 folgt eine Beschwerde des Werdenberger Landvogtes über die Fährleute von Bendern vom10

Mai 1601.
8 S. 35–39 folgen Bestimmungen zum Hausrat des Schlosses Werdenberg vom 18. Mai 1602, ein

Verzeichnis der Schränke im Schloss vom 25. November 1606 und ein Beschluss von Glarus von
1604, dass kein Landvogt den Hausrat des Schlosses veräussern dürfe. Auch darf der Landvogt
keine Fenster und andere Verehrungen an Gebäuden ausgeben, sondern dies Glarus überlassen.15

9 S. 43–47 folgt ein Verzeichnis des Hausrates, der im Mai 1609 von Landvogt Schmid an Landvogt
Elmer übergegangen ist. Es ist das ausführlichste Inventar des Schlosses Werdenberg (vgl. dazu
SSRQ SG III/4 82).

10 Vgl. SSRQ SG III/4 128.
11 Vgl. SSRQ SG III/4 129.20
12 Edition: SSRQ SG III/2.1, Nr. 112c
13 Edition: SSRQ SG III/2.2, Nr. 329b, Art. 1–5.
14 Edition: SSRQ SG III/2.2, Nr. 329f, Art. 1–4.
15 Vgl. LAGL AG III.2410:063.
16 Es handelt sich hier um eine Wiederholung des Eides mit der Ordnung von Seite 57–59 (vgl.25

SSRQ SG III/4 129). Bis und mit Artikel 10 ist die Wiederholung inhaltlich gleich. Anstelle der
letzten beiden Artikel 10 und 11 der früheren Ordnung beziehen sich die letzten drei Artikel auf den
Landhandel (vgl. SSRQ SG III/4 216).

17 Der letzte Eintrag im Heft ist aus dem Jahr 1682 über die Rückgabe einer verlorenen Stute des
Landvogts von Werdenberg durch den Herren der Herrschaft Vaduz. Dieser verlangt 8 Dukaten für30

die Rückgabe, die der Werdenberger Landvogt nicht bezahlen will.

128. Eid des Landvogts der Landvogtei Werdenberg und Wartau
2. Hälfte 16. Jh.

Der vorliegende Eid des Landvogts von Werdenberg ist eine Abschrift des Landvogteids im Alten Land-
buch von Glarus (SSRQ GL 1.2, Nr. 1.111 [1530–1535]). Der Eid im Landbuch ist die erste Niederschrift35

des Eids eines Landvogts von Werdenberg und wird später mit drei weiteren Abschnitten sowie mit ei-
nem Passus im ersten Abschnitt des Eids ergänzt. Die Ergänzungen erscheinen im vorliegenden Eid
noch nicht; vielmehr handelt es sich hier um den Eid, der um 1530–1535 in das Landbuch eingetragen
wurde. Die sogenannte Erneuerung des Landvogteids von 1595 (Abschrift: StASG AA 3 A 1b-4a: A
1595 ist ermehret, welchen unsere landleüth zu einem vogt gen Werdenberg geben, der soll schwe-40

ren [...]), der auch im Urbar von 1754 abgebildet ist (SSRQ SG III/4 230), enthält sowohl den nachträg-
lichen Passus im ersten Artikel als auch Artikel 4 des Landbuchs. Der Passus in Abschnitt 1 bezieht
sich auf die sogenannte Werdenberger Reformation, die erst 1754 (SSRQ SG III/4 231) aufgestellt wird,
weshalb die Erneuerung von 1595 in dieser Form nicht aus dem Jahr 1595 stammt.

Die späteren Landvogteide sind Abschriften des vorliegenden Eids, enthalten jedoch mehrere Ergän-45

zungen, die z. T. auch im Eid des Landbuchs als Nachträge enthalten sind (SSRQ SG III/4 230, Art. 2.2–
2.4 [der 2. und 3. Artikel des Eids im Landbuchs fehlen]). Des weiteren existiert eine Abschrift des Land-
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vogteids im Kopialbuch von Johannes Beusch um 1611 (PA Hilty Kopialbuch Johannes Beusch, S. 2–3),
der dem Eid im Landbuch mit seinen Nachträgen fast vollständig entspricht.

Eines landtvogts zuͦ Wärdenbärg eyd lutet vermög deß artickhelß im
lanndtsbuͦch1 von wort zu wort also:
Item unnd welchen unnßer lanndtlüth zuͦ einem landtvogt gon Wërdenberg 5

gäbend, der soll schweren, minen herren lanndtamman, räthen und ganntzer
gmeind nutz ze fürderen unnd schaden ze warnen unnd ze wänden unnd ir
grafschafft unnd herschafft Wärdennbärg und Wartouw dasälbst ire gültt, zinß,
zächenden, buͤßen, fäl und anders inn die obgenanten vogtye gehörende zum
trüwlichisten inzuͦzüchen unnd daß zuͦverrächnen.2 Ouch von dersälben graf- 10

schafft Wärdennbärg unnd herrschafft Wartouw dehein zinß, zächenden, ey-
genlüth, güeter noch anders nit verkouffenn, vertuschen noch veränndern ohne
unßers ammans unnd deß raths gunst unnd wüssenn.

Ouch ein gemeiner, glycher richter ze sin, dem rychen alß dem armen unnd
dem armen alß dem rychen, minen herren ire gricht, rächt, nutzung unnd ober- 15

keyt nit lassen zu verschynen unnd inn sölchem allem syn best zuͦ thuͦnd nach
synem vermügen ohn all böß gefärd.

Original: LAGL AG III.2401:027, S. 49–50; Heft (56 Seiten beschrieben) eingebunden in Pergament-
fragmente; Papier, 14.5 × 19.0 cm, an den Rändern zerfleddert.

1 Vgl. den Artikel im Alten Landbuch von Glarus (SSRQ GL 1.2, Nr. 1.111). Der Landvogteid wird 20

zwischen 1530 und 1535 in das Landbuch eingetragen. Das Landbuch umfasst chronologische
Eintragungen zum Landrecht von Glarus von 1448 bis 1679. Zum Landbuch vgl. ausführlich die
Einleitung in SSRQ GL 1.2, S. 541–549. Es handelt sich hier um eine Abschrift aus dem Landbuch
ohne die später im Landbuch eingetragenen Ergänzungen.

2 Der in späteren Eiden enthaltene Passus fehlt hier, siehe den Kommentar. 25

129. Eid der Einwohner von Werdenberg mit einer Ordnung zur Wahrung
des Friedens
2. Hälfte 16. Jh.

Der Eid der Untertanen mit der darin enthaltenen Strafrechtsordnung lehnt sich stark an die Einträge
im Luzerner Rechnungsbuch an (SSRQ SG III/4 79): Der Eid der Untertanen ist hier zwar ausführlicher, 30

doch bei der anschliessenden Strafrechtsordnung werden einzelne Artikel fast wörtlich übernommen;
andere werden ergänzt, weggelassen oder es werden neue Artikel hinzugefügt.

Zur Friedenssicherung vgl. auch SSRQ SG III/4 98.

Eydzädel dero von Wärdennbärg
[1] Zum ersten wärdennd ir schweeren minen herren von Glaruß, einem am- 35

mann unnd rath, ouch ganntzer gmeind, iren frommen, nutz und ehr zuͦ fürderen,
iren schadenn ze warnen unnd ze wännden unnd ir ampt ze behalten, so wyt
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üwer lyb unnd guͦt lanngt, ouch miner herren, irer lanndtvögten unnd amptlüt-
hen pott und verpott ghorsam unnd gwärtig ze syn.

[2] Ouch wärdennd ir schweeren alß eygenlüth iren natürlichenn herren, je-
derman inn synem wäßen, ein burger alß ein burger, ein lanndtman alß ein
lanndtman, ein hinndersäß alß ein hinndersäß.5

[3] Unnd ob jhemannd wäre, der da säche neißwar argwönig durch miner
herrenn ampt unnd gepiet fachen oder füerenn, da söllennd ir all zuͦ louffen
unnd gschrey machen mit mund und mit glockhen unnd darzuͦ thuͦn, daß söli-
cher schad gewänndt wärde. Deßglychen die, soa / [S. 58] den schaden ha-
bennd wellen thuͦn, fachen, annämen unnd minen herren irem vogt angänndts10

überanntwurtenn.1
[4] Deßglychenn, wo jemandt horte oder säche, daß neißwan ufruͦr unnd

unfrid uferston weltte, da soll jederman zuͦ louffen, frid machenn unnd büten
mit mund unnd mit hannd, sover eineß vermögen ist, ohne all böß fünd, arg-
list unnd gefärd unnd sich niemand parthyen inn dhein wyß noch wäg. Wer15

sich aber hierüber parthyen wurd, ist zuͦ rächter buͦß verfallen zächen pfund
pfännig.2

[5] Unnd welcher den friden bricht mit worten oder mit werckhenn, dersälb
ist minen herren zuͦ rächter buͦß verfallenn fünffzächen pfund pfännig.3 / [S. 59]

[6] Item unnd wer den annderen lybloß thäte über frid, zuͦ demsälben sol20

gricht werdenn alß zuͦ einem offnen mörder.4
[7] Item, so soll denn keinen den anndern, so minen herren zuͦversprächenn

stat, uff keine froͤmbde gricht tryben noch ladenn, sonnder ein jetlicher den
annderen suͦchen, da er säßhafft ist, er wärde dann von minen herren fürer
gewißen.525

[8] Eß soll ouch keiner inn keinen frömbden krieg nit ziechenn ohn miner
herren gunst, wüssen unnd willenn.6

[9] Unnd ob sich begäbe, daß krieg infiele unnd etwan gwalttigkhlich inn
daß lannd fallen weltte, soll man stürman mit mund oder glockhen unnd jeder-
man den nechstenn dem schloß zuͦ louffen, eß wurde dann einer by dem synen30

überfallen, der soll thun nach gstaltt der sachenn. Ouch demnach niemandt nüt-
zit für sich sälbß fürzenämen, sonnder wyters bescheydts erwartenn unnd da
hälffenn rathenn, wie man wyter inn die sach welle.7 / [S. 59.2]8

[10] Item unnd welcher dann frid gibt, der gibt frid für sich sälbß unnd alle
die synen für wort unnd wärch.935

[11] Zuͦ letst soll niemand kein rath noch gmeind habenn ohne miner herren
gunst, wüssen unnd willenn.10

Original: LAGL AG III.2401:027, S. 57–59; Heft (56 Seiten beschrieben) eingebunden in Pergament-
fragmente; Papier, 14.5 × 19.0 cm, an den Rändern zerfleddert.
Aufzeichnung: LAGL AG III.2442:053; (2 Doppelblätter, 4 Seiten beschrieben); Papier, 16.5 × 20.5 cm.40
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a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Ähnlich wie SSRQ SG III/4 79, Art. 2.
2 Vgl. SSRQ SG III/4 79, Art. 3, der inhaltlich zwar sehr ähnlich, jedoch anders formuliert und kürzer

ist.
3 Vgl. SSRQ SG III/4 79, Art. 5. 5
4 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 79, Art. 6.
5 Dieser Artikel ist nicht in SSRQ SG III/4 79 enthalten.
6 SSRQ SG III/4 79, Art. 8 zum Reislauf ist viel ausführlicher.
7 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 79, Art. 11.
8 Eigentlich wäre es die Seite 60, doch vom Schreiber wurde versehentlich erst die nachfolgende Seite 10

mit 60 angeschrieben.
9 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 79, Art. 7.
10 Dieser Artikel ist 1487 noch nicht enthalten (SSRQ SG III/4 79), wurde aber in die späteren Eide

sowie in das Urbar von 1581 (SSRQ SG III/4 143) aufgenommen und nach dem Landhandel 1725
ergänzt (vgl. SSRQ SG III/4 216 und SSRQ SG III/4 230). 15

130. Teilungsurkunde der Alpila (Frümsner Alp) zwischen Ulrich Philipp
von Sax-Hohensax und der Nachbarschaft Frümsen
1552 Februar 24

1. Vor dieser Teilungsurkunde besitzt Frümsen die Alpila (heute gebräuchlicher Frümsner Alp) gemein-
sam mit dem Herren von Sax-Hohensax. Durch diese Teilung erhält der Herr von Sax-Hohensax den 20

in späteren Quellen als Schlossalp bezeichnete nördliche Teil der Alp, während Frümsen den südlichen
Teil gegen Falchestei behält (SSRQ SG III/4 249; Kreis 1923, S. 10). Die Teilungsurkunde ist sehr gut
erhalten und liegt im Staatsarchiv Zürich. Zürich ist nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Hohensax
1615 Eigentümerin der Herrschaft und spätere Besitzerin des einen Teils der Alp. Um ihre Besitzan-
sprüche zu sichern, lässt Zürich die Urkunde in verschiedene Kopialbücher eintragen (StAZH B I 256, 25

fol. 586r–587v; F II a 383 b, fol. 88r–89r; StASG AA 2 B 001a, fol. 77r–78r).
2. Im Jahr 1618 wird auf diese Teilungsurkunde von 1552 Bezug genommen: Jakob Walser will alleine
und nicht mehr zusammen mit der Gemeinde Frümsen alpen. Einige Jahre zuvor ist ihm dies durch ein
gerichtliches Urteil bewilligt worden. Die beiden Ratsherren aus Zürich stellen jedoch 1618 fest, dass
dieses Urteil dem Teilbrief von 1552 widerspricht, weshalb diese urteilen, dass 1552 nur die Alp in zwei 30

Teile geteilt wurde und es unüblich sei, dass in gemeinen Alpen einer allein alpe, weshalb niemand auf
der Alpila allein sennen dürfe (StASG AA 2 B 001a, fol. 78v). Zur Alpila vgl. auch SSRQ SG III/4 158;
StASG AA 2 A 2-4-23.
3. Dies ist die einzige überlieferte Alpteilung in Sax-Forstegg. Zu einer Alpteilung im Sarganserland
vgl. SSRQ SG III/2.2, Nr. 217. 35

Wir, diß nachbenempten Hans Schwartz, aman der herschafft Werdennberg,
Adam Wittennwilerr, grichtsgschwornerr daselbs, als zuͦgeben und verordnet
von dem edlen, wolgebornen herren, herr Uͦlrich Philips, fryher von der Hohen
Sax, herr zuͦ Sax und Vorstegk etc, ains tails, und wir, nachbenempten Michel
Pûsch, aman zuͦ Gamps, und Hainrich Schererr, alt aman daselbs, von wegen 40

der nachpüren und gmaind zuͦ Frûmßen anders tails. Als sich zuͦ tragen und
verloffen hat, das min wolgedachter herr von Sax etc und die nachpuren zuͦ
Frûmßen ain alpp mittainandren gehept mitt nammen Alpilen. Des hat min
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wolgedachterr herr von Sax die gemeltt alpp mitt sinen nachpuren begert zuͦ
tailen und wir, obgemelte vier von baiden siten, darzuͦ geben und verordnet,
ûns petten, das wir uff die stoͤß gangind und besehind und gemelte alpp mitt
den nachpuren tailend. Des sind wir, obgemelte vier, uff die stoͤß gangen und
alle ding besehen und erkündet, und nach unßerm besten verstand hond wir5

gemelte alpp von ainandren tailt und gemarchett wie hiernach volgtt:
[1] Vor sey zuͦ wissen mengklichem, das die marchen nitt der gredi nach

gangen sind, ursach halb, das die nachpüren mer stoͤß gehept hond dan min
gnedigerr her und yetz min wolgedachter, gnediger herr sydhar erkofft, das sin
gnad syben stoͤß in der nachpuren tail gehept hat. Ist min gnediger her ains10

gnaigten willens, mitt den nachpuren zuͦ hußen und hat vergüntt mit den mar-
chen der gredi nach faren, wos mu̍glich ist, darmitt fil muoͤg und arbait erspart
werd mitt dem frîdhag. Und die syben stoͤß bracht und gemachet, das yetz min
wolgedachter, gnediger her die alpp Alpilen halb hat gegen Kelen wert und die
nachpuren das ander halbtail uffwert gegem Falchen Stain.15

[2] Und die erst march sol anfahen zwûschend des wolgedachten, gnedigen
herren alpp und kuoͤwaid und zwûschend den gemelten nachpuren tail, sol gon
uff die stainwand und der stainwand nach hier ab in ain buͦchen, die verzaichnet
ist mitt ainem crûitz, und von der selben buͦchen, so uff der stainwand stat, gredy
nach uffs Knoͤrly und dem Knoͤrly nach umhy und ussem Knoͤrly in ain buͦchen,20

verzaichnet mitt ainem crûitz. Uß derselben buͦchen der gredy nach aber in ain
buͦchen, ist oûch verzaichnet mitt ainem crûitz. Und uß derselben buͦchen inß
thobil, dem thobil nach als wytt die alpp gat etc.

[3] Oûch wo holtz by den fridhegen stat, sond baid tail nitt darvon howen,
dann zuͦ den fridhegen.25

[4] Oûch in soͤlicher tailüng und marchen ist abgrett: Welcher tail holtz mang-
let, es sy min gnediger herr oder die nachpüren, mugend wol zymmerr holtz
howen, uff welchem tail mans findt und stat zuͦ der alpp, wie dan baid tail no-
turfftig sind zuͦ aller nottürfft etc.

[5] Welcherr tail steg und weg bedoͤrffte und noturfftig wurde uff die waiden30

oder wo sys bedoͤrffend, sond steg und weg haben nach aller notürfft.
[6] Oûch ist soͤliche tailüng geschehen und sol dienen, was man mitt dem

vech kan waiden und etzen. Und was man mitt schaffen und gaißen etzen und
waiden kan, sol yewederen tail bruchen und etzen, wie von alterr har baid tail
brucht und geetzt hond.35

Und des zuͦ warem urkünd, so han ich, obgenanterr Hans Schwartz, zuͦ zûig-
nus der gemelten tailüng und zuͦ zûignus der warhait min aigen insigel offenn-
lich gehengkt an disen brieff, doch minenn gnedigen herren von Glaris, oûch
mir und minen erben, one schaden. Jetz han ich, obgemelterr Michel Pûsch, zuͦ
zûignus der warhait und von der tailüng wegen min aigen insigell offennlich ge-40

hengkt an disen brieff, doch minen gnedigen herren Schwytz und Glaris, oûch
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mir und minen erben, one schaden. Der geben ward uff sanct Mathys1 tag, des
hailgen zwoͤlffpotten, im jar, so man zelt nach Cristi geburt thusig fǔffhundertt
und im zway und fuňffzigisten jar.

[Vermerk auf der Rückseite:] Wie Alpyla alp mitt den nachpuren vonn Frümsen thailtt
wordenn ist 5

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Ingroßiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No12; 1559; 19

Original: StAZH C I, Nr. 3205; Pergament, 45.0 × 28.0 cm; 2 Siegel: 1. Ammann Hans Schwarz von Wer-
denberg, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Ammann Michael
Beusch von Gams, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten. 10

Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 77r–78r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 88r–89r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit
Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 586r–587v; Papier. 15

Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 2 A 13-1-1; Doppelblatt); Papier.

1 Die originale Schreibweise Mathys kann sich auf Matthäus (21. September) oder auf Matthias (24.
Februar) beziehen.

131. Erbvertrag von Ulrich Philipp von Sax-Hohensax über die Hinterlas-
senschaft für seine zweite Ehefrau und seine Söhne und Töchter aus 20

beiden Ehen
1553 Mai 20

1. 1552 erwirkt Ulrich Philipp von Sax-Hohensax die Scheidung von Anna von Hohenzollern durch das
Ehegericht von Zürich wegen Ehebruchs mit seinem Halbbruder Mathis Saxer, dem er während seiner
Abwesenheit in französischen Diensten die Verwaltung über die Freiherrschaft Sax-Forstegg überge- 25

ben hatte (StAZH C IV 7.3, Nr. 4, vgl. auch StAZH A 346.1.1, Nr. 44; C IV 7.3, Nr. 2; Zeller-Werdmüller
1878, S. 52). Kurze Zeit später heiratet er Regina Marbach. Seine Scheidung und Wiederheirat legiti-
miert Ulrich Philipp von Sax-Hohensax 1564, indem er zum reformierten Glauben übertritt und in seiner
Herrschaft die Reformation einführt (SSRQ SG III/4 136; zur ersten und zweiten Reformation siehe Aebi
1963, S. 17–22; Bänziger 1977, S. 95–118; Staehelin 1958, S. 25–32; Sulzberger 1872; Zeller-Werdmül- 30

ler 1878, S. 52–56).
2. Um künftige Konflikte um seine Hinterlassenschaft zwischen seinen Kindern aus beiden Ehen zu
vermeiden, stellt er 1553 den hier edierten Vertrag um sein Erbe und das Leibding seiner zweiten Ehe-
frau auf: Die Söhne aus beiden Ehen erben die Herrschaft gemeinsam (sofern sie nicht in den geistlichen
Stand treten und ausgesteuert werden), die Töchter werden ausgesteuert und der Besitz und die Nutz- 35

niessungsrechte seiner neuen Ehefrau werden festgehalten.
3. In den folgenden Jahrzehnten stellt Ulrich Philipp weitere Regelungen über seine Hinterlassenschaft
auf (StAZH C IV 7.3, Nr. 6; Nr. 7; Nr. 8; Nr. 9; A 346.1.3, Nr. 46). Trotzdem kommt es nach seinem Tod
1585 zu langwierigen Erbstreitigkeiten zwischen den Kindern aus erster und zweiter Ehe (siehe dazu die
umfassenden Dossiers in StAZH A 346.1.4 und StASG AA 2 A 1-7). Trotz des Erbteilungsvertrags von 40
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1590 (Original: EKGA Salez 32.01.23, Besitzungen) und weiteren Erbverhandlungen (Dossier: StAZH
A 346.1.5, Nr. 18; Dossier: StAZH A 346.2.1) schwelt der Konflikt weiter und führt schliesslich 1596
zum Mord an Johann Philipp von Sax-Hohensax durch seinen Neffen Ulrich Georg, Sohn von Johann
Albrecht I. von Sax-Hohensax (Dossier: StAZH A 346.2.2; Literatur: Kessler 1996, S. 276–287; Reich
2006b, S. 52–65; Zeller-Werdmüller 1878, S. 49–138).5

Wir, der burgermeister unnd rath der statt Zürich, thund khundt mengklichem
mitt disem brief, das vor unns verschinnen ist der wolgeborn herr Uͦlrich Phil-
lips, frygherr von der Hochensax, herr zu Vorstegk etc, unnser besonnders lie-
ber herr unnd getrüwer burger, mitt bystand syner gnaden eltisten suns, Hanns
Albrechten von der Hochensax, offnet unnd erscheint, nachdem er by syner ers-10

ten gemahel, frow Anna, geborne grävin von Zorn, etliche eeliche kinder über-
kommen unnd er aber sich jüngst mitt frow Regyna Marbechin widerumb veree-
lichet, mitt dero nach cristenlicher ordnung zu kilchen unnd straaß gangen,
welliche er der billigkeit nach mitt eynem hyrat unnd gemecht zu betrachten
vertröst. Harumb habe er inn bedenckung der sorgsamen unnd schweren loüff,15

ouch das nüdt gewüssers dann der tod unnd nüdt ungewüssers dann die stund
des tods, damitt nach synem sterben unnd abscheiden des zytlich unnd ver-
lassnen gutz halb zwüschend den kinnden unnd erben dhein irrung, widerwill
noch mißverstand erwachse, sonnders fridlich unnd früntlich gehandlet werde,
mitt wolbedachtem mut, guter zytlicher vorbetrachtung, gesunds lybs unnd ver-20

nünfftig der sinnen, gesetzt und geordnet, wie er das nach recht unnd gwonheit
gethun kündt, solt unnd möcht:

[1] Namlich des ersten, wänn er, vorgenannter, syner jetzigen eewirtin Re-
gina Marbechin mitt tod abgienge, so sölle dieselb anfangs umb ir zubracht
unnd ererbt gut, so sy jetzt hatt oder künfftengklich überkompt, vernügt unnd25

abgefertiget werden. Demnach sy haben unnd nemmen ire cleider, cleynotter,
gestüch unnd gebend zu irem lyb gehörig. Item ein gebettet bettstatt, daran er
gwonlich lege, mitt sampt drygen annderen gebetteten bettstatten, dartzu ey-
nen eerlichen hußrath, ouch sechs silberine zimlich tischbecher und die zwey
vergülten kelchli. Zudem solle iro plyben alles das, so iro uff die hochtzit gaa-30

bet unnd vereert were,1 deßglych er oder annder lüth iro noch ungevarlicher
wyß schencken möchten, darumb die erbenn sy unersucht unnd rüwig lassen
solten.

[2] Fürer als er gedachter syner hußfrowen Regina zu rechter, fryger mor-
gengab sin huß mitt zugehörigen gütteren zu Sax, wie er sollichs kurtzlich von35

Hannsen Bebi erkoufft, zugesagt unnd versprochen, das dann iro sollich mor-
gengab zugehören unnd plyben nach morgengabs bruch unnd recht. Unnd über
diß ir eegerechtigkeit, morgengab unnd annders, so iro, als obstadt, gehört,
schafft unnd vermachte er iro vermög beschehens hyrat zusags verrer unnd wy-
ter den hof zu Sax gelegen,2 wie er den von Vyt Hewern seligen erkoufft hatt mitt40

huß, hofreiti, garten, acker, wisen, veldern unnd allen synen rechten, gerechtig-
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keiten, eigentschafften unnd zugehörungen, gantz unnd gar, nüdt ußbedingt.
Also das sy nach synem tödtlichen hinscheiden, er verlasse by iro eeliche kinn-
der oder nitt, söllichen hof mitt aller rechtung unnd frygheit zu iren sicheren
handen haben unnd nämmen, den innhaben, besitzen, nutzen unnd nyessen
sölle unnd möge ir wyl unnd leben lang, von synen erben unnd nachkommen 5

ungesumpt unnd ungeirrt. Doch das sy, die frow, disen hof weder zu beschwe-
ren, zu veränderen noch zu verkouffen gwalt noch macht haben. So aber sy sich
annderwerth vereelichen unnd iren witwen stadt enderen oder mitt tod abgan
wurd, es beschech über kurtz oder lange zyt, sölle als dann der obgedacht hof
zu Sax gar unnd gantz sampt aller besserung, recht unnd gerechtigkeit nüdt 10

ußgenommen, on alles mittel widerumb an syne kinnder unnd erben gmeinlich
gefallen unnd zugehören. Unnd also sy, die frow, uß synem hab unnd gut für
all vorderung unnd ansprach ußgericht unnd abgefertiget heyssen unnd syn.

[3] Demnach zu verhütung künfftiger spännen zwüschent synen kinden unnd
erben inn vätterlich unnd müterlichem erb unnd gut, were syn ordnung, will 15

unnd meynung, diewyl göttlich, natürlich unnd recht, das eyn jedes kinnd syn
rechte, natürliche muter erben sölle, das nach abgang jeder kinnden muter söl-
lichs beschehen. Unnd die kinnder, so er by syner ersten frowen Anna, geborne
grävin von Zorn, überkommen, dieselb ir muter, deßglychen was kinnderen er
by jetziger syner eewirtin hatt unnd sy verlaßt, dise ir muter alleyn als rechte, ee- 20

liche kinnder erben söllen, von den annderen kinden unnd mengklichem ganntz
unnd gar unverhindert. Unnd wiewol ime von vilgedachter frowen von Zorn
zweythusent guldin zu hyrat gut zugesagt, ouch irer frow muter gut unnd ann-
der erbfäl vorbehalten, so habe er doch weder haller noch pfenning an houptgut
enpfangen, zu dem stünden im etlich jar zinnß davon unbezalt uß. Darumb was 25

unnd wie vil denselben kinden von irer frow muter zugesagten hyratgut oder
sonst inn erbswyß gefallen wirt, das alles sölle inen, so es zu fal kompt, obge-
hörter maß gefolgen unnd plyben.

[4] Sovil aber das vätterlich erb unnd gut belangt, satzte unnd ordnete er,
diewyl die sün stammen unnd nammen erhielten, das dieselben, so er by vo- 30

riger oder jetziger frowen gehept hatt oder noch überkompt (welliche sün nitt
zu annderen stenden geordnet unnd ußgestürt sind oder noch werdent), by der
herrschafft Vorstegk mitt hochen unnd nidern gerichten, ouch allen unnd je-
den frygheiten, recht unnd gerechtigkeiten, mitt zinnß, zehenden, rennt, nütz,
gülten unnd gütteren, was dartzu gehört, darinn nüdt ußgenommen one intrag 35

und widerred gentzlich plyben unnd denselben zugehören.
[5] Dargegen söllind die töchteren von beiden frow mutern, so gefölgig unnd

gehorsam sind, es syge by syn, des vatters, leben oder nach synem tod mit rath
eyner fründtschafft uß vätterlichem gut, eerlichen inn hyratswyß oder inn ann-
der weg, ußgestürt unnd versorgt werden. Unnd umb was ald wievil jede toch- 40

ter uff die bemelt herrschafft ald anndere gütter verwyßt, söllen die sün, so die
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herrschafft unnd gütter innhabend, abzufertigen oder zu versicheren schuldig
syn. Unnd dieselben sün die bemelt herrschafft unnd gütter mitt aller zugehördt
ouch alles das, so über die ußstürung der töchteren oder sünen überig syn wirt,
brüderlich unnd früntlich mitt eynannderen besitzen, nutzen unnd niessen, un-
verhindert der annderen geschwüstergiten unnd mengklichs alles getrüwlich,5

erberlich und ungevarlich.
Diewyl nun das alles syner frowen, kinden unnd erben zu wolfart, ruwen

unnd gutem angesehen unnd dann er sampt der vermelten herrschafft Vorstegk
für sich unnd syn nachkommen gegen gmeyner unnser statt mitt ewigem burg-
rechten verpflicht unnd verbunden, so were syn gantz vlyssig unnd früntlich bitt10

unnd begeren, wir welten söllichs mitt briefflicher gwarsame bekrefftigen unnd
bestetigen. Also habent wir des wolgenannten, unnsers burgers herr Uͦlrichen
Phillipps, frygherr von der Hochensax etc, bittlich ansuchen nach gstalt unnd
gelegenheit der sachen für zimlich unnd billich geacht unnd daruff syner gna-
den obgemelt hyrats unnd gemechtsordnung unnd verschaffung confirmiert15

unnd bestetiget unnd wellend, das dem inn allweg, wie har inn von wort zu wort
begriffen stadt, jetz unnd hernach getrüwlich gelept unnd nachgangen werde,
von mengklichem ungesumpt unnd unverhindert.

Unnd des alles zu warem urckhundt unnd bevestigung, so ist unnser statt
Zürich secret insigel offentlich gehenckt an disen brief, doch wolgenannts hern20

von Sax gelten unnd unnser statt recht unnd gesetzt inn allweg one schaden
unnd nachteil, der geben ist sambstags, den zwentzigisten tag meygens nach
der geburt Christi gezalt fünfftzehenhundert fünfftzig unnd drü jar.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Herr freyherren von der Hochen Sax
testamentliche vermächtnus gegen frauw Regina Marbech, seiner gemahlin, 1553 etc.25

Original: StAZH C IV 7.3, Nr. 5; Pergament, 49.5 × 27.0 cm (Plica: 9.5 cm); 1 Siegel: 1. Zürich, Wachs
in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Abschrift: (2. Hälfte 16. Jh.) StAZH A 346.1.1, Nr. 46; (Einzelblatt); Papier.
Abschrift: (2. Hälfte 16. Jh.) StAZH A 346.1.5, Nr. 1; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1590) StAZH A 346.1.5, Nr. 71; (Einzelblatt); Papier.30

Regest: Zeller-Werdmüller 1878, S. 103 Beilagen Nr. I. (Auszug).

1 Am 17. Februar 1556 stellt Ulrich Philipp von Sax-Hohensax zur Vermeidung künftiger Erbstreitig-
keiten eine Urkunde aus über die Geschenke, die Regina Marbach von ihm und anderen Personen
bekommen hat. Der Erb- und Leibdingvertrag vom 20. Mai 1553 soll von der Urkunde nicht betroffen
sein. Die Urkunde enthält eine detaillierte Aufzählung über die Hochzeitsgeschenke an die Ehefrau,35

darunter Ketten und Ringe mit Saphiren, Diamanten, Amethisten oder Rubinen, silberne Becher und
anderes Geschirr (StAZH C IV 7.3, Nr. 6; siehe auch das Verzeichnis über ihre Hinterlassenschaft an
die drei Söhne von 1589: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 43–39 [Kopialbuch Schäpper], S. 93–95).

2 Nachdem Ulrich Philipp von Sax-Hohensax die Herrschaft Bürglen verkauft und 1560 die Burg
Uster gekauft hat, setzt er 1560 seiner zweiten Ehefrau Regina Marbach anstelle von Sax die Burg40

Uster zu Leibding (StAZH C IV 7.3, Nr. 7).
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132. Vertrag zwischen den Grafen von Sulz als Herren von Vaduz, Schel-
lenberg und Blumenegg einerseits und Ulrich Philipp, Freiherr von
Sax-Hohensax, andererseits betreffend die Gerichtskompetenzen über
den Rhein, einen Schuldzins, die Fähre von Ruggell und die Leibeigen-
schaft von Lienhard Albrecht mit einem gleich lautenden Auszug über 5

die Gerichtsbarkeit
1555 September 16

1. Es handelt sich hier um eine Abschrift eines Vertrags zwischen Ulrich Philipp von Sax-Hohensax
und den Herren der Herrschaft Vaduz über Gerichtskompetenzen im oder auf dem Rhein. Nach diesem
Schiedsspruch verlaufen die Hoch- und Niedergerichtsgrenzen beider Herrschaften in der Mitte des 10

Rheins, während die Fischenz des Herren von Sax-Hohensax den ganzen Rhein umfasst. Ausserdem
hat dieser Anspruch auf die Hälfte der Bussen aus der niederen Gerichtsbarkeit eines Herren von Vaduz.
Von diesem Vertrag sind weder die beiden Originale noch weitere Kopien erhalten. Offenbar wird der
Vertrag nie gesiegelt, was auch eine Aussage von Johann Christoph von Sax-Hohensax 1620 bestätigt,
wonach dieser Schiedsspruch von Hohensaxischer Seite nie angenommen worden sei (StASG AA 2 A 15

7-3-7; vgl. auch Kreis 1923, S. 37). Nach dem Kaufbrief der Stadt Zürich sowie in der Gyger-Karte von
1664/67 reicht der Hoheitsbereich von Sax-Forstegg eindeutig bis zum rechten Rheinufer (SSRQ SG III/4
158; vgl. auch Gabathuler 2015, S. 92–93). Die Jurisdiktion im und auf dem Rhein bleibt aber umstritten
und es kommt wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den beiden Herrschaften. 1620 entstehen z. B. Kom-
petenzkonflikte wegen eines Delikts, das vom Sohn des Landeshauptmanns Böschs von Salez auf dem 20

Rhein begangen wurde (StASG AA 2 A 7-3-2; AA 2 A 7-3-7 [1620]; siehe auch die Busse gegen Hans
Engler aus der Landvogtei Sax-Forstegg durch Vaduz 1659 in StAZH A 346.4, Nr. 193; Literatur: Kreis
1923, S. 36–38). Vielfach liegen den Konflikten auch im Rhein ertrunkene Personen zugrunde, so z. B.
in StAZH A 346.4, Nr. 209 (1667); Nr. 238 (1670); Nr. 239 (1679); Nr. 303 (1690); StASG AA 2 A 4-3-4
(1705); StAZH A 346.5, Nr. 75 (1711); A 346.6, Nr. 283 (1787). 25

2. Zu den Fischereirechten eines Herren von Sax-Forstegg im Rhein vgl. auch StAZH C I, Nr. 3210;
StAZH A 346.4, Nr. 197.

[...]1/ [fol. 2r] Zu wüssen alß sich zwüschent dem edlen, wolgebohrenen herren
Ulerich Phillippen, freyherr zu der Hohen Sax, herren zu Sax und Vorstegg, ains
und den wolgebornen herren, herren Wilhelm und Albig, gebrüdere, graffen zu 30

Sultz, landgraffen zu Cleggew, herren zu Vadutz, Schellenberg und Pliömenegg
etc, anderstheils, kurtz vergangener zeit her nachpurlich spenn, nemblich

[1] erstlich von wegen achtzig guldin zinß, welche die erstgenandten, wolge-
bohrnen herren graffen zu Sultz etc, den ernenneten freyherren zu Sax jährlich
zu reichen schuldig, und er, freyherr zu Sax, dieselben in gold zu haben ver- 35

mainndt.
[2] Zum anderen antreffendt, dz sich der herr von Sax als ein herr des Rheins

dem hoch und nideren gricht darauf zugehörig seyendt, er auch am faar zu
Bemedern2 auf der wolermelten herren graffen zu Sultz seiten zu straffen habena

anmassen und daßelb die herren graffen ihme, herren von Sax, widerfechten. 40

[3] Zum driten belangend Lienharten Albrechten, welcher ermelts herren von
Sax leibaigner seyn soll und die herren graffen zu Sultz für eigen ansprechen
und zu steüren vermanend.
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[4] Und zum vierdten und letsten dz faar zu Reggel den herren graffen zu Sultz
zugehörig berüerend, erhebt und zugetragen.

Und nach dem sich wolgedachte graffen und herren zu beiderseits gemelter
eingewachsner nachbeürlichen spen halben gern für sich selbs mit einandern
vergleicht und vertragen heten, so hat aber solche vergleichung durch sy selbs5

nit ungern erfunden werden und damit aber zwischen denselben fürterhin wie
bisher gute nachpurschafft und väterliche fründschafft erhalten und gepflantzt
werde, haben ermelte beede herren partheyen aufgeschlegne underhandlung
sie ermelter spenn halben zu beiderseits güetlich und nachpurlich von / [fol. 2v]
von [!] ainanderen endtscheidigen auf einen gleichen unpartheyischen zusatz10

gesetzt und nemblich ernenter herr von Sax als beschwehrter auf seiner sei-
ten die edlen, ehrvesten, fürnemmen Hans Göldi, landvogt zu Reinegg, und Ja-
cob Steüssi, landvogt der herschafft Werdenberg, und die wolermelten herren
graffen zu Sultz zu irer gnaden theil den edlen, vesten Balthaßar von Rambsch-
wag, römisch königlicher meyestät landvogt zu Guetenberg, und Eytl Hannsen15

Giennger, seiner königlicher majestät vogt der herschafft Veldkirch, zu zusetzen
benembt und fürgenommen. Welche jetz bemamdten sich auch zu erhaltung gu-
ter fründschafft und nachpurschafft gut willig hierzu bewegen laßen und haben.
Demnach jetz ermelter von beiden partheyen erkiessene gleicher zusatz nach
anhörung vorgerüerter spenn einen gütigen vertrag fürgenommen und densel-20

ben beiden herren partheyen eröffnet und zuerkennen geben, wie nachvolgt:
[1] Erstlich vo vil belangt die achzig guldin jerlichs zinß ist beredt, da die

mehr wolgemelten hr graffen zu Sultz, gebrüeder, den wolermelten freyherren
zu Sax ihme fürterhin jehrlich und jedes jahrs besonders für jeden guldin zinß
sechzehen batzen oder vier und sechzig Etsch kreützer3 gerait zu verzinßen und25

zuverlegen schuldig seyn sollen. Ob sich aber über kurtz oder lange zeit bege-
ben, daß die h graffen zu Sulz ermelte achzig guldin jerlichs zinß vor ermel-
ten herren zu Sax oder desselben erben widerumben an sich lößen wolten, so
soll solche ablößung innhalt und vermög der alten haubtzinß verschreibung
nemblich mit Reinischen goldguldin beschehen und erlegt werden. Und nach-30

dem der herr zu Sax begehrt hat, dz ime der vest gemeltet zinß auf die fünfzehen
patzen gerait, gegeben und bezalt worden, sol solcher vest hermit gentzlich auf-
gehebt und deßelben halben bed herren / [fol. 3r] herren [!] partheyen fründtlich
und veterlich entschaidigt seyn.

[2.1] Zum andern die hoch und nidere obrigkeit auf dem Rein betreffent ist35

abermahls beredt, dz die h graffen zu Sulz, gebrüder, nun fürterhin die herren
des halben Reins genandt seyn, heißen und bleiben sollen, dergestalt, wenne
sich kleine freffel auf halbem Rein gegen der graffen zu Sulz seiten zutragen,
solle wolgedacht h graffen zu Sulz dieselben kleinen freffel mit dem herrn zu
Sax zu theilen schuldig seyn.40
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[2.2] Begebe sich aber, das malefizisch sachen als todschlag und derglei-
chen, so der hochen obrigkeit anhengig sein möchten, auf halbem Rein gegen
der heren graffen zu Sultz seiten fürgehen wurde, sollen dieselben begangnen
malefizischen handlungen den herren graffen zu Sulz allein zu straffen zugehö-
ren und die straff darinn bleiben, unverhindert des herren von Sax. 5

[2.3] Dar gegen aber soll dem herren zu Sax die fischenen auf gemeinem
Rhein in maß, wie er dieselb von altem bißher gebraucht, allein zuständig blei-
ben und darinne kein verhinderung beschehen.

[3] Zum driten, dz faar zu Reggel berüerend, ist zu erhaltung gueter fründ-
schafft für gut angesehen, dz diejhenigen, so dz far daselbs zu Reggel jederzeit 10

imhaben [!] und gebrauchen werden, sollen schuldig sein, den herren zu Sax,
deßelben dienern und was zun hauß vorsteet und deselben nohtdurfften zuge-
hörig ist anleihen4 lan wie von altem her hin und wider zu füeren und deßhalben
unverhindert paßieren zu lassen.

[4] Zum vierten und letsten des Lienhart Albrechts halber, dieweil sich bed 15

herren partheyen selbs erbotten, sich von wegen deßelben selbs mit einandern
güetiglich und veterlich zu vergleichen, so laßen es die herren zusatz auch darby
bleiben. / [fol. 3v]

Nach eröffnung vorgemelter artiklen haben vil wolgedachte beed herren par-
theyen, der herr zu Sax und die volgebohrnen herren graffen zu Sultz, dieselben 20

artiklen biß auf daß nechst künfftig new jagend [!] sechß und fünfzigist jahr,
solche ein anderen zub oder abzeschreiben, angenommen und den bedacht biß
daselbst hin vorbehalten.

Deß zu urkundt sind dißer gütigen abred zwo gleich lauten verzeichnus ge-
macht und jedem theil eine under vorgemeldt herren zusätz fürgetrukten pit- 25

schafften und underschribnen eigen handschrifften verfertigt zugestelt worden,
beschehen zu Bembdern am xvj dtag [!] septembris im xxvc5 anno is jahr.

[Locus sigilli] Baltaßar von Rambschwag, vogt zu Guetenberg
[Locus sigilli] Hans Göldi, landvogt in Reinthal
[Locus sigilli] Eytelhanß Gieirch [!], vogt zu Veldkirch 30

[Locus sigilli] Jacob Stüßi, jetz vogt zu Werdenberg
[Registraturvermerk unterhalb des Textes:] No 1

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 17. Jh.:] 34. Vertrag zwüschendt Sax und
Sultz wegen des Rheins etc de dato 16ten 7bris ao 55

[Registraturvermerk unterhalb des Textes:] Trk 321 b 2 N 34 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Extract vertrags zwischen den herrn
grafen zue Sulz und freyherrn zue Sax etc etlich nachbarlich spän betreffend, 1555

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 4; 4

Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-3-1; (2 Doppelblätter); Papier, 21.5 × 33.5 cm.
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a Streichung: anrüefft.
b Streichung: a.
c Unsichere Lesung.
1 Auszug aus dem hier edierten Vertrag unter dem Datum 16. September 1555.
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 123.5
3 Der Zins beträgt von einem Gulden 16 Batzen oder 64 Etsch Kreuzer (Umrechnungskurs).
4 Hier ist das Lemma a(n)līhen 3,1242 wohl im Sinne von «zulassen, erlauben» zu verstehen.
5 Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Verschreiber. Das v ist zudem mit einem l oder s über-

schrieben. Aus dem Zusammenhang ist das Datum des Vertrags mit Sicherheit der 16. September
1555 (siehe das Datum beim Auszug sowie die Dorsualnotizen).10

133. Ordnung von Schwyz und Glarus betreffend die Aufnahme Fremder, die
Rechte der Hintersassen, den Kauf und Tausch von Gütern sowie das
Zugrecht und das Tavernenrecht
1557 Oktober 23. Schwyz

1. 1582 beschwert sich die Gemeinde Gams, dass einige Personen aus der Freiherrschaft Sax-Forst-15

egg und anderen Orten, die Güter auf Gamser Boden besitzen, diese verkaufen oder tauschen, ohne dies
vorher in der Kirche in Gams verkünden zu lassen, wie dies die Ordnung von 1557 vorschreibt. Schwyz
und Glarus bestätigen darauf, dass alles beim Alten bleiben soll und Gütertransaktionen weiterhin in
der Kirche verkündet werden müssen (OGA Gams Nr. 65 [Bestätigung von Schwyz]; die Bestätigung
von Glarus vom 6. Juni 1582 fehlt [OGA Gams Nr. 66]). Schliesslich erläutern die Abgeordneten der20

beiden Orte Schwyz und Glarus zusammen mit dem Landvogt im Gaster am 10. August 1583 in Schä-
nis die Ordnung über Handänderungen von liegenden Gütern dahingehend, dass Handänderungen in
der Kirche von Gams verkündet werden müssen und Gamser Landleute das Zugrecht haben mit dem
Zusatz, dass bei Heirat oder Erbschaft kein Zugrecht besteht, ausser die Güter werden danach vom
neuen Besitzer verkauft oder getauscht (OGA Gams Nr. 67).25

2. Zum Aufenthalt von Fremden in Hohensax-Gams vgl. OGA Gams Nr. 163; zur Aufnahme Fremder
in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 109, in Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 121.

Wir, die lanndtamanen unnd die rätte beyder lendern Schwytz unnd Glarus,
thundt khundt mengklichem mit disem brieff, alls dan wir durch die unsern
lieben unnd getruwen underthanen einer gantzen gmeyndt zu Gambs in un-30

ser herschafft Hochen Sax bericht sindt worden, wie das sich taglichen vyl
frömbds volch zu inen zieche unnd sich by inen hußhablich niderlase, die sel-
ben dan by inen gütter unnd anders uffkouffindt, dardurch ein gmeyndt be-
schwertt werde etc. Der halben sy unns, beyde orth, alls ire rechte naturliche
oberherren gantz underthänig angerüfft unnd gebetten, das wir inen söllicher35

lüthen halb, so zu inen ziechendt, wie sy die selbigen fürohin in eim ald dem
andern hallten söllendt, zimlich billich rechtmessig artickell zestellen unnd inen
die in lanndtrechts wyse uff zerichten etc. In disem iren anlangen unnd pittli-
chen begeren wir sy alls die unsern günstigklich bedacht unnd inen die hienach
volgendt artikell gesetzt unnd gestellt.40

[1] Erstlich, ob einer begertte by denen von Gambs zewonen unnd by inen
etwas ze kouffen, der soll sy darumb ansuchen umb vergunstigung. Unnd ob
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sy dan einem nit gunnen weltindt, da ze wonen noch ze kouffen, unnd aber uns,
beyde orth, bedunckte, das sy im das nit abschlachen unnd in billich da won-
nen unnd kouffen lasen sölltindt, so söllen wir alls die oberkeytt einem yeden
sölliches ze vergunnen gwallt haben, doch nit wytter dann alls einem hinder-
sessen. Es söllendt aber die selben hindersessen one der gmeyndt von Gambs 5

verwilligung weder weydt, allmeyndt nach alpen, so der gmeindt von Gambs ge-
meynlich zu gehörtt, nutzen unnd sy daran ungesumpt lassen. Aber nothürfftige
behelfung zu ir selbs bruch mögent sy woll bruchen wie ein ander seßhaffter
zu Gambs.

[2] Es soll ouch yeder, der sich zu Gambs setzt, der gmeyndt daselbs ein 10

geburlichen inzug geben unnd so sy inne zu landtman annemendt, inen das
landtrecht bezalen; doch söllendt die von Gambs dheinen hindersessen noch
lanndtman annemen, der uns, beyden orthen, widrig unnd misfellig.

[3] Welicher ouch sich gan Gambs in den grichtszwang setzen wyl, der soll
zuvor sin manrecht in brieff unnd sigel siner geburtt wandels und wesens halb 15

mit im bringen.
[4] Unnd ob ein hinderseß, so von uns, beyden orthen, oder von denen von

Gambs angenommen unnd im vergunnen wurde da zewonen, etwas ligenden
gutts kouffte, des sy vyll oder wenig, das mag yeder lanndtman zu Gambs in jar
und tag im abziechenn, nach dem es in der kilchen zu Gambs verkhundt wirdt. 20

Welcher landtman dann zu Gambs in Jörgen Schwendi gutt verkouffen well-
te, der soll im lanndt verkouffen und einem landtman oder der gmeyndt lasen
werdena und gantz und gar dheinem frömbden nütt ze kouffen geben daselbst,
die wyll doch einer der gmeyndt das iren möchte verkouffen.

[5] So dan einer gutt im lanndt wellt an sich tuschen, der ouch nit ein landt- 25

man wäre, soll und mag ein gmeyndt ouch zug darzu haben. Unnd wann dan
einem ein tusch abzogen wurd, soll man byderb luth darzu verordnen, die söndt
das selbig gutt schetzen, nach dem dan zu der selben zit das gutt im lanndt gilt,
ungevarlich. Unnd soll dann der, so der tusch gethann, das gellt darfur nemmen.
Wann aber einer, dem also geschetzt wurde, vermeint, im gevarlich geschetzt 30

worden, mag er fur uns, beyde ortt, kheren, uns daruber zu erkhennen.
[6] Des werbens halb soll an unser beyder ortten alls der rechten oberkeytt

willen stann, einem söliches nachzelassen oder nit, ye nach gestallt der sa-
chen, doch vorbehallten wirtten und wynschencken, das soll an der gmeyndt zu
Gambs stann zevergunnen, wem sy wellendt, die wyll doch in der verkomnus, 35

so sy mit uns, beyden ortten, uffgericht,1 wir inen alle taverna recht über geben
und gelygnett haben. Es mag aber ein yeder den wyn, der im selbs gewachsen,
woll usschencken, ungesperrt.

[7] Wir, vilgedachte beyde ortt, habendt uns hierine lutter usbedingt und vor-
behallten, das wir dise satzung und nachlaß, wann und zu welcher zit es uns 40

gevellig, woll tuegent myndern, meren oder gar dannen thun und abkunden
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nach unserm wyllen und gevallen. Gedachte gmeyndt zu Gambs soll ouch fur-
baß dhein artickel machen nach endern one unser, beyder ortthen, wussen und
wylen, uß genomen ir gmeyndt und allmeyndt geschefft, das unser alls der ober-
keytt rechtsamme nit beruren mag.

Unnd des zu gezücknus unnd warem urkhundt aller disen dingen, so gebendt5

wir gedachten unsern underthanen von Gambs zu irer gmeynd handen disern
brieff, daran wir unser beyder länder insygell offenlich gehenckt, doch uns, bey-
den ortten, in all ander weg an unser herlickeit und oberkeyt one schaden, der
geben ist des dry und zwentzigesten tags octobris von Cristi, unsers seligmä-
chers, geburtt gezallt funffzechen hundertt funfftzig und darnach im sybenden10

jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Dißesb ist ein brieff von denen hinder
säßen und keüffenc wegen der güäteren und anderß d–mer so er in hat–d und meldung
thuoth

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] ano 155715

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nro 59; No 6, 22

Original: OGA Gams Nr. 59; Pergament, 55.0 × 27.0 cm (Plica: 6.0 cm); 2 Siegel: 1. Glarus, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Schwyz, Wachs, rund, angehängt an Perga-
mentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1845 April 8) StASG AA 2 A 14-10; (Doppelblatt); Kantonsarchivar; Papier.20

a Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
b Unsichere Lesung.
c Unsichere Lesung.
d Unsichere Lesung.
1 Vgl. SSRQ SG III/4 94.25

134. Schiedsspruch zwischen Glarus und Vaduz über Rheinfischerei, Jagd-
und Forstrechte, Grenzen und Gerichtsbarkeit
1562 Mai 16. Vaduz

1. Vor dem Vertrag werden 1559 in beiden Herrschaften sowie in Sax-Forstegg und in Wartau Zeugen
befragt: Die in Vaduz aufgenommenen Zeugenaussagen bestätigen, dass der Rhein die Landesgrenze30

darstellt und der Schwizerzun nur eine Nutzungsgrenze ist. Bei der Teilung der beiden Herrschaften sei
Vaduz Zoll und Wildbann, Werdenberg die Fischereirechte zugesprochen worden (LLA RA 01/09/1).

Die Zeugen aus Wartau, Sax-Forstegg und Werdenberg hingegen sagen aus, dass die Grafen von
Sulz weder Jagdrechte auf der Werdenberger Seite noch Fischereirechte im Rhein besitzen. Die Vögte
von Werdenberg haben den Vögten von Vaduz auf deren Bitte jedoch die Fischerei für den Eigengebrauch35

in Seitenarmen des Rheins gewährt. Mehrere Zeugen sagen aus, dass die Bussen bei Schlägereien und
ähnlichen Konflikten zwischen Untertanen beider Herrschaften, die sich zwischen dem Schwizerzun und
dem Rhein ereignen, der Grafschaft Werdenberg gehören und auch in Werdenberg verhandelt werden.
Sie behaupten, dass der Zaun die Landesgrenze darstellt. Ausserdem bestätigen die Zeugen, dass bei
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der Teilung zwischen den Herrschaften Vaduz und Werdenberg der Zoll nach Vaduz und die Fischerei-
rechte mit der Fahr nach Werdenberg gekommen sind.

Die genaue Lage des Schwizerzuns ist unbekannt. Offenbar war es ein Grenzzaun in den Buchser
Wisen in der Nähe des alten Rheinlaufs, der die Grenze des linksrheinischen Gebiets zwischen den
Gemeinden Buchs und Schaan festlegte (Stricker 2017, Bd. 3, S. 245). Aufgrund der Zeugenaussagen 5

ist anzunehmen, dass sich der Schwizerzun (auch?) auf der rechtsrheinischen Seite, also zwischen
Schaan und dem Rhein, wohl in den Schwizerwesa befunden haben muss (zum Namen Schweizerzaun
in der Gemeinde Schaan vgl. das Liechtensteiner Namenbuch, Bd. 2, S. 671–672) und Güter zwischen
privaten Besitzern aus Werdenberg und Schaaner Güter getrennt hat (vgl. auch Gabathuler 2015, S. 93–
95). 10

2. Zur Bildung der Rheingrenzen zwischen Werdenberg und Liechtenstein vgl. den Aufsatz von Gaba-
thuler 2015, S. 89–95.

Wir, nachbenempten Georg Späth, Römischer kayserlicher mayestat rath unnd
houptman zu Costanntz, Hanns Schnabell von Schonstain, als gesetzte deß
wolgepornen herren, herrn Allwigen, graffen zuͦ Sultz, lanndtgraffe im Klecköw, 15

herr zu Vadutz, Schellennberg unnd Bluͦmenegg etc, unnsers gnedigen herren,
unnd Bernhart von Cham, alltburgermaister zuͦ Zürich, Caspar Rothmund, allt-
amma zu Roschach, zuͦsätz der frommen, vesten, fürsichtigen, ersamen unnd
wysen herren landsamman unnd rath des lanndts zuͦ Glarus, unnsern lieben
unnd guͦten fründen, anderstails bekhennend offenlich unnd thund khund aller- 20

mengklich mit disem brieff:
Nachdem sich zwüschent wolernemptem herrn graffen, ouch den herrn von

Glarus von wegen mittvischens inn den ryngiessen unnd dann von wegen
vörstlicher, ouch hochen unnd nidern oberkhaiten, irrung und mißverstand ain
zytlanng här erhallten unnd zuͦgetragen, deren sy sich zu gütlicher underhand- 25

lung unnd hinlegung sölcher irrung unnd mißverstand für uns, vier obgenan-
ten, gen Vadutz zu der hanndlung veranlaßt. Wann wir nun (die nit gern ghört)a

unnd dieselben gern inn der güte verglichen gesehen, habend wir unnserm gne-
digen herrn zu diennstlichen eeren, ouch herrn lanndtamman unnd rath des
landts Glarus zuo früntlichem gefallen der sachen unnderfangen. Ist der herr 30

graff inn aigner person unnd von wegen der herren von Glarus die frommen,
vesten Gilg Tschudi unnd Paulus Schuͦler, beid alltlanndtamman daselbst, vor
unns erschinen, habend wir sy gegenenandern in irer clag unnd antwurten, so
schrifftlich unnd muntlich beschechen, notturfftigklichen angehört.
[1 Klage des Grafen von Sulz betreffend das Fischereirecht im Rhein] 35

Unnd als erstlich herr graff fürbringen ließ, wiewol ire gnaden unnd deren
vorelteren lenger als mentschen gedengken das mittvischen inn den giessen
Rhyns vermög ainer tailung beder herrschafften Vadutz unnd Werdenberg hal-
ben beschechen nach hußstadts nottdurfft bißhar gehapt, dasselbig ouch son-
der menigklichs fürwort und widersetzen mit gutem tytel und langwyrigen har- 40

bringen gebrucht, innen gehaben unnd besessen, so hetten doch iro gnaden
herrn landtamman unnd rath zu Glarus verschiner zyten ettliche vächli mit ge-
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wallt tätlicher hannd ires gefallens widerumb uff irer gnaden grund, boden,
hoch unnd nidern oberkhaiten lassen von dannen hinweg schlyssen unnd ab-
thun unnd also irn gnaden tätlicher wyß über all deren vilfaltigs rechts erpieten,
unverfolgt rechtens der habenden gerechtigkaiten unnd besitzen, pertubriert
unnd angegriffen.5

Hieruf so were ir gnaden gnedigs begern, wir, die zugesetzten unnd gütli-
chen unnderhändler, weltend die von Glarus mit gütlichem spruch dahin wy-
sen, sich sölliches tätlichen ingriffs unnd entsitzens hinfüro zu enthallten unnd
iren gnaden by derselben lanng und wolhargebrachten, habenden, zuͦertailten
gerechtigkait des mittvischen inn den giessen des Rhyns rüwigklich plyben ze-10

lassen.
[Antwort von Glarus betreffend das Fischereirecht im Rhein]
Daruff obgemelt der herren von Glarus verordnete antwurten, das inen nitt
zwyffellt, wolgedachtem herrn graff uß ungegründter inbildung ettlicher per-
sonen möchte zuverstohn sin geben, als ob vor zyten söllich abtailungen des15

mitvischentz beschechen sin solt unnd gedengken wol, iro gnaden habent das
nit selb erdacht, sonnder von ettlichen, die deß wenig grund wüssend, beredt
worden, dann dick die herrschafftlüth von vil allten dingen har reden, da sich
aber inn besitzung, ouch inn haitern brieffen, siglen unnd urbarn ains andern
befinde, deßhalben ire herren von Glarus gantz khains wegs gestannden, das20

sölliche abtailung des mittvischens je geschechen sige, wann so das wer, wur-
de one zwyffell brieff unnd sigell (diewyl es nitt ain klain wichtige sach) darumb
ufgericht sin. Dann obschon sölliches gesagt, wer es doch wider brieff, sigell
unnd urbar, so sy von irer herren wegen dartzelegen haben. Sy gestannden
ouch dem hern graffen etc ganntz kaine besitzung noch gerechtsame inn sölli-25

chen abgiessen des Rhyns zuͦ fischen, weder zuͦ ir gnaden huß noch sonst. Dann
ire herren unnd obern unnd derselben vorfarende inhabere der grafschafft Wer-
denberg das über mentschen gedechtnus inn rüwiger, unansprechiger gewär,
bruch unnd übung ingehept unnd die niemandts gestattet, unerloupt inn aini-
chem rhyngiessen noch inn dem Rhyn weder vächlin, warttolff, rüschen noch30

beren intzesetzen, ze machen noch zuͦ gebruchen. Unnd so offt mans funden,
hab man die vächlin allweg geschlissen, warttolff, rüschen unnd beren daruß
genomen und gen Werdennberg uffs schloss tragen, ungewert unnd ungespert
allermengklichs, und niemandts gestattet, es sige dann unwüssent geschechen.

Es habend ouch sölche rechtsame der vischentzen Ryns die alten innhaber35

der herrschafft Werdennberg offtermaln versetzt und verpfenndt als ir aigen guͦt,
das inen übel angestannden, wo es nitt ir aigen gsyn oder yemand sonderbare
rechtsamme ouch darinnen gehabt solten haben. Deßhalben ire herren unnd
obern nitt wenig befrömbde, das der herr graff mit vächlin oder andrem ingriff
inn den giessen deß Ryns sy an irer rüwiger besitzung, brieffen, siglen unnd40
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urbarn zuͦbetrüben understand. Unnd diewyl dieselben vächlin gewaltiger wyß
unerloubt gemacht worden, habent ire herren unnd obern den iren bevolhen,
sölliche hinweg und dannen ze schlissen, wie sy unnd ire vorfarennde besit-
zer sölliches je unnd allwegen gegen mengklichem gebrucht. Unnd sig nit über
ainich rechtpott geschechen, sonnder das vach unverfordert rechtens gemacht 5

unnd die gewaltätige von erst mitt iren herrn unnd obern wider ir rechtsame
fürgenomen worden, dann jhe die vischentz des gantzen Ryns irer herren und
obern recht erkoufft aigenthumb luth der brieff, siglen unnd urbarn sige, deß-
halb man die giessen, diewyl sy ouch Ryn sind unnd haissend, nit davon schai-
den unnd tailen mag. Was aber die fry fäderschnuͦr von dryen haaren unnd one 10

schepffberen berürt, inn dem Ryn oder giessen deß Ryns ze vischen, werde
von irn herren unnd obern niemand geweret. Begerten wir, die güttlichen unn-
derhendler welten mit unserm gütlichen spruch den herrn graffen dahin wyßen,
von siner vorderung der vischentz abtzeston, ire hern unnd obern by irer erkouff-
ten, ouch lang und wolhärgebrachten possession deß vischentz rüwig pliben zu 15

lassen etc.
Alß nun ain jeder tail uff sinem fürbrinngen und begern verhardt, der herr

graff sich ettliche verträg, ouch verfaßte zeügensag, derglychen die gesanndten
von Glarus sich uff iren kouffbrieffen, urbarn unnd dann ouch uff ettliche verträg
unnd verfaßte kuntschafft getzogen, als unns dann sölliche von baiden tailen 20

zuͦ besichtigen fürgelegt worden, habend wir unns darinnen ersechen unnd die
mitt vlyß erwegen, volgendts daruff die parthyen mitt irem wüssen unnd guͦten
willen vertragen, verainnt und verglychen, wie volgt:
[Schiedsspruch betreffend das Fischereirecht im Rhein]
Namlich, das wolernemmpter herr graff zuͦ Vadutz uß nachpürlicher vergüns- 25

tigung der herrn von Glarus by dem undern wirtzhuß taffern anfachen unnd
von dannen über sich uf biß zuͦ ennd derselben graf- und herrschafft Vadutz
inn allen giessen des Ryns herwertz one machung der hochfach zwölff jar die
nechsten hernach zuͦ sinem hußstaath vischen lassen soll unnd mag, doch das
die hochfach, so inn dem Ryn gemacht, inn der neche ires ingangs nitt versetzt 30

werden. Wann dann obgemelte zwölff jar verschienen, soll alßdann den herren
von Glarus bevorston, wolernemptemm herrn graffen oder sinen erben sölliche
vischenntz inn den bemelten giessen lennger zelassen oder widerumb als ir
aigenthumb zuͦ sich zu nemen etc.
[2 Klage des Grafen von Sulz betreffend die Versprerrung der Zuflüsse des 35

Rheins durch Werdenberger Untertanen mit Fischereivorrichtungen]
Am anndern so hatt sich wolgedachter herr graff erclagt, das der herren von
Glarus unnderthonen zuͦ Werdenberg ire gnaden für die brunnenbäch im yn-
fluß des Ryns oder giessen mit vachen versetzen unnd damit abweerten, das
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die visch uß dem Ryn unnd giessen iren yngang inn ermelte brunnenbäch nit ge-
haben möchten, welliches ain nüwerung und von alltem nitt gwessen, ouch der
billichait unnd lanndtsbruch zu entgegen. So were abermaln ir gnaden gnedigs
begern, wir, die unnderhendler, welten die herrn von Glarus mit unserm gütli-
chen spruch dahin wyßen, sy sölliche unlydenliche nüwerung unnd beschwe-5

rung by iren unnderthonen nitt allain abschaffen, sonnder auch inen hinfüro
derglychen die brunnenbäch zuͦverfachen nit mer gestattnen wolten.
[Antwort von Glarus betreffend die Versprerrung der Zuflüsse des Rheins durch
Werdenberger Untertanen mit Fischereivorrichtungen]
Dargegen der herrn von Glarus gsandten antzaigen, wo die unnderthonen zuͦ10

Werdennberg mit verfachung der brunnenbächen also gehanndlet, were es
one wüssen unnd bevelch irer herren beschechen, könnden wol erachten, das
dem alten harkomen und landtsbruch zuͦ entgegen, welten auch daran sin, das
sölichs by den unnderthonen abgeschafft und denselben hinfüro nitt meer ge-
stattet wurde, dann der herren unnd obern weren inn allweg gewilligt und ge-15

sindt, wolernentem herrn graffen alle guͦte nachpurschafft zuͦ erwyßen.
[Schiedsspruch betreffend die Versprerrung der Zuflüsse des Rheins durch Wer-
denberger Untertanen mit Fischereivorrichtungen]
Daruff wir, gütlichen unnderhendler, mit unserm gütlichen spruch entschaiden,
das dem allso nachgesetzt unnd hinfüro gelept sölle werden.20

[3 Klage des Grafen von Sulz betreffend die Jagd- und Forstrechte sowie die
hohen und niederen Gerichtsrechte]
Zum dritten beclagt sich auch der herr graff, wiewol ire gnaden unnd derselben
vordern des willdpanns unnd vorstlicher gerechtigkaiten baidersydten Ryns in-
hallt obgesetzter tailungen der herrschafften Werdenberg und Vadutz wol unnd25

gnuͦgsamcklich befuͤgt, die ouch irer gnaden gelegennhait über menntschen ge-
dengken von derselben vordern bis uff sy innen gehapt, sonnder mengklichs
verwidern gebrucht unnd genossen. Dessen aber alles unangesehen der tailung
unnd langrüwiger possession unnd besitz, haben die von Glarus irn gnaden
an sollicher vörstlichen oberkaiten inntrag zethun unnderstannden, irn gnaden30

ouch nitt allain diser orthen, sovil den zuͦ ertailten wildpan uff dem Werden-
bergischen boden belangt, besonder auch herwert Ryns der hoch unnd nidern
oberkhait sampt dem jagen inn dem getzirck, den unnderthonen zu Werdenn-
berg allein inn der niessung des bluͦmen unnd der waid zuͦgehört, an sich zuͦ
ziechen unnderstanden. Diewyl dann söllichs den vertailungen unnd alltem har-35

komen stracks zuwider, ire gnaden uff disem platz der hochen und nider, aber
ouch vorstlichen, gerechtigkaiten unnd dann der vorstlichen gerechtigkait inn
der graffschafft Werdennberg inn rüwiger unverdächtlicher possession, so were
abermaln irer gnaden gnedigs begern, wir, die güttlichen unnderhendler, well-
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ten mitt unnserm gütlichen spruch die herren von Glarus dahin wyßen, das sy
von irer nüwerlichen angemaßten vordrungen der hochen, nidern unnd vorst-
lichen gerechtigkaiten uff bemeltem platz unnd dann der vorstlichen oberkait
jhensydt Ryns in der graffschafft Werdennberg abtzeston und ire gnaden by der-
selbenn lanng unnd wolhärgebrachten hochen, nidern unnd vorstlichen ober- 5

khait an bemelten orthen hinfüro rüwig plyben zuͦlassen etc.
[Antwort von Glarus betreffend die Jagd- und Forstrechte sowie die hohen und
niederen Gerichtsrechte]
Daruff deren von Glarus gesandten antwurten, das ire herren unnd obern deß
herrn graffen vorertzellte clag in keinen weg gestenndig, dann ire gnad kain 10

vorstliche gerechtig- noch hoche oder nidere oberkhait inn der graffschafft Wer-
dennberg, allso wyth sich derselben grund unnd boden diß unnd jhensydts
Ryns erstreckte, hetten. Befrömbde auch ire herren unnd obern nitt wenig, das
ir gnad sölliche gerechtsame inn dem iren sich beruͤmen unnd anmassen, dann
ire herren unnd obern ouch derselben vorfarende besitzer der herrschafft Wer- 15

dennberg sölliches wildpans, vorstlichen rechten unnd aller herrlichait inndert
vorgemelten marcken in guͦter, rüwiger besitzung unnd gewär bißhär geweßen,
haben ouch deß genuͦgsame gewarsame, allt unnd nüw, kouffbrieff unnd urbar
dartzelegen. Begerten abermals, wir, die unnderhendler, wellten mit unserm
gütlichen spruch dem herrn graffen dahin wyßen, das derselb von siner vorde- 20

rung der vorstlichen grechtigkait uff der graffschafft Werdennberg grund unnd
boden hie und dörtsydt Ryns abstünde, ire herren unnd obern by irer lanng
unnd wolhargebrachten vorstlichen ouch hoch und nidern oberkhaiten rüwig
pliben zuͦlassen etc.

So dann abermals jeder thail uff sinem fürbringen unnd begeren verhardt, 25

habend wir sy volgenndts mit irem guͦten wüssen unnd willen dahin verglichen:
[4. Schiedsspruch betreffend die Forst- und Jagdrechte sowie die hohen und
niederen Gerichtsrechte]

[4.1] Erstlich das nun hinfüro die graffschafft Vadutz unnd Werdenberg inn
iren vörsten abthailen unnd die marck sin soll der sterckest fluß des Ryns, also 30

das nun hinfüro wolgedachter herr graff uff dem boden der unnderthonen der
graffschafft Werdennberg zuͦgehörig, so wyth sich ire marcken her disent Ryns
erstrecken, alle vorstliche ober unnd herrlichait wie an andern orten irn gnaden
graffschafft Vadutz haben unnd gebruchen söllenn unnd mügen.

Hinwider so söllen ouch die herren von Glarus von wegen irer zuͦgehörigen 35

graffschafft Werdennberg uff dem gruͦnd unnd boden, so mergemelts herrn graf-
fen underthonen der herrschafft Vadutz, so wyth sich ire marcken jhensydt Ryns
erstregken, die vorstlich oberkait glycher gestallt haben.
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[4.2] Unnd ist inn sonderhait hierinnen baidersydts unnderthonen halben
beredt unnd bedingt, so sy früelings- oder herpstszyths ir vech uff den vorge-
nanten plätzen inn iren marcken inn der waid haben, das jede herrschafft, so
lanng das vech da inn der waid ist, sich deß jagenns der enndts zu verhütung
des schadens, so dem vech von den hunden oder inn ander weg erfolgen möch-5

te, endthallten söllen. So aber das vech nitt alda unnd dann ainiche oder die
annder herrschafft in irem betzirck des vorsts jagen welten, söllent sy dassel-
big doch one nachtail unnd schaden der gebluͤmbten güter thuͦn.

Wurd sich aber wildtpräth uff ainen oder anndern platz stellenn, mög der
herr graff uff dem platz hie disent Ryns selbs oder die sinen schiessen lassen,10

derglychen der herren von Glarus landtvogt zu Werdennberg uff dem benanten
platz dort jhensydt Rynns selbs oder durch sine diener ouch thuͦn mag.

Es soll auch der herr graff, deßglychen die herren von Glarus, iren unndertho-
nen gebieten, das sich kainer uff den bemelten plätzen waidwercks oder schies-
sens underfache noch gebruche. So aber ainer oder der annder sich uff den15

angetzaigten plätzen schiessens oder waidwercks gebruchen oder dermassen
arckwönisch ertzaigen wurd, man sich sinethalben sölliches zuͦ versechen. Wel-
licher oberkhait dann sölliches fürgebracht wurd, soll sy iren unnderthonen dar-
umb straffen, sölliche unnd derglychen hanndlungen nitt gestatten. Were dann,
das ainer oder mer ettwas geschossen oder gefanngen hette, soll er von siner20

oberkhait unnd herrschafft angehalten werden, sich mitt der herrschafft inn de-
ren vorstlichen gerechtigkait, da er das wildpräth geschossen oder gefangen,
darumb zuͦ vertragen, doch inn beschluss, das beidersydts khain tail sich deß
wildtpanns verrer noch wyter gebruchen, anderst was die vorstlich oberkhait
unnd gerechtigkhait vermag unnd mitt sich bringt.25

[4.3] Was dann belanngt die hoch unnd nider oberkhait, ist durch unns, gütt-
liche underhenndler, bethädingt, auch von dem herren graffen unnd herren von
Glarus bewilligt, das der herr graff dort jhensydt Ryns uff dem platz, so wyth
derselben underthonen der herrschafft Vadutz marcken gend, hinfüro die hoch
unnd nider oberkhait haben, behallten unnd gebruchen. Derglychen die herren30

von Glarus uff dem platz, so wyth der herrschafft Werdennberg underthonen
marcken hie dißhalb Ryns gond, die hoch unnd nider oberkhait auch glycher
gestallt haben unnd bruchen.

[4.4] Hiemit söllent sy söllicher spennigen artigklen gegen enanderen ver-
eint, betragen unnd gericht sin, sich ouch fürterhin aller guͦter nachpur- unnd35

fründtschafft gegen enanndern hallten unnd beflyßenn.
Desse zuͦ warem, vesten urkhunde, so haben wir, obgenante gütlichen unn-

derhänndler unnd zusatze, all vier unnd jeder innsonders, sin eigen innsigell,
doch unns unnd unnsern erben one schaden, an diser brieffenn, zwenn glych
lutend gemacht, gehenngkt. Unnd wann nun wir, Allwig, graffe zuͦ Sultz unnd40

herr zu Vadutz etc, unnd wir, lanndtaman unnd rath zu Glarus, das, so hievor

334



SSRQ SG III/4 Nr. 134–135

geschriben staath, güttlichen angenommen unnd desse gegen enanndern in-
gangen sind, ouch by unnsern eern unnd guten trüwen für unns, unnser erben
unnd nachkomen zehallten unnd darwider niemer ze thuͦn, zuͦgsagt und ver-
sprochen. So habend wir als die rechten houptsächer deß zuͦ gezügknus unnd
merer sicherhait, namlich wir, Allwig, graff zu Sultz etc, unser angeporn innsi- 5

gell unnd wir, lanndtamman unnd rath zuͦ Glarus, unsers lanndts insigell ouch
hieran henngken lassen, der geben unnd beschechen ist zuͦ Vadutz, am heiligen
pfingstaubent, den sechszechennden tag des monats may, von Cristi, unnsers
lieben herren, gepurt getzellt tusennt fünffhundert sechtzig unnd zway jare.

[Vermerk auf der Rückseite:] 1562, gütlicher vertrag zwüschend der grafschafft Werden- 10

berg und der herschaffft Fadutz, den fischentz und wiltpann betreffende

[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] b; Werd. No c15; Arca klhhh IV. cista 1

Original: StASG AA 3 U 15; Pergament, 74.0 × 49.0 cm (Plica: 10.0 cm); 6 Siegel: 1. Georg Späth, kaiser-
licher Rat und Hauptmann von Konstanz, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen,
beschädigt; 2. Hans Schnabel von Schönstein, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergament- 15

streifen, gut erhalten; 3. Bernhard von Cham, alt Bürgermeister von Zürich, Wachs in Schüssel, rund,
angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 4. Kaspar Rotmund von Rorschach, alt Ammann, Wachs
in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 5. Graf Alwig von Sulz, angehängt
an Pergamentstreifen, fehlt; 6. Glarus, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut
erhalten. 20

Literatur: Gabathuler 2005, S. 159–160.

a Korrigiert aus: .
b Streichung: No 211.
c Streichung: 90.

135. Schiedsspruch von Zürich zwischen Freiherr Ulrich Philipp von Sax- 25

Hohensax und der Gemeinde Sax über Löhne, Zugrecht, Abzug, Steu-
ern, Fastnachtshennen, die Freizügigkeit von Personen etc.
1562 November 25

Am 8. März 1562 vereinbart Ulrich Philipp von Sax-Hohensax mit den Gemeinden Sennwald, Salez,
Haag und Frümsen zwei Artikel über den Abzug (Steuer) auf Güter: 1. Wenn jemand wegen einer Erb- 30

schaft oder Wegzugs Güter aus der Herrschaft zieht, muss er den 22. Teil der Güter, die aus der Herr-
schaft gezogen werden, abgeben. Die Hälfte davon gehört der Herrschaft, die andere Hälfte der Gemein-
de, aus der das Gut stammt. 2. Personen, die vom Abzug befreit sind und dies beweisen können, müssen
nichts bezahlen (StASG AA 2 U 32). Die Gemeinde Sax ist jedoch mit dieser Vereinbarung nicht einver-
standen und es kommt wenige Monate später zu diesem Schiedsspruch von Zürich. Der Vertrag von 35

1528 wird hier verbessert, erläutert und ergänzt, weshalb dieser in Artikel 12 für ungültig erklärt wird
(vgl. dazu das Regest in Kommentar 2 von SSRQ SG III/4 109).

Zur Aufnahme von Personen in den Gemeinden von Sax-Forstegg vgl. auch SSRQ SG III/4 109 und
SSRQ SG III/4 111; StAZH A 346.4, Nr. 58; Nr. 79 (1630, 1636); FA Berger 81.00.20, Einzelpersonen
von Salez/Bürgerrecht, 10.01.1680. 40
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Wir, nachbenempten Bernhart von Chaam, bürgermeister, unnd Hanns Hein-
rich Sproß, seckelmeister unnd des raths der statt Zürich, bekhennend unnd
thuͦnd khund mengklichem mit disem brief: Nachdem sich spann und mißver-
stand zuͦgetragen zwüschent dem wolgepornen herren, hern Uͦlrichen Philipps,
frygherr von der Hochensax, herr zuͦ Sax, ouch Vorstegk unnd Frischennberg5

etc, unnserm gnedigen herren, eins, sodenne der ganntzen gemeind zuͦ Sax als
syner gnaden underthonen und zuͦgehorigen anders theyls. Unnd söllichs die
edlen, eerenvesten, frommen, fürsichtigen unnd wysen herren burgermeyster
unnd rath der statt Zürich, unnser gnedig lieb herren, angelangt, habent sy
inn betrachtung des eewigen burgkrechtens, damit wolgemelter unser gnediger10

herr von Sax sampt der herschafft Vorstegk unnd allen derselben underthonen
und angehörigen gemeiner irer statt verwandt und zuͦgethon, darab ein groß be-
duren und beschwerd empfangen und deßhalben unns beyden bevolchen, das
wir hinuf gen Vorstegk keren unnd daselbs beyd obangetzeygt parthygen mit
allem ernst ansuͦchen und piten, uns ire spennigena artigkel von einem an den15

andern zeeroffnen und demnach, wo jendert muglich, darumbe inn der fründt-
schafft und gütigkeyt betragen und vereinigen ze lassen. Wellichem unserer
herren bevelch wir nachkommen und statt gethon. Und als wir zum anfang an
beyden theylen vermögen, das sy uns ire clagen und beschwerden antzezeygen
bewilliget, hat eegenannter unser gnediger herr von Sax erstlich fürgewendt:20

[Klage von Ulrich Philipp von Hohensax]
Als er kurtz verschiner zyt alle fünf gemeinden inn syner herrschafft Vorstegk
zusamen berüffen unnd inen gemeingklich nachvolgende dryg artigkel fürhal-
ten lassen. Fürs erst wie inn fürkommen, das unnder inen der bruch worden,
das ire kinder von vatter unnd muͦter lon haben wellen unnd aber söllichs syns25

vermeinens uß vilen ursachen, wie ein jeder verstendiger zu gedencken unnd
nach der lenge wol zuͦ erzellen, wider alle billigkeyt were, habe er geachtet von
oberkeyts wegen, schuldig ze syn sölliches abzeschaffen und deßhalben alle sy-
ne underthonen angesuͦcht und vermandt, von disem unbill abzeston und iren
kinden söllichs lons dheins wegs mer zuͦ gestatnen. Doch wo ein kind vater30

und muͦter sonderbare kindtliche thrüw erzeigte und inen wol hußhalten hulffe,
welte er nit abgeschlagen haben, das dieselben von vater und muͦter mit rath
der oberkeyt oder des grichts mit einem zimlichen vortheyl wolbedacht werden
möchten.

Fürs annder, das inn nit billich bedüchte, das man under inen den zug zuͦ35

denen gütern, die man inn jeder gemeind und nit ußerthalb nun von jar zuͦ jar
oder ein zal jaren verliche, haben söllte (wie dann bißhar by inen brüchig gwe-
sen), sonnder das er by den verlychungen, wie die obgerürter gestallt besche-
chen, belyben. Es were dann sach, das ein vater und son ald geschwüstergit des
zugs gegen einandern begärten, das dann dieselben dartzuͦ kommen unnd das40
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ouch ein jeder, so etwas verlychen wellte, schuldig syn, dasselbig den synen am
ersten anzebieten. Wellicher aber syne güter ußerthalb inn andere gemeinden
verlychen, das dann die, so inn der gmeind geseßen, darinn die güter gelegen,
dartzuͦ ouch den zug haben. Aber des zugs halb umb die verkoufften güter, ließe
ers by dem alten bruch belyben. 5

Unnd fürs drit, demnach er durch etlich alt brief befunden, das er, wolgepo-
ren herr, herr Uͦlrich, frygherr von der Hochensax etc, syn lieber herr unnd vater
seliger gedächtnus, inen als synen underthonen der stüren, vaßnachthennen
und anderer dingen1 halb etwas nachlaßes unnd besonders ouch hienebent die
gnad gethon, das er inen den intzug halb ze lassen bewilliget, were er darüber 10

bedacht worden, ouch by eeren verstendigen lüthen inn rath funden, diewyl
der mertheyl alle oberkeyten nebent dem intzug von denen, so von inen zugind
oder güter by inen ußhin erarptind, den abtzug ouch hettind und nämind, das
dann er inn syner herrschafft Vorstegk als einer frygen herschafft, die mit ho-
chen unnd nidern grichten allein im zuͦgehörig unnd sonst gar dheinen andern 15

oberrherren hete, einen zimlichen abzug ze machen und ufzesetzen nit minder
dann andere oberkeyten fuͦg unnd macht haben söllte. Unnd wiewol ouch der-
selbig im (wie dann bey allen oberkeyten brüchig) billich allein zugehörig, hete
er nicht desterminder bewilliget, einer jeden gmeind, sovil by iro gefiele, den-
selben halb ze laßen unnd also vermeint, im selbs ein gedächtnus ze machen 20

unnd iro, der gmeinden, nutz und wolstand, zuͦ betrachten. Doch wo sy söllichs
von ime nit zuͦ einem gnedigen willen ufnemmen, het er im selbs syn wyter
bedengken vorbehalten.

Wie nun er inen, den fünf gemeinden söllichs eroffnet, weren von den vier ge-
meinden obangetzeygte dryg artigkel gemeinklich zu hochem danck unnd aber 25

von der gmeind zu Sax allein der erst (sovil die belonung der kinden antreffe) an-
gennommen unnd die anndern zwen antzenemmen von inen fryg abgeschlagen,
des er sich gegen inen (wie dann syns erachtens nit unbillich) zum höchsten be-
schwärt unnd darüber ire ursachen, warumb inen die andern zwen artigkel nit
annemlich, ze wüßen begärt. Da sy ime zum andern mal angetzeygt, das sy von 30

wolermeltem synem lieben herren und vatter seligen im fünfftzechenhundert
unnd acht unnd zwentzigisten jar nechst hievor2 des abzugs, ouch des zugs zu
den verkoufften unnd verlechneten gütern und anderer artigklen halb ein brief
erlangt und by iren handen, darby begärten sy zu belyben. Wo aber söllichs by
ime nit statt haben, müßten sy des rechten darob erwarten etc. 35

Welliche ir gegebne antwurt inne zum höchsten beduret, dann er vermeint,
diewyl er inen nützit unbillichs angemuͦtet, sonnder darinne ir nutz und wol-
fart betrachtet, wie dann die andern vier gemeinden wol erkennen und sollichs
danckbarlich annemmen können, sy heten sich harinne nit gesöndert, sonder
sich ouch als die gehorsamen erzteigt. Das aber sy sich ires brieffs, so inen syn 40

herr vatter selig gegeben, harinne gemeinklich zuͦ getrösten vermeinen, gebe er
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darüber disen bescheyd, das derselbig allein die hinderseßen unnd die eignen
lüth, so zu Sax geseßen, dheins wegs beruͦrte, sonnder sy heyter ußschluße,
darumb sy die eignen lüth harinne nit by den hinderseßen ston, sonnder billich
rüwig syn söllten. Deßglychen, das sy ouch gemeinklich unnd sonderlich dem-
selben brief nie nachkommen, sonnder inn etlichen artigklen gestrax darwider5

gehandlet, dann derselbig under anderm heyter vermöchte, wellicher zu inen in
die gmeind Sax züchen welte, er were zuͦvor inn oder ußerthalb der herschafft
geseßen, der söllte für den intzug viertzechen pfundt pfenning geben, darvon
dann der halbtheyl einem herren unnd der ander halbtheyl der gmeind gehö-
ren. Unnd das namlich söllicher intzug nit beschechen one der herrschafft und10

gmeind Sax willen etc.
Söllichen artigkel sy aber nit der meinung wie er heyter wyßte verston, sonn-

der inen den gewalt, ob sy einen annemen wellen oder nit selbs zugeeignet,
dann sy kurtzer zyt zwen für sich selbs angenommen unnd als er sy darnach
für zwen, so inn der herschafft erboren und von guten alten geschlächten wä-15

ren, gepätten, ime dasselbig abgeschlagen und angetzeygt, das under inen das
meer worden, das sy dheinen mer annemmen. Mit wellichem sy zu vil gethon
unnd ouch ime dartzu synen theyl abzug, so im von denen beyden, für die er
gepeten, volgen mögen, wider billichs abgemeret unnd dartzu ouch ime synen
gwalt, den er harinne glych als wol als sy gehept, zunemmen understanden.20

Zudem heten sy von etlichen dryssig und etlichen sechtzig guldin zuͦ intzug
genommen, deßglychen etlich von wegen der tagwan, so sy im ze thuͦn schul-
dig, vil ungepürlicher und ungeschickter worten ußgestoßen. Umb welliche jetz
ertzellte, begangne sachen sy ime syns verhoffens billich straffwürdig syn und
ouch damit sovil verwürckt haben, das ir brief craftloß und nichtig syn unnd die25

hinderseßen sich desselben hinfüro glych als wenig als die eignen zuͦ getrösten
haben söllten, dann derselbig uff sy, die hinderseßen des abtzugs halb ouch nit
anders lutete, dann das sy allein uß der gmeind Sax fryg one abtzug hinweg
züchen möchen, aber nit wyter unnd die herschafft Vorstegk darinn niendert
meldete.30

[Antwort der Gemeinde Sax]
Dargegen die ganntz versampt gmeind zuͦ Sax anntwurten lassen, wie sy genan-
ten iren gnedigen herren mermalen ganntz underthenig gepeten, sy by iren brief
und siglen belyben ze lassen und mit inen dhein nüwerung anzefachen. Das
wellten sy hiemit abermalen gantz flyssig und dienstlich gethon unnd beson-35

ders hie nebent underthenigklich gepeten haben, das fürgeschlagen rechtpot
von inen nit für übel ufzenemen, dann sy das irs erachtens uß erhöüschender
nothurfft und dheiner argen als bösen meynung gethon. Dann als er, ir gnedi-
ger herr, vermeynen wellen, das ir brief allein uff die hinderseßen und nit uff
die eignenlüth wysen, das könndten sy nit also sonder heyter verston, das er uff40
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die gantz gemeind zu Sax lutete und ouch dieselben allso von Sax zugind, des
abtzungs halb fryg und ledig seyte, darumb ouch unnder inen das meer worden,
das sy die eignen und hinderseßen inn diser handlung byeinandern ston und
der brief sy irs vermeinens inn gmein begryffen söllte.

Das dann syn gnad fürwandte unnd achtete, das sy vermelten brief mit dem, 5

das sy die zwen, für die sy gepeten, nit annemen, deßglychen, das sy von etli-
chen zu vil zu abtzug genommen, gebrochen und der darumb nützit mer gelten,
das gethruwtind sy gar nit, dann sy mit vile der lüthen inn irer gmeind der-
maßen übersetzt, das sy kümerlich byeinandern wonen unnd belyben möchten
unnd deßhalb unnder inen das meer worden, das sy allein jetzmal dheinen mer 10

annemmen und aber darby nit beschloßen, das sy stäts daruff verharren und
belyben. Das sy aber von etlichen mer zu intzug genommen, dann ir brief ver-
möchte, das liessen sy war syn unnd weren des bekantlich, ja der gestalt, als
sy denselben nit nur ir dorff, sonnder ouch damit ir alpprecht zu kouffen ge-
ben heten, sy von inen dest mer genommen. Und wiewol ime, dem herren, von 15

dem, so vom alpprechten harlangte, nützit gehört, habind sy doch irn gnaden
nichtdesterminder den halben theyl alwegen darvon gevolgen lassen, darumb
sy sich irs erachtens im selbigen nützit zu beklagen. Unnd ouch sy umb alles
das, so sy (als obstat) verhandlet, dheins wegs ze straffen habe. Wo aber etlich
der tagwan halb ungepürlichen bescheyd geben, des belüden sy sich nüt unnd 20

liesind dieselben das selbs verantwurten oder ir gepürende straf darüber emp-
fachen mit gantz unndertheniger pit, wolermelter ir gnediger herr wellte sy als
syne underthonen inn gnaden bedenken und sy umb den zug der verkoufften
und verlechneten gütern by altem bruch, deßglychen des abtzugs halb by iren
brief und siglen gütigklich belyben lassenn. Aber den artigkel, die belonung 25

der kinden berürende, weren sy antzenemmen nit widerig, sonnder desselben
gantz geneigt unnd guͦtwillig.
[Schiedsspruch]
Wann nun wir sy, die parthygen, inn obgeschribner irer clag und antwurt, so
sy mit den und vil mer lengern worten (alle zu melden unnot) eroffnet, sampt 30

der gmeind zuͦ Sax brieff gnugsamklich unnd noch aller nothurfft verhört unnd
unns bedücht, das die handlung nit so groß oder dermaßen geschaffen, dann
das die wol inn der gütigkeyt hin zelegen, habennt wir sy daruf ganntz flyssig
und früntlich angesuͦcht und gepeten, das sy uns zu hinlegung dis irs spans
gütlich zwüschent inen handlen laßen, guͦter hoffnung mitel und weg ze finden, 35

die inen beyder syts annemlich syn und dardurch das recht, ouch großer cost,
müyg und arbeyt, so daruß volgen, erspart werden möge. Daran ouch sy obge-
nanten unsern gnedigen herren von Zürich ein sonnder groß gefallen bewysen
werden unnd sy also mit den und derglychen worten umb sovil bewegt, das
sy unns gütliche mittel zwüschent inen ze stellen bewilliget, doch so inen die 40
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nit annemlich, das dann inen die an irem rechten inn allweg unschädlich unnd
unnachteylig syn.

Unnd sind namlich daruf volgende personen von der gemeind zu Sax hiertzu
mit bevelch und gwallt ußgeschoßen und verordnet mit nammen Jörg Berneg-
ger unnd Gilg Mock, beyd altamman, Urban Groß, Bläsi Ryner, Symon Fü-5

rer, Hanns Hewer, Mangnus Hagman, Hans Keßler und Zacharyas Bernegger.
Unnd als wir volgentz beyd parthygen alwegen eine inn der andern abwesen er-
kundigt und eigentlich erduret, was jeder harinne annemlich unnd erlydenlich
syn möchte, sind von unns daruf dise hienach gemelten mitel zwüschent inen
gestelt als namlich:10

[1] Zuͦ dem ersten, diewyl die eignen unnd hinderseßen, so inn dem dorff zuͦ
Sax gsessen, bißhar inn irer gmeind mit einandern meeren und mindern, ouch
pott und verpott thuͦn unnd anlegen mögen, deßglychen miteinandern reysen
und im reyßcosten syn müßen, so söllen sy das fürer also bruchen wie von
allter har, doch der herrschafft inn alweg one schaden.15

[2] Zum anndern, das ouch sy, die gmeind zu Sax, by wunn, weyden, höltzern,
väldern, gstüden, rütinen, reynen, bergen, ebninen, frügen und spaten rieteren,
wie sy bißhar genützet unnd genossen haben, wyter belyben unnd ouch die-
selben by der buͦß wie von alter har zu verbannen unnd ze verbieten, fuͦg unnd
gwalt haben, doch das von den darumb verfallnen buͦßen alwegen zwen theyl20

der herrschafft unnd der dritteyl der gmeind zu gehören. Ob aber jemand den-
selben iren verpotten ungehorsam erschine, alß dann sölle ein herschafft ire
gepott anleggen und die ungehorsamen wyter unnd ferer noch gestalltsame der
sachen und irem verdienen straffen unnd sy die ungehorsamen hienebent ouch
dartzu halten, das sy denen, so sy den schadenn gethon, iren schaden noch der25

geschwornen erkantnus abtragind und sy darumb fernügind.
[3] Zuͦm drittenn sölle die gmeind zuͦ Sax by irer allpp und aller gerechtig-

keyt, so sy untzhar dartzu und daran gehept, fürer als bißhar belyben, von der
herschafft und menklichem daran unverhindert, doch mit dem anhang, sidmal
sich unnser gnediger herr und sy, die gmeind zuͦ Sax, verschiner jaren mitein-30

andern dergestallt verglycht, was veechs er, unnser gnediger herr, von denen
gütern, so syn gnad zu Sax habe oder künfftigklich daselbs überkommen werde,
gewintern, das sy ouch dasselbig uff der gmeind alpp gesümern und daruf zu
weyd schlachen möge. Unnd aber das er, der herr, dargegen von jedem houpt
veechs syn antzal und alles das von der allpp wegen ze thuͦn schuldig syn, wie35

einer, der inn der gemeind geseßen, pflichtig ist, das es dann by demselben
ouch gentzlich beston und belyben.

[4] Zum vierten, sidmal sich durch der gmeind zuͦ Sax brief gnuͦgsam befun-
den, das sich die gmeind zuͦ Sax vor vilen jaren umb die landtstür und vaßnacht
hennen von der herschafft Vorsteck aberkoufft unnd gelediget, ouch darumb40
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brief und sigel ufgericht, ist daruf unnser beschluß, das es hierby beston und
sy, die gmeind, harumbe wyter nit angesuͦcht werden sölle.3

[5] Zum fünften, von wegen des zugs zu den verkoufften gütern geben wir
die erlüterung: Was gütern ein herrschafft inn der gmeind Sax erkouffte, das zuͦ
denselben (wie dann bißhar ouch brüchig gewesen) niemant dheinen zug ha- 5

ben, sonder sy, die herrschafft, mit allen gütern, so sy jetz alda habe oder fürer
daselbs erkouffen wurde, damit, es syge mit verkouffen oder verlychen, hand-
len möge noch irem nutz, willen und gefallen, von der gmeind und mengklichem
daran unverhindert. Glychergestallt wann ein geschwüstergit dem andern inn
der gmeind zu Sax güter zuͦ kouffen gebe, das zuͦ denselben ouch niemandt dhei- 10

nen zug haben. So aber sonnst andere personen inn der gmeind güter gegen
einandern verkouffen wurden, zu denselben solle erstlich die herrschafft den
zug. Und so sy aber nit züchen welte, alß dann die inn der gemeind den vor den
frömbden und allen denen, so ußerthalb irer gmeind geseßen, dartzuͦ haben,
wie dann bißhar by inen gebrucht worden ist. 15

[6] Zum sechsten, sovil die verlechneten güter antrifft, da sölle zu denselben,
so inn der gmeind Sax gegen einandern ein ald mer jaren verlichen werden,
gar niemand dheinen zug haben, sonder by den verlychungen belyben, es were
dann sach, das einer inn der gmeind einem ußerthalb güter verliche, die söll
unnd möge dann ein vatter, son ald geschwüstergit oder sonnst gefründten inn 20

der gmeind wol züchen. Wann aber dhein gefründter (als obstat) züchen wellte,
alß dann söllen andere in der gmeind den zug dartzu haben.

[7] Zum sibenden ist umb den intzug, wie sich die herschafft unnd gmeind
hinfüro damit hallten, von unns beschloßen:

[7.1] Wellicher hinfüro uß der herschafft Vorstek oder dem zirk der Eydtgnos- 25

schafft inn das dorff und gmeind zuͦ Sax zu tzüchen begere und derselbig der
herschafft gefellig und annemlich syge, so sölle ein gemeind denselben one
widerred anzenemmen schuldig syn, doch das ein jeder derselbigen zwentzig
pfund pfening diser landtswerung für den intzug ußrichten unnd geben.

[7.2] Unnd wann ouch derselbig, so also hinyn zücht, dentzemal manbar und 30

erwachsen sön hete und dieselben ouch mit im dahin nemmen und züchen well-
te, der sölle für ein jeden derselben den intzug, die zwentzig pfund pfening (als
obstat) zu geben pflichtig syn unnd namlich von söllichem intzug gelt allein der
halbtheyl der herschafft unnd der ander halbtheyl der gmeind zugehören, wie
dann bißhar ouch gebrucht worden. Wellicher aber, als vorstat, inn die gmeind 35

Sax züchen unnd dheine manbare ald erwachßne, sonder allein sön, die noch
under iren jaren weren, hete, der sölle für die selben gar nützit, sonnder allein
die zwentzig pfund pfening für sich selbs (wie vorgemeldet) ze geben verbun-
den syn.

[7.3] Doch soll ein herschafft sy, die gmeind, mit lüthen, so inen beschwär- 40

lich unnd überlegen syn möchten, nit übersetzen, sonnder sy als underthonen
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im selbigen unnd sonst allwegen inn gnaden bedencken, damit sy deß bas by
huß und heim, ouch by wyb und kinden belyben mögind. Alles mit dem wytern
vorbehalt, wann ein herschafft und gmeind einhellig wurde von der obgenan-
ten personen einer, meer dann zwentzig pfund pfening zu intzug ze nemmen,
das sy dann dasselbig ungeirrt mengklich wol thuͦn mögen. Wa sy sich aber5

umb dasselbig nit verglychen möchten, so sölle es by den bestimpten zwentzig
pfunden belyben.

[7.4] Ob aber sach, das ein wypsperson inn der gmeind Sax were, die ußert-
halb der gmeind Sax mannete, oder einer der vormals inn der gmeind were gsyn
unnd wider inn die gmeind Sax züchen wellten, dero personen jede soll für den10

intzug geben acht pfund pfening, darvon ouch vier pfund der herrschafft und
vier pfund der gmeind gevolgen. Wann aber ein inseß inn der gmeind Sax ein
wyb näm inn oder ußerthalb der herschafft haryn inn die gmeind Sax, der soll
nit syn inn den buͦßen, wie obstat.

[7.5] Deßglychen der herrschafft buwlüth oder wynzürnli söllen ouch fryg15

syn unnd in unnd uß züchen, als offt es sich begipt.
[7.6] Wann ouch sach, das ein hinderseß ein wyb nem, die eigen, oder ein

eigenman ein wyb nem, die fryg were unnd kinnd by einandern gwunnind, so
sonnd dieselben kinnd belyben bim theyl wie von allter har und on alle straff
by der gmeind syn nach der herrschafft Vorstegk altem bruch unnd gewonheyt.20

[7.7] So und wann aber etliche ußerthalb der herschafft Vorstek oder dem
zirk der Eydtgnosschafft über Rhyn har inn die gmeind zuͦ Sax zuͦ züchen be-
gärten, die söllen die herrschafft und gmeind antzenemmen nit schuldig syn,
sy thügen es dann beydersyts mit gutem willen und gern. Wo sy sich aber im
selbigen miteinandern nit verglychen möchten, also das ein theyl denselben25

annemmen wellte und der ander nit, so söllen sy umb dasselbig alwegen für
einenn lanndtvogt zu Werdenberg, wer der jeder zyt syn wirt, zu enntscheyd
kommen. Unnd was dan derselbig darumb spricht, darby soll es belyben unnd
dann ein herschafft unnd die gmeind demselben, so zu inen züchen wurde, ein
intzug ufleggen und machen nach irem gefallen unnd guten bedunken, davon30

dann der herschafft ouch der halb unnd der ander halb theyl der gmeind gehö-
ren.

[8] Zum achtenden, als die herrschafft Vorstek unntzhar von denen, so daruß
getzogen oder güter darinn ußhin ererpt, dheinen abtzug gehept, darumb dann
vilgemelter unser gnediger herr von Sax inn der gmeind zu Sax glycher gestallt35

wie inn andern gemeinden derselben herschafft ein abtzug ze machen unnd
ufzesetzen fürgenommen unnd ouch darby uß gnaden bewilliget, das dersel-
big halb der gmeind gefolgen unnd aber die gmeind zu Sax sich desselben
treffenlich beschwärt unnd vermeint, das sy des inn obangetzeigtem irem brief
gelediget, unnd des abtzugs halb fryg gelaßen, wie dann oben inn iren fürträ-40

gen gnugsam verstanden. Diewyl nun (wie mengklichem wüßent) der mertheyl
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oberkeyten den abtzug haben und nemmen, ouch derselbig allein inen und nit
den underthanen zugehörig unnd dann Vorsteck ein fryge, eigne herschafft und
sonst dheinen andern oberherren dann unsern gnedigen herren von Sax hat, be-
dunckt unns, das er synes vorhabens inn disem fal ganntz wol befügt unnd der
gmeind zu Sax inn dem, das er iro den halben theyl vom abtzug ze laßen sich 5

erpotten, ein große gnad unnd gutat erzeygt, darumb ouch die gmeind synen
gnaden billichen großen danck sagen.

[8.1] Deßhalben wir uns daruf des erlüthert unnd entschloßen haben, nam-
lich, das hinfür alle die, so inn der gmeind zu Sax gseßen und daselbs dannen
uß der herschafft Vorstegk inn andere gericht und oberkeyten züchen wellen, 10

dieselben sygen eigen oder hinderseßen, wyb oder man, die söllen von allem
irem guͦt, so sy mit inen hinweg züchen, allweg von zwentzig pfeningen einen
zu abtzug geben.

[8.2] Zudem ouch der herrschafft zu den lybeignen, welliche sich dentzemal
umb die selbig ansprach nit besonders ouch abkouffen umb den fal und umb 15

alle andere gerechtigkeyt der lybeigenschafft zugehörig, nicht dester minder
vorbehallten unnd iro umb dasselbig hiemit nützit benommen syn. Aber die
hinderseßen söllen wyter nit dann den abtzug, als obstat, geben, es were dann
sach, das derselben einer inn der gmeind mit tod abgienge unnd gut hinder im
verließe, derselbig syge jung oder alt, der sölle der herschafft für den fal ein 20

pfund pfening verfallen syn und von synem gut ußgericht werden.
[8.3] Welliche personen ouch, es syge wyb oder man, so uß der gmeind Sax

getzogen oder sonnst ußerthalb geseßen sind, inn der gmeind Sax hinfüro gut
ererben werden, dieselben sollen von allem irem ererpten guͦt ouch allwegen
von zwentzig pfeningen einen zuͦ abtzug erleggen unnd mit namen alles das, 25

so obgerürter gestallt zu abtzug gefallen wirt, halb der herrschafft und halb
der gmeind verlangen, wie dann unnser gnediger herr, als vorstat, uß sondern
gnaden vergünstiget hat. Welliche aber uß der gmeind zuͦ Sax allein inn andere
dörffer oder gmeinden inn der herrschafft unnd nit uß der herschafft züchint,
die söllent des abtzugs fryg und ledig und gar dheinen ze geben schuldig syn. 30

[9] Zum nündten von wegen der männ unnd lybtagwan habent wir abgeredt,
das ein jedes gehüset inn der gmeind zuͦ Sax, die sygen lybeigen oder fryg, der
herschafft alle jar zwen lybtagwan thuͦn unnd namlich der ein tagwan syn inn
den reben ze howen unnd der ander wartzu ein herschafft inn ervorderet. Wel-
liche aber lybeigen ouch manspersonen sind und männinen haben, die sonnd 35

der herrschafft jerlich mit derselben männe ein tagwan zusampt den lyptagwan
(als obstat) ze thuͦn pflichtig syn. Die aber, so nit ein ganntze männe haben, die-
selben söllen zusamen spannen und setzen unnd die männethagwan thuͦn, wie
von alter har unnd bißhar gebrucht worden unnd sy als gehorsame undertho-
nen schuldig sind. 40
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[10] Zum zechenden, nachdem (wie oben gnugsam unnd nach der lennge ge-
meldet) bißhar inn der herschafft Vorstek der bruch gewesen, das die vätter iren
eignen kinden als frömbden diensten belonungen geben unnd aber die gmeind
zu Sax uff unnsers gnedigen herren begären vom selbigen unbillichen bruch gly-
cher gestallt wie die andern gemeinden abgestanden, also das sy iren kinnden5

dheine belonungen mer geben wellen noch söllen. So lassen wir es by demsel-
ben genntzlich belyben, doch mit dem anhang, so ein kind vater unnd muͦter wol
dienete unnd hußhalten hulffe, das dann dieselben von iren vater unnd muͦter zu
ergetzligkeit irer diensten und guͦthathen inn gemächts ald vereerungs wyß von
irem guͦt nach der herschafft unnd eines grichts erkantnus wolbedacht werden10

mögen, unverhindert mengklichs.
[11] Zum einliften, diewyl die herschafft unnd gmeind zuͦ Sax bißhar dhein

eigentlichen verstand oder wüßen gehept, wann sy gegen einandern inn spann
kommen, wo oder vor wem sy einandern darumb berechtigen und suͦchen söl-
len, haben wir inen uff ir begären darüber die erlüterung geben:15

Namlich wann hinfüro die herschafft zu der gantzen gemeind oder die
gmeind ald sonderbar personen daselbs an die herrschafft vorderung und an-
sprach gewunen ald überkommen, warumb joch das wär oder syn wurde, das
dann allwegen die herschafft umb dieselbigen sachen von und uß den andern
gemeinden inn der herrschafft ein unparthygischen richter und gricht setzen20

unnd was sich dann dieselben noch gnuͦgsamer verhörung umb ir handlungen
unnd sachen by iren eyden erkennen und sprechen, darby sölle es one alles
wägern unnd appellieren belyben. So und wann aber etlich richter gesetzt oder
fürgeschlagen, die von eintwäderm theyl für partheygisch geachtet, ouch mit
recht darfür unnd aberkent wurden, so söllen allwegen an derselben statt von25

der herschafft andere, so unparthygisch gesetzt unnd genommen werden, so
vil und dick biß darumb dhein clag mer ist.

[12] Zum zwölften sölle der gemeind zu Sax obangetzogner brief, der an sy-
nem anfang: «Ich, Uͦlrich, frygherr von der Hochensax, herr zuͦ Bürglen und
Vorsteck etc,» und an synem datum wyßt, der geben ist zuͦ ingendem mert-30

zen, getzallt nach Christi gepurt fünfftzechenhundert zwentzig und acht jare
[1.3.1528],4 sidmal der mertheyl artigklen darinn umb etwas verbeßert und er-
lütert sind, hiemit cassiert unnd nichtig syn.

[13] Zum dryzechenden, wiewol die gemeind zu Sax umb das sy sich zum
theyl unbillicher wyß wider ir nathürliche und rechte oberkeyt gesetzt, ouch et-35

lich unnder inen inn diser sach ungebürliche wort geredt und ußgestoßen, wol
straffwirdig gewesen und dartzuͦ billich allen daruf ergangnen costen abtragen
söllen, so habent wir doch an vilgemelltem unserm gnedigen herren von Sax
mit unser ernstlichen pit sovil angehalten und vermögen, das er sich für alle
ansprachen der straffen und den ufgelouffnen costen von diser sach wegen har-40

langende einhundert und zwentzig guldin ze nemmen begeben, welliche suma
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ouch sy, die gmeind, ime halb uff sanct Jörgen [25.4.1563]5 unnd halb uff sanct
Johannstag zu sunnwende [24.6.1563], beyde zil nechst noch dato dis brieffs ko-
mende, one allen costen erleggen und betzalen. Und das ouch er, der herr, umb
sölliche betzalung von und uß der gmeind zwen zu betzalern nemmen möge, so
im darzu gefellig sygen. 5

[14] Unnd zum letsten sollen ouch hiemit alle reden, hanndlungen und sa-
chen, was sich von anfang biß jetz von obgemelter spennen wegen verlouffen
und zugetragen, allenklich ufgehept syn unnd dewederer theyl an den andern
darumb dhein wytere vorderung noch ansprach haben, sonnder unser gnediger
herr von Sax der gmeind alles das, so sy harinne gehandlet unnd fürgenom- 10

men, verzychen, sy zu gnaden ufnemmen und sy by allem dem, so hievor stat,
schützen, schirmen und handthaben unnd inen das best und weg ist thuͦn, wie
einer oberkeyt gepürt. Dargegen sy sich gegen synen gnaden ouch halten unnd
ertzeygen als unnderthonen getzimpt und wol anstat unnd damit allerdings ge-
richt, geschlicht unnd versünt syn und einandern des zu argem ald ungutem 15

niemer mer gedencken inn dhein wyß.
Wann nun wir inen, jetzvermelte, unnsere gutliche und gestellte mittel vor-

geoffnet, habennt sy die beydersyts zu gutem gefallen uf und angenommen
unnd unns daruf namlich vorgenanter unser gnediger herr für sich selbs, ouch
ir gnaden erben unnd nachkommen, by iren eeren, so denne die obgemelten der 20

gmeind verordnete nün man für sich selbs, ouch die ganntz gemeind unnd ir al-
ler erben und nachkommen by iren guten thrüwen an unnser handt an rechter
geschworner eydtsstatt gelopt unnd versprochen, allem dem, so hievor geschri-
ben stat unnd diser brief ußwyßt unnd vermag, gethrüwlich zu geleben und
nachzekommen unnd darwider niemer nichts ze reden, ze thuͦn noch schaffen, 25

gethon werden inn dheinen weg, all böß geverdt unnd arglist harinne vermiten
unnd gantz ußgeschlossen.

Unnd des alles zu getzügknus unnd warem urkhund, so habennt wir, ob-
genannter Bernhart von Chaam, burgermeyster, unnd Hans Heinrich Sproß,
seckelmeyster, von beydertheylen sonderer pit wegen, unnsere eignen insigel 30

(doch unns unnd unsern erben one schaden) offenlich an diser briefen zwen
glych lutend gehenckt unnd jedem theyl uff syn begär einen geben lassen uff
mittwuch, den fünff und zwentzigisten tag wintermonatz nach der gepurt Chris-
ti getzallt fünnfftzechenhundert sechtzig unnd zwey jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Ingroßiert 35

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 39; b1562 Nov. 25; 22

Original: StAZH C I, Nr. 3208; Pergament, 79.0 × 62.0 cm (Plica: 9.0 cm); 2 Siegel: 1. Bernhard von
Cham, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Hans Heinrich Spross, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (16. Jh.) StASG AA 2 A 1-6-3; (3 Doppelblätter); Papier. 40
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Abschrift: (16. Jh.) StASG AA 2 A 1-6-4; (6 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 74r–83v; (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit Leder-
einband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 68r–76r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.5

Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 588r–603v.

a Korrigiert aus: spennnigen.
b Streichung: No 13.
1 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 111; StASG AA 2 U 23.
2 StASG AA 2 U 23, vgl. dazu das Regest in Kommentar 2 von SSRQ SG III/4 108.10
3 Vgl. SSRQ SG III/4 111.
4 StASG AA 2 U 23, vgl. dazu das Regest in Kommentar 2 von SSRQ SG III/4 109.
5 Zur Datierung des Georgtages im Bistum Chur vgl. die Fussnote in SSRQ SG III/4 250.

136. Abkommen von Freiherr Ulrich Philipp von Sax-Hohensax mit Senn-
wald und Salez über die Einführung der evangelischen Religion15

1565 Januar 6

1. Ulrich Philipp von Sax-Hohensax tritt bereits nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau zum
reformierten Glauben über, um sich scheiden zu lassen und Regina Marbach heiraten zu können
(SSRQ SG III/4 131). Als im November 1564 die beiden Pfarrstellen in Salez und Sennwald frei wer-
den, stellt er auf Anraten von Zürich an seine Landleute aus Sennwald und Salez am 30. November20

1564 das Begehren, gleich ihrem Herrn den neuen Glauben anzunehmen, worauf die beiden Gemeinden
dem Wunsch ihres Herrn Folge leisten. Ende Dezember schreibt Ulrich Philipp dem Kloster St. Luzi, dem
als Lehensherr die Kollatur der beiden Stellen zusteht, dass seine Untertanen keine katholischen Pries-
ter mehr wollen (BAC 531.02.04-16; siehe auch die Akten in StALU AKT A1 F1 SCH 395 Kirchenwesen
und StAZH A 346.1.2). Die beiden Stellen werden am 8. Januar 1565 von zwei Prädikanten aus Zürich25

besetzt (Aebi 1963, S. 20), im April 1566 sind jedoch beide Stellen vakant (StAZH A 346.1.2, Nr. 28).
In den Anweisungen für seine Kirchgenossen zur Ausübung beider Religionen vom November 1565

weist Ulrich Philipp ausdrücklich darauf hin, dass jeder selbst entscheiden darf, ob er zur Messe gehen
will oder nicht, die jeden zweiten Sonntag abgehalten werden soll (StAZH A 346.1.2, Nr. 28).
2. Während die Leute in Sennwald und Salez auf Begehren ihres Herrn zum neuen Glauben übertre-30

ten, bleibt Haag, das zur katholischen Pfarrei Bendern gehört, beim alten Glauben. Erst gegen Mitte
des 17. Jh. ist Haag endgültig reformiert. Zu Konflikten eines Herren von Sax-Forstegg mit den katholi-
schen Kirchgenossen in Haag, der Pfarrei Bendern oder dem Kloster St. Luzi wegen des Glaubens vgl.
SSRQ SG III/4 146. Zur Geschichte der ersten und zweiten Reformation in Sax-Forstegg vgl. Aebi 1963,
S. 17–22; Staehelin 1958, S. 25–34; Staehelin 1960, S. 97–109; Sulzberger 1872.35

3. Zur Reformationszeit in Werdenberg-Wartau vgl. SSRQ SG III/4 110, in Hohensax-Gams vgl. Kess-
ler 1985, S. 46–47; Staehelin 1960, S. 105–109.

Ich, Ulrich Phylips, fryherr vonn der Hochenn Sax, herr zuo Sax, Vorstegk unnd
Frischennberg etc, thun khundt mengklichenn unnd bekhenn hiemit dyssem
brieff für mich, alle mine erben unnd nachkhomen, ouch eewig inhaber der her-40

schafft Vorstegk, das ich mich mit christenlicher vorbetrachtung, uß sonnderer
liebe, wolbedachts sin unnd muotts mitt minen lieben und gethrüwenn unn-
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derthonnen uß dem Senwald unnd Saletz baiden gantzen gemainden guöttigk-
lichen verthragen, veraingett unnd verglicht habenn.

Namlich das ich unnd sy nunfürhin anstatt der meß inn denen zwo kilchen
Senwald und Saletz christelichen predicantten haben wellen, die unns das wortt
gotts nach lutt, wie es min gnedig herrn vonn Zürich inn irer statt unnd lanndt- 5

schafft bruchenn, verkhündennd unnd der halben beid kirchenn der meß unnd
irer zierden rumen. Darmitt aber meine gemeltt unnderthonnen die zwo gemain-
den nach minem thod unnd abganng nit harum hinder redt mögennd werden,
glich als ob sy sölichs one min, als irer nattürlichen oberkaitt, wüßen unnd wil-
len gethonn habenn, so hab ich inenn uß sonderer liebe unnd thrüw, so ich uß 10

christenlichem yffer zuo inenn hab, dyssenn brieff zue urkhundt gebenn mitt
aller ernnstlichen ermanung unnd befelchs, ouch min letster wyll ist, das sy
ernnstlich uff dysser angefanngner, gottselliger unnd christenlicher maynung
blibenn unnd beharen wellennd.

So aber ettwar sy vonn sölichem thrybenn welltte, er sye, wer er welle, so ist 15

min ernnstlicher bevelchs, wyll unnd maynung, das sy, ob ich schonn unnder
dem bodenn lig unnd gott bevolchenn bin, darum nit vonn sölichen christenli-
chen fürnemen abstanden, sonnder mine gnedig, lieb herrenn vonn Zürich umb
throst, hylff, schutz unnd schirm annrueffennd, dennen ich unnd sy mitt eewi-
gem burgerrecht verwanndt sind. Welche min gnedig, lieb herrenn ich ouch 20

hiemitt zum aller unnderthönigistenn angruöfft haben wyll, das sy minen ver-
meltten unnderthonen schutz unnd schirm harum gebenn wellenn, darmit das
eewig unnd trostlich wortt gottes unnd sin eer dardurch gefürdertt werde.

Unnd wie woll dyßer brieff nun die zwo gedachten gemainden begrifft, ist
doch min will, das alle die, so inn der herschafft hochenn unnd nidern gerichten 25

wonennd unnd sizennd, ouch hiemit begriffenn sin söllennd.
Unnd des zuo warem unnd vestem urkhundt unnd sicherhaitt, so hab ich,

obgedachter Ulrich Phylips, fryherr vonn der Hochenn Sax etc, min fry ange-
bornn secrett unnd insigell offenntlichen henncken lassenn ann dyssenn brieff,
doch mir, minen erben unnd nachkhomen inn all annder weg one schaden, der 30

geben ist ann der hailligen dry künig tag, als man zaltt nach Christi, unnsers
erlössers, funnffzechennhundertt sechszig unnd fünfftten jare.

[Unterschrift:] aUͤP SAX fryher 1565
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Bethreffennde die zwo gemainden Sen-
wald unnd Saletz 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Die annemmug [!] deß heiligen evange-
liumbs berürende, ao 1565, bingroßiert.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 33 Sakristey truk: 39 L2c

Original: StASG AA 2 U 33a; Pergament, 38.0 × 23.0 cm; 1 Siegel: 1. Ulrich Philipp von Sax-Hohensax,
Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in Leinensäckchen. 40
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Abschrift: (ca. 1565 – 1600) StASG AA 2 A 12-1-7; (Doppelblatt); Stadtschreiber von Zürich; Papier.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 136r–v; (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit Lederein-
band; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 121r–212v; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.5

Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 606r–607r.
Editionen: Senn, Urkunden, Nr. 12.

a Handwechsel: Ulrich Philipp von Sax-Hohensax (1531–1585).
b Handwechsel.
c Streichung: No 23.10

137. Bartholomäus Schmid darf in der Landvogtei Werdenberg-Wartau un-
ter gewissen Bedingungen eine Rindenstampfe zur Gerberei auf dem
Wuhr neben dem Weiher am Bach bauen
1565 April 21

1. Ein gaͤrbhus am Bach wird bereits im Grabser Urbar von 1463 erwähnt (Vetsch 1963, S. 24). 153115

heisst es, dass Glarus ein Gut bei der Gerberei Werdenberg auf dem Wuhr unter dem Weiher an den
Gerber Lorenz von Buchs verkauft unter der Bedingung, das Gut einzuzäunen und den Bachlauf unter
der Gerberei nicht zu verändern (Original: LAGL AG III.2405:002). Als 1565 der Besitzer der Gerberei,
Bartholomäus Schmid, auf dem Wuhr neben dem Weiher am Bach zu seiner Gerberei eine Stampfe
zur Verarbeitung von Rinden errichten will (Lohstampfe bzw. Mühle, wo Baumrinde zu Gerberlohe bzw.20

Gerbmittel zerstampft wird), fürchtet Hans Forrer als Besitzer der Mühle bei der Stadt um das für ihn
notwendige Wasser, für das er ein Vorrecht besitzt.
2. 1685 sowie 1740 kommt es nochmals zu Streitigkeiten um das Wasser des Weihers zwischen den
Besitzern der Mühle Werdenberg und der Gerberei Werdenberg (OGA Grabs U3-1685; U5-1740).

Zu den Abgaben aus der Gerberei auf dem Wuhr vgl. LAGL AG III.2401:044, S. 351.25

3. Zur Mühle unterhalb der Stadt Werdenberg an der Ringmauer vgl. SSRQ SG III/4 143, Art. 19.1;
SSRQ SG III/4 229, S. 113; OGA Grabs U2-1604; LAGL AG III.2424:011; StASG AA 3 B 2, S. 319–322,
329–330 sowie das Teildossier StASG AA 3 A 8-2.

Ich, Jacob Schuller, des ratts zu Glaruß, jetzenn minner gnädigen herren vonn
Glaruß landtvogt irrenn graffschafft Wärdenberg unnd herschafft Warthow etc,30

bekhen unnd thun khundt allermenigklich offenbar mit dyssem bryeffe, daß
feür mich komen unnd erschynen synndt, die erberen unnd bescheydnen perso-
nen, Hannß Vorer,1 burger und lanndtman zu Werdenberg, ann einem, Bartlome
Schmidt, landtman zu Werdenberg, anders theylls, bethreffende eines spannß,
namlich, daß gedachter Bartlome Schmidt vermeynt, einn stampff zu syner35

werchstat unnd gärby uff dem wur nebent dem wyer ann dem waßerfluß, der
uß dem wyer gatt, zu buwen unnd begere ouch nüt wyter dar in zu stampffen,
den rina zu syner noturfft und mutett wyter, daß ime, gedachtem Hannß Vorer,
schaden mocht bringen.

348



SSRQ SG III/4 Nr. 137

Hanß Vorers synn antwort gabe, daß gebüw und stampff, daß gedachter Bart-
lome Schmidt begere da uff zurichten unnd zu buwen, syge ime zu wyder, syn-
nen freyheyten, brieffe und sigell, so ime hochgedacht min gnädig herren vonn
Glaruß umbe daß waßer und waßer leyte und ganzen waßerfluß, so in und uß
dem wyer gange. Dann wen er da buwen sollte und daß waßer zu synem stampff 5

furen brechte, es im berlichen schaden und großen nachteyll ann synen fryhey-
ten ouch ann synen wuren, daß mügend ir, min herr landtvogt, und ein jeder
byderman gedencken.

Bartlome Schmidt syni antwurt wyter gab glich wye vor, denn umb so vyll
mer, er begere im an synen fryheyten und wuren, ouch waßer und waßerleiti, 10

ouch nüt wyter da zu stampffen an rina zu syner notdurfft.
Hannß Vorer latt es by synn, der vorigen redt bliben, den umb so vyll mer,

wann er im brieff unnd sygel gebe unnd uffrichte, daß er nüt wyter weder a–gers-
ten noch hirßen–a nach anderß, im selbs nach ander lutenn da stampffen, dan
allein zu synner noturfft rina, ouch inne an synen fryheyten, brieff und sygell, 15

ouch waßer und waßerleyti, ouch denn wuren, so er oder ander lut da mach-
tendt, kunfftigklich oder vor kunffigen [!] zyten gemachet wären, weder zur gra-
ben nach zur brechen, sunders inen ann dem waßer und waßerfluß, wie ers in
und uß dem wyer zu syner mulli, stampff unnd bluwell habe, ungesumpt unnd
ungehindert lasse in all wyß und weg, all gevärd und arglist vermiten und uß- 20

geschloßen, doch daß ime, Bartlome Schmidt, brieff und sygel in sym costen
gebe, so muge ers im woll vergunen und zu lasen.

Solichs alleß, wye obgemelt ist, hat genanter Bartlome Schmidt angenomen
und sych in disem brieff versprochen unnd nut wyter begert. Deß alleß zu wa-
rern urkhundt, so hab ich, Bartlome Schmidt, mit undertanigem ernst und vlyß 25

gebeten und erbeten denn fromen, vesten, fursychtigen, wyßen herren Jacob
Schuller, obgenanter lanndtvogt, daß er synn eigen insigell laße hencken an
disen bryeff, doch minen gnadigen herren vonn Glaruß an iren fryheyten, recht
und grechtigkeyten, ouch mir selbst und minen erben in allweg unfergriffen und
one schaden, der geben ist am häligen abendt zu osteren, im jar also man zalt 30

nach der geburt Crysti, unserß einigen erlößers, thusent funfhundert sechzig
unnd funff jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Luthet vom rindenstampff

[Vermerk auf der Rückseite:] [Stempel] Vor Kantonsgericht St. Gallen, 12. X. 1885 der Prä-
sident 35

[Vermerk auf der Rückseite:] [Stempel] Vor Kantonsgericht St. Gallen, 19. XI. 1868 der
Präsident

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1565, Abendb vor Ostern; N. 23
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Original: OGA Grabs U1-1565; Pergament, 35.5 × 23.0 cm (Plica: 5.0 cm); 1 Siegel: 1. Jakob Schuler,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestossen.

a Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
b Unsichere Lesung.
1 Im Urbar von 1581 als Müller der Stadtmühle bezeugt (SSRQ SG III/4 143).5

138. Glarus bestätigt die Ehrlichkeit der Einwohnerschaft in Werdenberg
und bewilligt eine Fahne (Fähnlibrief)
1565 April 29

Der sogenannte Fähnlibrief ist eine Folge der Ereignisse von 1525 (vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/4
110). Der Werdenberger Bewohnerschaft wird damit ihre Ehrbarkeit bestätigt, die seit 1525 besonders10

in den benachbarten Ländern angeschlagen ist, und sie werden mit einem eigenen Banner beehrt.

Wir, der landtamman, rath und gemein landtlüth zuͦ Glarus, bekhennend unnd
thuͦnd khundt allermenncklichem offenbar hiemit disem brieff, das alsdan wir
uff hütt, den letsten sontag im aprellen, do man zallt nach der geburt Christi thu-
sent fünffhundertsechßtzig und fünff jare [29.4.1565], zuͦ Schwanden, an einer15

offnen landtsgmeind nach altem, loblichem bruch und jarlicher gewonheit un-
sers gemeinen landts sachen wegen by einanderen versampt gewesen, alda für
uns an ein offne landtsgmeind kommen und erschinen sind unser lieb und ge-
thrüw underthonen, burger und lanndtlüth uß unser herrschafft Wärdenberg,
mit namen Andres Gassenßer, ammann, Felix Mader, weybell (beid gesagter20

gstalt unser amptslüth daselbs), Pali Schwarz, Hans Tischhuser und Mathyas
Wollff, als verordnete sandtbottenn, und liessent in namen gemeiner burgeren
und landtlüthen unser vorgemelter herrschafft Wärdenberg mundtlichen fürtra-
gen und anzeigen ein sach, die sich vor jaren zuͦ den unrhuͦwigen zythen, so
sich fast allenthalben inn Tütscher Nation1 under den underthonen erhuͦbent,25

ungefelligklichen begeben und zuͦgetragen.
Namlich, das sy, unsere underthonen, burger und landtluth zuͦ Wärdenberg

(die dozmalh warent), ettwas unbillichen vorhabens unrecht für die hannd ge-
nommen und sich wider unns als iren rechten, natürlichen oberherren ettlicher
dingen unbesinntlich in ungehorsame gelegt. Darus sy gegen unns domalen in30

ungnad und straf gefallen und aber doch uß gnaden mit inen gehandlet worden
(luth eines brieffs, darumb ufgericht)2. Diewyl aber jetz ouch inen, so sidhar
uferwachßen, ennetthalb Ryns und sonst usserthalb landts, fürgezogen, ver-
wissenn und gescholtten werden, sy sygend meineydt lüth, die ir eydt und eer
an uns als iren herren nit erstattet und solliche schmächliche, unehrliche zuͦ-35

mässungen offt mitt großer beschwerd und hertzlichem beduren hören müßen.
Allwyl sy sich mit offnem urkhundt unser hierüber erkantnuß und das wir sy für
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fromme, ehrliche und thrüwe underthonen haltten und erkennen, nit entschla-
chen und verantwurtten mögenn.

Unnd so sy nun als die sidhar uferwachßen nach ouch ire nachkommen deß
beschechnen überträttens nützit vermögend, deßhalber ouch billich nützith ent-
gelltten söllen, so belannge ir aller gemeiner burgeren und landtlüthen unser 5

graffschafft Wärdenberg gantz demüthig, underthenig und hochflyßig pitt an
uns als iren rechten, natürlichen oberherren, deren eigen lüth und underthonen
sy sygennd, inen schrifftlich und mit sigel bekrefftiget urkhund günstigklichen
mitzetheilen, das wir sy für fromme, redliche und thrüwe underthonen (als sy
dan nit anderst verhoffen) achten und haltten und das vergangen inen an eeren 10

unschädlich syn sölle, damit sy sich nach eeren notturfft, wie frommen, bider-
ben underthonen gebürt, veranttwurtten tetten und entschlachen können, dan
sy nit anders gesinnet, dan fürbaßhin (wie ouch bißhar by ir zyth beschechen),
alles, das jemer und allweg ze thuͦn und ze erstatten, so thrüwen, willigen un-
derthonen und eignen lüthen gegen iren rechten, natürlichen herren ze thuͦn zuͦ 15

staat und sy jeder zyth schuldig und pflichtig sind etc.
Danne ouch diewyl sy bißhar in kriegsuflöuffen, zügen und nöthen dehein

zeichen ald fenndlin sich gebruchen und füren mögen, sy aber da am anstoß
des Ryns unnd ennd der Eydtgnoschafft gelägen, und wo sich unrhuwen und
kriegsempörungen erheben oder sy inn gemeiner Eydtgnoschafft sonderbaren 20

orthen ald unsers eignen landts nöthen zuͦ hilff und bystannd ervorderen, uf-
zesyn und uszuͦziechen geheissen wurden (da sy dan ir lyb, ir läbenn, guͦt und
bluͦt als schuldige, thrüwe underthonen yeder zyth gern darstrecken wellten),
one zeichen und fenndlin wenig ordnung und anmuͦths gewunnen und geben
wurde. 25

Und dan ouch ettlich herrschafften und gemein und sonderbar vogttyen der
Eydtgnossen, die dise lanndtschafft Wärdenberg mit der mannschafft nüt über-
träffen, eintweders mit paner oder fenndlin befryet, so syge ouch ir, aller burge-
ren unnd lanndtlüthen unser vilgesagten grafschafft und herrschafft Werden-
berg, gantz underthenig und höchst pittenn an uns als ire rechte, eigne ober- 30

kheit, sy ouch uff dißmalh mit einem zeichen und fenndlin gnädigklichen zu
vereeren, ze befryen und ze begaben, damit sy sich inn gemeinen und sonderba-
ren kriegssachen und empörungen dester ordenlicher und krieglicher yerder [!]
zyth ouch erzeigen und darstellen konnen etc.

Unnd so wir söllich, ir underthenig, ernstlich pitt unnd begeren beider stu- 35

cken der lenge nach und mit mer worten (die alle hie zuͦ mellden nit von nöthen)
verstanden, haben wir uff den ersten anzug, den darumb vor jaren ufgerichten,
besiglotten brieff (so wir by unseren handen) offentlichen verläsen lassen etc.
Und so wir nun uß sollichem brieff nit vermercken, das inen, unseren gesagten
underthonen, domalen uferlegt, das sy meyneydt lüth erkhennt ald söllennd ge- 40

haltten werden, sonder sy an ettwas altten rechtsamungen gfält, überträtten und
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darumb gestraft wordenn. Ouch die gegenwürttigen, so jetz inn läben sind und
ire nachkommenden, an dem vergangen gantz und gar dehein schuld tragen,
sonder sich thrüwlich, gehorsammlich und gewärtig bißhar allweg bewisenn
und fürther ze thuͦn (als wir inen das wol verthruwennd), sich underthenigkli-
chen darbiettent.5

So erlütherennd und bekhennend wir uns hiemit, das wir, offtgemellte, dise-
re, unsere underthonen, haltten und das inen obangezogner, vergangner fäler
weder denen, so jetz inn läben sind, nach denen, so innkhünfftigem syn werden,
gantz und gar dehein nachtheil gebären, sonder inen an eeren, an eydt und inn
all ander weg unschädlich, unufheblich und verwissenlich syn sölle gegen aller-10

mencklichem, jetz und hienach, zuͦ allen zythen, doch diser hievor angezogner
und verhörter brieff irer entzychung halber und sonst fürbaßhin und allweg also
in krefften gentzlich beston und plyben, alles inn krafft diß brieffs.

Unnd danne deß anderen artickels halber, das zeichen unnd fenndlin betref-
fende, diewyl sy denocht, so nach am anstoß gelägen, da sich glych ettwas15

empörung und uflouffs erheben möchte, und sy sich ouch inn nöthen und krie-
gen einer loblichen Eydtgnoschaft und besonders unsers landts Glarus thrüw-
lich darzeträtten, jeder zyth frywillig ze syn darbiettennt und erzeigennd, wir
uns ouch deß zuo inen versechennd, so haben wir ir pittlich begeren nit wei-
geren nach abschlachen können, sonder inen den dickgenanten, unseren thrü-20

wen, lieben underthonen, burgeren und landtlüthen unser eignen herrschaft
Werdenberg, ouch allen iren eewigen nachkomen, für uns und aller unser nach-
kommen, gunstigklichen ein zeichen, nammlich ein fenndlin von guoter sydenn
geschennckt, verehret und begabet, darinn das allt Werdenbergisch waapen,
ein schwartzer phau im wyßen felld,3 sol gemacht, gestelt und gefuͦrt werdenn.25

Also das sy und all ir nachkommen deß fürhin jemer und eewigklichenn von
uns gefryet und genoß syn und plyben söllenn, one inred und intrag mennck-
lichs, doch mit disen nachvolgenden anhengen und vorbehalttungen:

Erstlich das wir, gmein landtlüth zuͦ Glarus, allwegen ein fennderich an einer
landtsgmeind mit meerer hand (doch uß inen, gemeinen burgeren und landtlüt-30

hen zuͦ Werdenberg) selbs wollen dargeben und verordnen, der uns dan zuͦ söl-
lichem eerenampt ehrlich und redlich beduncken und gfallen wirt und habennd
grad erstlich und uff dißmals an diser landtsgmeindt zuͦ einem fennderichen er-
welt unseren lieben, gethrüwen, obgemelten Pali Schwartzen, der dan und an-
dere, so inkünfftigem darzuͦ erkhießt werden, zuͦ dem fenndlin schweeren und35

loben söllen, wie kriegsbrüchlich unnd gebürlich ist.
Zum anderen sol sich das fenndlin hinder unserem landtvogt zuͦ Werdenberg

uff dem schloß jeder zyth behallten und liggen. Und wann sich empörungen,
krieg und noth (darvor unß gott, der allmechtig, ewigklichen uß gnaden verhuͤ-
ten welle) zuͦtragen und unser landtvogt sy uß unserem bevelch uf syn ald uns40

zuͦ hillff und bystannd zuͦ ze ziechen, ufmanen und ervorderen wurde, als dan
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sol von einem lanndtvogt inen das fenndlin zuͦ handen des verordneten fenn-
derrichen jeder zyth zuͦgestelt unnd übergeben werdenn, sy dasselbig zuͦ velld
tragenn, darunder ziechen und reissenn. Und nachdem die unrhuͦwen gestil-
let, angestelt ald befridet, und man widerumb zuͦ huß zücht, sol allwegen das
fenndlin widerumb uff das schloss an die gwarsami zuͦ handen eines landtvogts 5

getragen und beleittet werden.
Zum dritten, ob sich zuͦ truͤge, das sy, unser gethrüw, lieb underthonen, bur-

ger unnd landtlüth zuͦ Werdenberg, mit söllichem fenndlin zuͦ unns in das velld
zugindt, so haben wir unns vorbehaltten, das wir alsdan dasselbig fenndlin
unserem guͦt beduncken und gfallen nach underschlachen und dieselbigen uß- 10

zognen kriegslüth under unserm paner ald fenndlin, wie wir den zemalh zuͦ felld
und zuͦ krieg zogen, ziechen heissenn und liggen lassen wellen und mögen.

Unnd zum letsten, so habennd wir unns ouch luther vorbehalttenn, so und
sich die vilgesagten, unsere underthonen, burger und landtlüth zuͦ Werdenberg,
über kurtz oder lanng ungehorsamm, widerspennig ald einichs muͦtwillens und 15

unrechtens und nit fromme, thrüwe underthonen und eigen lüth irer pflicht nach
schuldig sind, haltten, fürnemmen und erzeigen wurdenn, deß wir uns doch zuͦ
inen deheins wegs, sonder aller thruw, gehorsams unnd guotes versechennd,
das wir alsdan oder unsere nachkommen inen disere bewißne eeren, gethat und
fryheit deß zuͦgelaßnen und geschennckten fenndlins wol widerumb ufheben, 20

hinnemmen und entsetzen und nach irem verschulden unnd verdienen als un-
sere eigne lüth und underthonen ferer straffen und nach unserem gefallen und
guͦtbeduncken mit inen handlen und fürnemmen mögen.

Unnd zuͦ beschluß, so sol ouch diß alles, wie hieob geschriben und von uns
vergunt und verwilliget worden, uns, gmeinen landtlüthen, weder uns noch un- 25

seren eewigen nachkommen an unseren rechtsamungen, eygenschaffttenn, fry-
heitten, herrligkeitten und gerechtigkeitten unser graffschafft und herrschafft
Werdenberg deheins wegs schädlich nach vergriffennlich syn. Unnd aller ob-
geschribner dingen zuͦ waarem, vesten urkhundt, so habenn wir, obbemeltte
landtamman, rath und gmein landtlüth zuͦ Glarus, unsers lanndts das gröst in- 30

sigel henncken lassen an disen brieff, der geben ist uff sontag vor ingenndem
meyenn, was der nun und zwenntzigist tag monats aprilis, im jar, do man zallt
nach der geburt Christi, unsers einigen erlösers und seligmachers, thusennt
fünffhundert sechßtzig und fünff jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] 14. Anno 1565, am letzten sonntag im 35

april, erschienen an der landsgemeinde in Schwanden der amman Andres Gasenzer, der
weibel Felix Mader, Paul Schwarz, Hans Tischhauser und Mathias Wolf als abgeordnete
der grafschaft Werdenberg und stellten ein zweifaches gesuch. Erstens baten sie um aus-
stellung einer schriftlichen urkunde, das sie nicht, wie ihnen früherer unruhen wegen
oft vorgeworfen worden, ehr- und eidlose, sondern vielmehr fromme, ehrliche und treue 40
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unterthanen seien. Und zweitens hielten sie um ein eigenes fähnlein an. Beide bitten
erfüllte die Glarnersche landsgemeinde und gestattete den Werdenbergern, bei militeri-
schen auszügen ein fridens fähnlein mit dem schwarzen pfau im weissen felde zu führen,
das eben auf dem schloße aufbehaltena und jedesmalb dort abgehaltenc werden muste.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nr 4; No 145

Original: OGA Grabs O 1565-1; Pergament, 65.0 × 49.0 cm (Plica: 11.0 cm), Wasserflecken; 1 Siegel:
1. Glarus, Wachs in Schüssel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bruchstückhaft.
Abschrift: (1719 Januar 1 – 1722 Januar 1) StAZH A 247.8.1, Nr. 3; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1720) LAGL AG III.2458:025; (2 Doppelblätter, 7 Seiten beschrieben); Papier, 21.0 × 33 cm.
Editionen: Tschudi 1726, S. 12–15; Senn, Chronik, S. 126–131.10

a Streichung: werden.
b Streichung mit Textverlust (1 Wort).
c Korrektur unterhalb der Zeile, ersetzt: aufbehalten.
1 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 110.
2 SSRQ SG III/4 110.15
3 Offenbar das Wappen, unter dem die Werdenberger in den Krieg ziehen. Nach Hilty 1898, S. 13, ist

es das Werdenberger Stadtwappen, da die Landleute kein Wappen besitzen.

139. Das Werdenberger Niedergericht urteilt zwischen Fridolin Spiess aus
Grabs und Uli Bock einerseits und Hans Gullys Witwe andererseits we-
gen einer Schuld20

1570 Oktober 13

1. Folgendes Urteil dient als Beispiel eines Gerichtsverfahrens in Werdenberg, in dem ein Urteil des
Niedergerichts innerhalb einer Frist zwischen zwei und drei Wochen an den Landvogt appelliert wird.

Weitere Appellationen an den Landvogt von Werdenberg (16.–17. Jh.): StASG AA 3a U 26; PA Hilty
Mappe Sevelen (09.11.1605; 05.10.1618); PGA Buchs U 05 A-1; U 08-1; OGA Grabs O 1674-1; O 1697-25

1; LAGL AG III.2409:101; FA Berger 86.00.43, Wege (30.06.1699).
Ein vom Landvogt gefälltes Urteil kann weiter nach Glarus appelliert werden, vgl. OGA Grabs O

1644-1; PGA Buchs U 08-1; StASG AA 3a U 39; PGA Buchs U 27. Zum Appellationsverfahren vgl.
Beusch 1918, S. 58–60; Winteler 1923 , S. 85–86, 88.
2. Zu Appellationen in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 120; SSRQ SG III/4 241; in Hohensax-Gams30

vgl. SSRQ SG III/4 59, Art. 50; SSRQ SG III/4 94, Art. 4; StASZ HA.IV.404, Nr. 55.

Ich, Johannis Tyschhusser, der zitt aman zu Werdenberg, bekenn offentlich mit
dysem brieffe, das ich uff hütt datto uß geheiß und mit vollem gwalt des fromen,
ernvesten und wysen Gebhart Heitzen, des raths zu Glarus und dyser1 zit mi-
ner gnädigen herren von Glaris landtvogt der graffschafft Werdenberg unnd der35

herrschafft Wartouw etc, mines gnädigen herren, ein fry, offen, verbanen gricht
gehalten unnd besässen hab, alda für mich und offen gericht kommen und er-
schinen ist der erbar Fridli Spies von Grapß als einer recht gebner vogt Dewis
Lyederlichs selligen kind sampt Ulli Bochenn als die cleger an einem, so dan
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Hanns Gullisen selligen frow2 anders teills, welche sych gägen ein andern nach
form rechtens ferfürsprechet.

Lyessend innen die ehrn lütt Fridli Spies und Ulli Boch in zrecht tragen, das
Hans Gulliß sellig sige Dewis Liederlichs kinds vogt gsin, habe er des kinds
einer gantzen früntschafft rechnig geben, sige gedachter Hans Gullis dem kind 5

etwas bessern dan fünff guldy by rechnig schuldig blyben. Des glichen sige
gedachter Ulli Boch by dem Hans Gulisen, wie er do in achtagen sige gstorben
gsin, do habe Hans Guliß zuea im gret, das kind hatt sechs guldy im seckel.
Unnd die wyll dan gedachter Hans Gullis solches sol grett han, so söllend sineb

erben oder sin frouw anston und sy oder das kind umb die sum uß richten. 10

Wo sy das nit thun wellend, so setzend sy das zu recht. Ob sy das nit byllich
ußrichtind, den wo man der gschrifft des glichen derren biderben lüten, die by
der rechnig gsin, nit glouben wette, könnte füro hin keiner mer eines kinds fogt
sin etc.

Uff sölcches Hans Gullisen sellige frow ouch in zrecht durch iro fürsprechen 15

reden unnd antwurten ließ, das iro man sellig syge / [fol. 1v] etwa menches
kinds vogt gsin. So habe er doch einem jegklichen sin gelt und ein seckel dar
zu psunder ghan, vermeint, das da gar und gantz nüt verwechslet sige worden
und syge nüt schuldig. Wo aber etwas gfält, habe es am schriben gfält, dan iro
man selig habe den schriber Hüttler sellig gschickt, der habe ime etwas söllen 20

verschriben und hab im etwes verschriben. Do syge denn schriber selligen sin
wee an komen, das er habe heim gmisend und nüt mer schaffen können. Und
so sy das nit glouben wellend, begere sy, biderblütt darum zu vor hören und
satzind hiemit zu recht.

Uff sömlichs fragt ich, vorgenantter richter, uff den eid rechtens umb, ward 25

nach miner umbfrag mit einhelliger urtal erkennt, es syge ein teill oder beid,
die da begerend, byderblütt zu verhören, das man innen die hörren unnd dan
wytter pscheche, was recht werd.

Und nach gethonnem anloben an eines eids statt und so sagt Thrynna Strig-
ckerin, das Hans Gullis sellig iren man sellig uff ein tag habe zu sinem huß 30

uffin gschickt, habend sy sych zämmennd uff das then brückli gsetzt und er
habe im etwas söllen verschriben. Im selbigen syge ir man, der schriber sellig,
heim gangen und sy im nach, hab sy iren man gfraget, warum er hinweg gan-
gen syg, hatt er iren zur antwurtt geben, sin wee syge in ankonn [!], das er nüt
mer schaffen können und welle im etwan her nach schriben, möge sy aber nit 35

wüssen was.
Und uff söliche kundtschafft satztend sy zu beiden theillen dye sach zu er-

kantnuß des rechten. Ward aber mals uff min, des richters, umbfrag uff den eid
mit merer urtall zu recht erkennt und gsprochen: Das des Hanns Gullisen er-
ben e–zit und wilf –e gheigind bys sant Michels [29. September] tag, dan söllind 40

sy anstonn unnd das kind umb das, was gedachter Hans Gullyß sellig ime by
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rechnig schuldig pliben, uß richten, sy duͤigend bis dar dan witter dar, das zu
recht gnug syg.

Die minder urtall erkent zu recht durch fändrich Schwartzen3: Die wyll dise
sach jetz nit uß/gang [fol. 2r], welle er der urtall rath han byß sant Michels tag
[29. September].5

Wie do sant Michels tagh gsin ist, er witter genötiget worden, sin urtall
zegebeni. Uff sölches hatt er ein urtal geben: Die wyll des Hans Gullisen se-
ligen frouw vermeint, nüt schuldig zesin, darfj sy da an stonn unnd an des rich-
ters stab ann eines eyds statt an loben, das sy dem kind nütt schuldig syg, sölle
gschechen, was recht werd. Und wie die frouw sölches verstanden, do hat sy10

der urtall statt thonn. Hatt er, fändrich Schwartz, nach gethonnem an loben wyt-
ter ein urtall geben: Die wyll die frouw der urtall statt thon habe, sölle sy by dem
zu spruch niemand nützit schuldig sin.

Uff sölliche gethonne urtall liesend die obgemelten erben witter redenk unnd
eroffnen durch iren mitt recht erloupten fürsprechenn, sy redind nyemand nüt15

in sin urtall, die mer urtall beschwär sy aber in der masen so fyll, das sy die
mynder urtal begerend für min herr landtvogt nach ordnig und bruch der ob-
gemelten grafschafft ze appellieren unnd satztend zu recht, ob sy es nit byllich
thun mögind.

Uff sölches fragt ich, obgenantter richter, urtal umb uff den eid, ward nach20

myner umb frag zu recht erkennt: Das die obgemelt Hans Gullis selligen frouw
die urtall woll müge appilliern unnd so klag und antwurt ouch beid urtlen an
geben werdend unnd geschryben wirt, wie recht unnd urtall gangen und im
rechten gebrucht worden, den sölle es der richter von des rechtens wegen be-
siglen unnd unserm herr landtvogt under dry wuchen unnd ob fierzechen tagen25

über anttwurt und der wider parthy darzu verkündt werden.
Des alles zu warem urkhundt, so han ich, obgenantter richter, min eigen in

sigell offentlich uff dysen brieff gethruckt, doch mynen gnädigen herren von
Glaris, ouch mir und eim gantzen gricht in all weg onne schaden, der geben ist
fier zechen tag nach sant Michels tag im jar, als man zalt nach der gepurt Crysti30

thussent fünffhundert sybentzig jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] 1570 Urtheil vom ammann und gericht
zu Werdenberg betrift Diebist Liederlichen seeligen kind

Original: LAGL AG III.2409:098; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 21.5 × 33.0 cm; 1 Siegel:
1. Landammann Thomas Tischhauser, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.35

a Korrigiert aus: zur.
b Streichung: die.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Unsichere Lesung.
e Hinzufügung am linken Rand.40
f Streichung: heigend.
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g Streichung mit Textverlust (3 Buchstaben).
h Hinzufügung oberhalb der Zeile.
i Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: zgben.
j Korrigiert aus: thöre.
k Korrigiert aus: reder. 5

1 Die häufigen Schlenker bei den Wörtern mit der Endung er werden nicht aufgelöst.
2 Die Zuordnung der Witwe zu Magdalena Gully ist wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher. Die Wit-

we von Hanns Gully wird hier nicht mit Vornamen genannt. 1573 geht Magdalena Gully, die eine
Tochter hat, eine (zweite) Ehe ein, wird jedoch nicht explizit als Witwe von Hans Gully bezeichnet
(SSRQ SG III/4 141). Wie aus der Quelle 1573 hervorgeht, ist Magdalena Gully eine vermögende 10

Frau, die ihrem neuen Ehemann eine Morgengabe in beträchtlicher Höhe vermacht. Hans Gully als
Vogt vieler Vogtkinder muss ebenfalls vermögend gewesen sein, weshalb es durchaus wahrschein-
lich ist, dass Magdalena die Witwe des verstorbenen Hans Gully ist.

3 Wahrscheinlich Paul Schwarz, der 1565 zum ersten Landesfähnrich auf Lebenszeit gewählt wird
(SSRQ SG III/4 138). 15

140. Alpordnung der Alpgenossen von Sax und Gaster aus dem Alpbuch der
Alp Scheibs
1571 Mai 14

1. Die vorliegende Alpordnung der Alp Scheibs im Sarganserland wird am 14. Mai 1571 von den Alp-
genossen aus Sax und dem Gaster aufgestellt. Es handelt sich um einen Auszug von 1710 aus dem 20

Alpbuch. Diese Alpordnung wurde als Beispiel für eine Alpordnung gewählt, da von den Alpen in der
heutigen Region Werdenberg (ausgenommen in der Gemeinde Wartau) kaum Alpordnungen überliefert
sind. Ausser der Alpordnung der Alp Arin von 1549 (vgl. SSRQ SG III/4 125), die jedoch v. a. Handän-
derungen von Alpstössen regelt, gibt es ausserhalb der Gemeinde Wartau keine Alpordnungen mehr.
Teilweise enthalten jedoch die sogenannten Legibriefe Bestimmungen über die Alpnutzung (vgl. dazu 25

SSRQ SG III/4 125).
2. Für Alpen in der heutigen Gemeinde Wartau sind mehrere Alpordnungen überliefert, so zwei Alp-
ordnungen von Hinterpalfris aus den Jahren 1541 und 1649, eine weitere für die Alp am Kamm in
Palfris (heute Teil der Alp Palfris) aus dem Jahr 1498 (StASG CK 10/3.01.005; CK 10/3.01.009; CK
10/3.01.015, alle gedruckt bei Litscher 1919, S. 110–119), der Alp Arlans (heute Schaner Alp) von 1550 30

(LAGL AG III.2430:055, S. 5–6) oder der Alp Tschugga (heute Teil der Alp Palfris) von 1583 (StASG CK
10/3.01.010).
3. Weitere Alpordnungen von Alpen im Sarganserland, die von Alpgenossen aus der heutigen Regi-
on Werdenberg aufgestellt wurden, sind z. B. die Alpordnungen von Valtüsch von 1531 (OGA Mels
Nr. 12, gedruckt bei Litscher 1919, S. 121–125) oder der Alpbrief von der Hinteren Sardona von 1520 35

(OGA Gams Nr. 40).

Puncten deß alp-buechs
Anno 1571, auf den 14. tag meyen, habend die alp-gnoßen gemeinlich der alp
Scheibß sich volgender articklen vereinbaret fürhin ze halten, wie hernach vol-
get: 40

[1] Item des ersten sollen seyn zwen alpvögt, einen von Sax1 und einen auß
dem Gaster, die sollen der gmeinen stofel-gnoßen nutz betrachten. Und sollend
alle jahr auf st. Urbans tag [25. Mai] bei ein anderen zu Melß erschinen oder
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einanderen sonst gwüße potschafft senden, auf welichen tag man zu alp fahren
solle. Und wann dann alle haab auf der alp ist, so sollend die alp-vögt allzeit
zu 14 tag umb ungfar beyd auf der alp bei einandern erschinen und jetwederer
von schirm alpmeister rechnung empfahen und dann miteinanderen das vich
zehlen, ob es recht seige. / [S. 2]5

[2] Zum anderen soll kein stofel-gnoß nüzit auf die alp treiben, er habe dann
zuvor seyn haab oder stöß, was er besezen wölle, dem alpmeister angeben, da-
mit die alpvögt im zehlen einanderen rechnung geben könnend, alsß vorstadt.

[3] Für das drit, wann man ze alp fahrt, so soll jeder seine rinder in die rin-
deralp laßen treiben und auf der rinderalp soll jeder den vierten theil lär laßen10

ligen bis auf st. Johannestag [24. Juni]. Und so einer lieber wolte mehr ligen
laßen, mag ers auch thun, doch soll man allwegen, alß dann dieselb alp mit
füllinen oder mit münchen bestoßen und nit mit stuedten.

[4] Item es soll niemands keine rinder auf die alp thun, die elter sind dann
zeit pfangen.15

[5] Item es soll keiner keine rinder in die khüealp treiben, sonder in die rin-
deralp thun. Und ob sy in die khüealp kemmend, da einer keine hete, so soll
man gwalt haben, die auß der alp auf die gaßen zu treiben. / [S. 3]

[6] Die rinderhirten soll man mit einanderen speißen und blönen und die
zween alpvögt gwalt haben, den fohlen aufzelegen nach ihrem gefallen, es seyen20

wenig oder vil, da doch soll niemand weder rinder noch roß ab der alp treiben,
er habe dann den hirtlohn vorhin erlegt.

[7] Item es soll niemandts keine ungringete schweyn auf die alp thun und
allwegen zu eim schweyn vier khüe haben oder da uß lohn.

[8] Es sollend auch die alpvögt dahin verordnen vier saum-roß und vier pfah-25

ren und wie es von ihnen geordnet wird, darbei soll es bleiben.
[9] Item es soll niemandts keine schaaf auf die alp thun, es seye dann der

alpvögten will und meinung.
[10] Item zwey kelber mag man auf einen stoß thun, gott geb, was es für alp

seyge. / [S. 4]30

[11] So auch ein alp-gnoß einem ungnoßen ze khauffen gäbe, so mag ein
jeder stofel-gnoß die ziehen, ein stoß umb 8 guldi khüe alp. Ein rinderstoß umb
7  und ein roßstoß umb 6 .

[12] Zum letsten, welicher der wäre, der einen oder mehr artickel, wie vor-
stadt, nit hielte, sonder übertreten wurde, der soll ohn alle gnad verfallen haben35

3  haller Sarganßer landtswerung, 1  soll gehören einem landtvogt schirm-
gelt, 1  gmeinen stofelgnoßen und 1  den alpvögten.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ußzug deß alpbuchs

Abschrift: (1710 Januar 1 – Dezember 31) StAZH A 346.5, Nr. 67; (2 Doppelblätter); Papier,
16.5 × 21.0 cm.40
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1 Es ist nicht ganz klar, ob hier Sax als Ort oder als Herrschaft gemeint ist. Da auch von Gaster als
Herrschaft die Rede ist, wird hier ebenfalls Sax als Herrschaft interpretiert. Heute gehört die Alp der
Ortsgemeinde Sax.

141. Urteil über die Morgengabe von Magdalena Gully an ihren Ehemann
Peter Steinheuel 5

1573 Mai 26

Gewöhnlich ist die Morgengabe das Geschenk des Mannes an die Frau am Morgen nach der Hochzeit.
Der Konflikt zeigt jedoch, dass die Morgengabe auch ein Geschenk der (meist verwitweten) Frau an ihren
(zweiten) Mann sein kann. Es wird deutlich, dass diese Art Morgengabe im allgemeinen Landesbrauch
von Werdenberg zwar ungewöhnlich ist und deshalb vor Gericht angefochten wird, aber offensichtlich 10

weder gegen Recht noch Brauch verstösst (siehe auch SSRQ SG III/3, Nr. 54). Im Landrecht von 1639
heisst es allerdings, dass kein Mann einer Frau und keine Witwe einem Mann mehr als 10 Gulden
Morgengabe versprechen darf ohne Wissen und Willen der Verwandten (SSRQ SG III/4 174, Art. 52).

Ich, Johanns Tischhuser, der zyth ammann zu Werdenberg, bekenn offentlich
mit disem brieffe, das ich uff hütt dem tag, alß synes datumb uß wyst, us geheiß 15

und von bevelchs wegen des frommen, vesten Gabrielen Strölis, des zy [!] raths
zu Glarus unnd diser zith landtvogt der grafschafft Werdenberg und herrschafft
Warthow, von myns gnedigen herren ein offen, verpanen gericht gehalten unnd
beseßen hab, für mich unnd dasselbig kommen ist der bescheiden Better Stein-
hüwel von Sevelen, hatt fürgebracht, wie das syn eeliche husfrow Madalena 20

Gulisin im hirath unnd werender ee ime zu rechter morgengab, wie harnach
volget, bedinglich verheissen und zugseit. Da aber, wie er verstanden, etlich
ire fründ darwider und vermeynen wellen, sy sölle im nüt hallten, dann es sige
gar wider den lantzbruch. Er verhoffe aber, wz sy ime da verheissen, das sölle
billich nit minder dann gehallten werden. 25

Dargegen Vallenthin Guliß, als ein fründt der frowen, und Michel Engler, ein
vogt irer, der frowen, dochter, ouch anzeigen lyeßen, sy vermeinen, der lantz-
bruch vermöge nit, dz ein frow irem man so gar fil, wie aber sy gethon, ufma-
chen oder zun einer morgen gab one vorwüssen den nechsten fründen geben
sölle. Und vermeynen noch by hüt dem tag, es sölle im in dem fhal nüt gehallten 30

werden.
Uff dz Petter wyter anzeigt, glich wie vor, sy habe im dz ufrecht und red-

lich verheissen, namlich einhundert guldin, demnach ein acker, Streck Acker
genent, der da stost abwert an eeweg, ußwert an Warthower Rieth, ufwert an
Andres Brötlis erben gutt, hinwert an eeweg. Ouch die hofstatt, welche stost 35

an Fridli Schlegels stadel, zur andern syten an die gass, driten an Hans Spit-
zen garten, vierten an Adam Spitzen gut, welches als für fry, ledig unnd loß.
Also unnd wann er iren tod, dz gott lang wennden welle, über lepte, alß dann
sölle und möge er söliche zwey stucken gut und ouch / [S. 2] die vorschribnen
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hundert guldin an ligendem oder verenden gut, wo und in welchem eer welle,
vor aller theilung voruß dannen nemmen, deß sy ime noch gut anred und be-
kanntlich sige. Und die wyl nun sy ime dz ufrechtlich und zu bedingten morgen
gab verheissen, so verhoffe er, richter und gricht werde vorgenanten fründt und
vogt rechtlich dahyn wysen, dz sy inen alda by ruwen lassen und satzt hiemit5

zu erkanntnuß des rechten, ob dz, wie vorstat, nit billichen sölle beschechen
und im alda gehallten werden.

Dargegen vorgemelter Valenthin und Michel, glich wie vor, by irer antwurt
belyben und satzten ouch zu recht, dz ime da nüt sölle ghallten werden, die wyl
es dem lantzbruch so gar zu wider.10

Nach clag unnd antwurt, red unnd wider red unnd nach ir beider siths rechts-
satz, ward uff myn, des richters, umbfrag zu recht erkennt:

Die wyl vorgerürte Madalena Gulisin wir gichtig befunden, dz sy im, dem
Steinhüwel, das, wie er anzeigt hatt und hievor verschrieben, zu rechter mor-
gen gab verheissen, soll ime, dem Steinhüwel, wann es ze fhal kompt, dz er15

sy überlebt, billich gehalten werden und dz, wie ime verheissen ist, er voruß
dannen nemen allß syn eigentumb ist und syn sol.

Von sölicher urthel begert Better Steinhüwel brief unnd sigel, die im zegeben
mit urthel erkennt. Des zu warin urkundt, hab ich, obgenannter richter, mynen
gnedigen herren von Glarus, ouch mir und dem ganntzen gericht in allweg one20

schaden geben, den sechs unnd zwentzigesten tag monaths mey im jar nach
der gepurt Jhesu Christi gezallt tussent fünffhundert sibentzig und drü jare etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] 1573, ammann und gericht zu Werden-
berg betrift eine morgengaab

Original: LAGL AG III.2443:082; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 22.0 × 32.5 cm, Feuchtig-25

keitsschäden am unteren Rand rechts; 1 Siegel: 1. Landammann Thomas Tischhauser, Papierwachs-
siegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.

142. Schiedsurteil im Streit zwischen den Nachbarn Jakob Lutziger und Ja-
kob Aebli wegen des Platzes unter der Dachtraufe und des Abwasser-
kanals30

ca. 1580 – 1600

Zu Konflikten zwischen Nachbarn vgl. OGA Gams Nr. 90 und zum Nachbarrecht vgl. SSRQ SG III/4
174, Art. 29–30.

Zwüschent Jacob Lutziger unnd Jacob Äbli irß khleinen gspanßa deß platzeß
und schitter lege halb, hand sich die ehren personnen1 von wegen und furde-35

rung gutter nachpurschafft in der guttigkheidt erkhenndt:
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Diebwyl unlidenlich und ouch nit landtrecht, dz einen dem andren under ire
dachtroüffer gwallt habe, ettwz dahin zu thunc oderd anderß dahin zu ebnen.
Deßhalben, so sprächend wire den platz, so with alß die dachtroüffer der kläb-
tächlinen gond, dem Jacob Äbli für eigenthumblich zu, der gstallt, dz er noch
sinen nachkhommenn oder psitzer deß hußeß ouchf nützit dahin, so wyth wie 5

gmelt, weder legen noch ebnen, sunder der selbig blatz offen bliben g–lassen
sölle–g, damit und er, Jacob Äbli, umb sin huß ettwz zu schaffen, uff dem sinen
verrichten khönne.

Unnd wz aber antreffe hinder den kläbtächler dem huß nahinderih, sölle dem
obern tach nahinderen gon, so with dz oberhuß dach für ussen gath, unden dem 10

platz nahinderi gon und den ferckel laßen pliben, wie eer jetzunder ist, und nit
gwalt han, witter hinuß zu machen und danerthin fürthin gut nachpuren sin.

[Vermerk auf der Rückseite:] Jacob Ruo ja

Aufzeichnung: LAGL AG III.2409:108; (Einzelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 21.0 × 28.5 cm.

a Streichung: halben. 15
b Korrektur überschrieben, ersetzt: Dz er.
c Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ebnen.
d Korrektur am linken Rand, ersetzt: so.
e Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: disse personen.
f Hinzufügung oberhalb der Zeile. 20
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: selle.
h Streichung: antriffe.
1 Hier handelt es sich wohl um eine Schiedskommission der Stadt Werdenberg, die sich um bau- und

nachbarrechtliche Konflikte kümmerte. In Zürich war dies die Dreierkommission der Baumeister vgl.
Sutter 2002, S. 207. 25

143. Auszug aus dem Urbar der Rechte und Einkünfte von Glarus in der
Landvogtei Werdenberg
1581 Mai 1 – 1584 April 30

1. Zu den ältesten Urbaren der Grafschaft Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 75. Das erste Urbar aus
der Zeit der Glarner Herrschaft stammt von 1543; es ist die erste detaillierte, systematische Aufzeich- 30

nung der Besitzansprüche und der Rechte von Glarus in Werdenberg und Wartau. Das ältere Urbar um
1510/17 diente dabei als Vorlage; so wurden die Herrschaftsrechte und das Verzeichnis der Schloss-
güter zum Teil wörtlich übernommen. Die späteren Urbare orientieren sich in Aufbau und Inhalt stark
am Urbar von 1543 (Schwendener 2000, S. 19). Das Urbar von 1543 wurde von Schwendener in seiner
Lizentiatsarbeit ediert und kommentiert. 35

Das hier edierte Urbar ist nicht datiert. Aufgrund des Eintrags auf der Innenseite des Buchdeckels
ist es wohl unter Landvogt Johann Christoph Elmer entstanden, der von Mai 1581 bis Mai 1584 Land-
vogt in Werdenberg war (zur Datierung und zum Inhalt des Urbars vgl. auch Schwendener 2000, S. 19
sowie die Vorbemerkungen in SSRQ SG III/2.1, Nr. 178a). Das Urbar verzeichnet die Rechte und Be-
sitzansprüche von Glarus in Werdenberg und Wartau. Im ersten Teil sind die Herrschaftsrechte und 40

Einkommen von Werdenberg verzeichnet und in einem zweiten Teil diejenigen der Herrschaft Wartau.
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Das vorliegende Urbar lehnt sich stark an seinen Vorgänger aus dem Jahr 1543 an. Es enthält jedoch
wichtige Neuerungen wie z. B. die Gerichtsordnung oder die Güter des Weibels. Die Rechts- und Be-
sitzansprüche sind zudem ausführlicher dokumentiert als 1543. Ebenfalls neu ist die klare Gliederung
der einzelnen Kapitel mit Titeln sowie des Verzeichnisses der Lehenhöfe nach den Kirchspielen Seve-
len, Buchs und Grabs. Die Angaben wurden gegenüber 1543 aktualisiert. Im Unterschied zu 1543 fehlt5

jedoch bei den Alpen, Zehnten und Zöllen die Höhe der Abgaben (vgl. dazu ausführlich Schwendener
2000, S. 19–21).
2. Der erste Teil des Urbars von 1639 (LAGL AG III.2401:039) über die Herrschaftsrechte, Schlossgü-
ter, Zehnten, Zölle, Steuern und Gülten ist fast identisch mit dem Urbar von 1581. Es wurden jedoch
einige Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen. Das Urbar von 1639 ist bereits viel umfangrei-10

cher als 1581 und enthält zahlreiche Ergänzungen und Nachträge. Das Urbar von ca. 1735 (LAGL
AG III.2401:042) ist praktisch eine Abschrift des Urbars von 1639, enthält jedoch ein paar wichtige
Nachträge und Ergänzungen, die im vorliegenden Stück betreffend die Herrschaftsrechte wiedergege-
ben werden. Zu den Nachfolgern des Urbars um 1581 vgl. auch SSRQ SG III/4 229; SSRQ SG III/4 230;
Schwendener 2000, S. 21–23 sowie die Vorbemerkungen zu SSRQ SG III/2.1, Nr. 178b.15

3. Über die Rechte von Glarus in der Herrschaft Wartau im Urbar von 1581 vgl. SSRQ SG III/2.1,
Nr. 178a.
4. Über die Amtleute von Werdenberg im Urbar von 1754 vgl. SSRQ SG III/4 230 und in der Herrschaft
Wartau SSRQ SG III/2.2, Nr. 329.

[1] So volgent die herrligkeitten, gerëchtigkeitten unnd rëchtsamungen sampt20

den gütteren, höfen, aller güllt, nutzung unnd inkommen, so myn herren vonn
Glarus inn der grafschafft Wërdenbërg habenn

[1.1]a Erstlich das schloß Wërdenbërg mit synem infang. b–Unnd Burg
Haldenli.–b

[1.2] Ithem die schür mit sampt der kaiseren hinder dem grossen wyngartten.25

[1.3] Ithem lannd unnd lüth, zwing unnd bënn, fhäl unnd gläß, herrligkeit
unnd gwonnheitt, / [S. 2] fräfel unnd buͦssen, hoch unnd nidere gricht, die mö-
gent min herren von Glarus als herrenn zuͦ Wërdenbërg besetzen unnd entset-
zen, wënn sy wellen, nach irem willen, wie das von alltter harkommen ist.
[2] Grichts ordnung30

[2.1] Es söllennt myn herren jedes jars inn irem costen sëchs tag dem gannt-
zen lannd gricht haltten, dryg tag zuͦ meygen unnd dryg tag zu herpst. Sind siben
rëchtsprëcher, eß trëffe an eer ald guͦt. Unnd gënnd min herren den amptslüt-
hen unnd rëchtsprëchern jedem eins tags für mal unnd belonung (wann der altt
mißbruch abgestelt) dryg guͦt batzen.35

[2.2] Eß söllennt ouch die rëchtsprëcher der urtheilen (wie etliche zythar ge-
brucht) dthein verdannck nëmmen, sonnder die uff clag unnd anntwurt uff der
statt ußsprëchen, eß wëre dann, das sy harinn miner herren raths bëgeren möch-
ten, so sy inn einer sach bestrickt wërend. Das söllennt unnd mögent sy thun
inn vierzëchen tagen unnd ouch nit wytter unnd lënger ufziechen. c–NB: Rechte40

appellaz–c d
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[2.3] Ithem so söllennt sy mit den koufften grichten den alltten bruch haltten
unnd glychen costen nëmmen, eß trëffe an eer ald guͦt. e–NB: Wan in 3 oder mehr
gricht solend sy bloß j grichtscosten nemmen anno 1635 gemacht.–e f 1 / [S. 3]

[2.4] Es mögent ouch weder inn statt noch lannd noch inn der ganntzen herr-
schafft Wërdenbërg on miner herren wüssen unnd willen dthein gmeind, rath 5

noch ützith zu setzen unnd entsetzenn habenn.
[3] Pfruͦnden zuverlychen

Ithem mit der herrlicheit die pfruͦnden zuverlychen mit nammen die pfarr zu
Grapß unnd die fruͤmäßpfruͦnd dasëlbst. Die pfruͦnd der cappell zu Hugenbuͤl,
die pfarr zu Buuchß unnd die pfarr zu Sefalen. 10

[4] Willdtbann
[4.1] Ithem all wildtbenn, seiegs clein unnd grosses, nützith ußgenommen.
[4.2] All fäderspil unnd voglen, wie min herren die frygen mögen an den buͦs-

sen, das mögenn unnd hannd sy zethuͦn. / [S. 4]
[5] Vischentzen 15

Die vischentzen inn der ganntzen grafschafft sind miner herren von Glarus
als der herrenn zu Wërdenbërg. Inn allen bächen unnd im ganntzen Ryn, so
wytt die grafschafft gadt, gedarff niemand weder ënnet noch hie disenthalb one
miner herren erloubung vischen ouch inn allen wassern. Unnd so min herren
ald ire lanndtvögt anstatt iren das vach am herpst im Ryn schlachen wellen, 20

so sol die ganntz lanndtschafft die pfäl, beert unnd das holtz, so darzu gehört,
houwen, spitzen, beschnyden unnd schlachen unnd alle wërck daran thuͦn, so
darzu gehörent. Unnd git inen ein herr zu mittag zu ässen unnd zu nacht, wann
sy heim gond, einem ein hoffbrott.
[6] Wienacht holtz 25

Es söllennt alle die, so inn der grafschafft Wërdenbërg sitzent, hindersëssen
oder eigenlüth (ußgenommen die inn der statt) je zwen ein fuͦder holtz uff wie-
nacht [25. Dezember] inn den schloßhof bringen unnd einer allein ein redig holtz,
genëmpt wienachtholtz, unnd git man eim ein hofbrott. g–Post scriptum: Doch
ob landtlüth oder hindersessen dabey werend, die selben nit begriffen, dan si 30

es ouch zfüren schuldig.–g h 2 / [S. 5]
[7] Faͤl

[7.1] Ithem so fallent die faͤl, so bald einer stirbt inn der grafschafft, der
eigeniist, der ist das best houpt schuldig zu gëben, das er hinder im verlaßt.
Unnd wo einer nit vych hatt, so sol er nüdtesterminder ein fhal gëben, als 35

gwonnlich unnd von altter kommen ist.
[7.2] Die burger gëbent dthein fhal, wie von alltter har kommen ist. j–Nota

burgerrecht verzeichnen.–j k 3
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[7.3] Eß sol ouch dthein hindersäß sich inn der grafschafft hußheblich setzen
ald das zethun zuglassenn wërden, der ein nachjagenden herren habe, sonnder
sölle sich ein jeder gëgen synem frömbden herren zuvor abkouffen unnd ledig
machen, wann sy minen herren den fhal ouch söllenn schuldig syn. l–Und da ei-
ner mit obrigkeitlichem gohnst alß ein hinderses wohnte, ist er den fahl zgeben5

schuldig.–l

[8] Faßnacht hüner
Item eß sol ouch ein jetlicher man oder hindersëß (ußgenommen die burger)

alle jar von einer jeden hußröüchi ein faßnacht hennen gëben zu gwonnlicher
zyth. / [S. 6]10

[9] Wyger
Item der wyger bi der statt gehört ouch mynen herren unnd muß die ganntz

lanndtschafft inn statt unnd lannd das m–wuͦr an demsëlben wyger beheben–m,
wann min herren inen das gebüttent one allen iren costen unnd schaden. n–Erlen
Tschachen–n o

15

[10] Faar am Rhyn
[10.1] Ithem die frygen mannleehen, das faar am Rhyn, das faar zu Bënn-

dern mit syner gerëchtigkeit, die gehörend ouch minen herren zu als herren der
grafschafft, welche einem herrenp zu Wërdenbërg müssen gespannen syn unnd
sonnst niemandts annderem. Unnd sol ein herr (wann eß die notturfft ervordert)20

allen züg zu einem schiff an die schifflenndi fercken unnd darthun lassen. Das
hatt die gestalt:

[10.2] Erstlich müssen min herren das holtz darzu lassen fellen im wald inn
irem costen. Deßglychen das grausen holtz ouch darthuͦn. Dann söllent unnd
müssent die lanndtlüth zu Grapß unnd am Grapßerberg das holtz zum boden25

zuher thuͦn mit nammen an die sagen fercken unnd anntwurtten unnd, so es
gesaget, an den Rhyn. Doch söllennt die ferren, so das faar inn hannden haben,
das inn irem costen lassen sagen. Unnd die von Buuchß unnd von Sevalen söl-
lenn und müssen die sythen unnd riemen zuherthuͦn unnd fercken ouch also wie
die oberen den boden. Unnd die von Buuchß sind aber sonnderbar schuldig, die30

pangen zuher zethun. Unnd söllennt die an Paloolß das holtz im wald ufmachen
unnd beschnyden. Die inn Stuuden sind schuldig, ein eichli zu den naglen ze
fellen. Unnd sind die burger zu dem schiff nützith zethun schuldig. Unnd wann
man ein nüw schiff machet, so söllennt die von Schan das alt schiff nemmen
und minen herren dafür gëben dryßig schilling pfenning, wie dann von altter35

harkommen ist.4 / [S. 7]
[10.3] Diß fry mannleehen sol sich zwenntzig jaren umb widerumb empfa-

chen unnd vereerschatzen, wie dann die leehen unnd schifflüth, brieff unnd
sigel darumb habent ir pflicht wysennde. Und ist uff mëntag, den 25.ten augus-
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ti, deß 1567gisten jars widerumb verleechnet unnd vereerschatzet unnd viertzig
gut guldi zu eerschatz gëben worden.

[10.4] Ithem eß söllennt die heeren einem lanndtweibel zu Wërdenbërg alwë-
gen ein guldi gëben, so er inen das ze machen verkündt unnd ußrüfft.

[10.5] Ithem das faar gipt jërlich minen herren uff Martini [11. November] 5

zëchen schilling pfenning vermög irs leehenbrieffe.q / [S. 8]
[11] Die gütter zu dem schloß Wërdenbërg gehörig sampt den tagwa,5 die man
darzu zethuͦn schuldig, so min herren irem lanndtvogt umb ein zinß zebruchen
unnd zenutzen lassenn

[11.1] Erstlich ein guͦt, zwüschennt Buuchß unnd Grapß gelëgen, heißt der 10

Ober Graben, darinn die schür stadt, unnd sind das die tagwa, so man darzu
thuͦn muß:

[11.2] Ithem die von Sevalen, die von Sannt Uͦlrich unnd die von Rëfiß, die söl-
lennt das vorhöw mäygen, unnd die von Buuchß das hoüwen. Unnd das aͤmpt
söllennt die von Buuchß maͤyen unnd die von Sevalen, die von Sannt Uͦlrich 15

unnd die von Räfiß, die söllennt das hoüwen, doch sol man inen zu ëssen gë-
ben, zu mittag unnd zu abent. Unnd wann sy heim gend, eim ein hoffbrot.

[11.3] Aber ein guͦt ligt unnden am stettli Wërdenbërg, heißt der Under Gra-
ben, stoßt ein syth an die lanndtstraß gëgen dem Rhyn, annder syth an Pali
Schwartzen gut, dritt syth an Uli Forers guͦt, vierdt syth an myner herren Strö- 20

wimad. Unnd sind diß die tagwa, so darzu gehörent:
Ithem die von Oberdorff zu Grapß söllennt das vorhöw abmaͤyen unnd die

von dem Underm dorff zu Grapß das annder jar, eß sygent eigenlüth oder hin-
dersäßen, unnd das aͤmpt söllent die Spitzen unnd die inn Stuuden, die inn der
Rüthi unnd die an Paloolß abmaͤyen, sy sygennt hindersëßen oder eigenlüth. 25

Ob aber inn dem dorff wërend, die nit maͤyen könndten, als wittwen unnd wei-
sen, söllich volch söllennt das vorhöw hoüwen unnd das ämpt, wann man inen
das gepüt unnd sol man inen zu ässen gëben, wie vor stat. / [S. 9]
[12] Höwwachs

[12.1] Ithem der krießgardten mit sampt dem kruttgartten, hinder dem schloß 30

glëgen, stoßt zu drygen sythen an die gassen unnd an Grapser allmënd unnd
zum vierten an Adam Munttaschyners guͦt. Den söllent die an Paloolß maͤyen
unnd sol man inen zu ässen gen unnd, wann sy heim gond, eim ein hoffbrott.

[12.2] Ithem das ußglënnd das höwgewächß im grossen wyngartten. r–Nota
Buchserberger–r

35

[12.3] Ithem der höwwachs im wyngartten Plattner. s–Ist verkaufft.–s

[12.4] Ithem siben mittmal acker im Quader gelëgen, stoßent ein syth an
Grapser allmënd, an die gaß unnd an Michel Hilttis gut, annder syth an Hanns
Lippuners gut, drittsyth an die ufgënden acker an die fürhoͤüpter unnd zum
vierdten an Rudolff Lippuners guͦt. 40
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[12.5] Aber ein ägerdten im Quader gelëgen, stoßt ufwërt an Hanns Lippu-
ners guͦt, niderwërt an Hanns Tischhuser guͦt unnd an die fürhoüpter unnd uß-
wërt an Fridli Pfifiners guͦt unnd an die ufgënnden acker unnd inwërt an Hanns
Lippuners unnd der pfruͦnd zu Grapß guͦt. / [S. 10]

[12.6] Ithem ein guͦt Schilenschwënndi, genant der Groß Roßhag, ligt am5

Grapser Berg, stoßt an Kleinen Roßhag, der dem weibel gelassen wirt, unnd
an zweygen sythen an Grapser almënd.
[13] Uff dem rieth

[13.1] Ithem ein wisen uff Buuchser Wisen gelëgen, die Groß Wiß genant,
sind zwölf mannmad, stoßt an Reyn, annder syth mitten inn ein tholen, dritt10

syth aber mitten inn ein tholenn. Die sollennt die von Grapß im dorff maͤyen
unnd haruf füren ye zwen, die ochßen hand, ein fuder fhuͤren, so man inen das
gebüt. Unnd denen, so maͤyen, git man zu ässen zu morgenn unnd zu imbiß
unnd eim ein brott. Welche mäder, die minen herren mägiend die wisen unnd
das beschicht unnd abgemaͤygt hannd, die mögent dann inen sëlbs ouch maͤy-15

gen unnd sonnst niemand uff den tag. Unnd welcher das übersicht, der ist mi-
nen herren verfallen von jeder maden ein halb viertel saltz unnd den gemëldten
mädern das madgeschir.

[13.2] Von disen stucken allen gipt ein lanndtvogt minen herren jërlich vier
unnd zwënntzig guͦt guldin. t–Nota wingert und Burghalden–t / [S. 11]20

[14] Dise nachvolgende gütter wërdent dem weybel glassen umb ein jërlichen
zinß, gehörend sonnst ouch zum schloß unnd mögents min herren wider darzu
züchen, wann sy wellennt

[14.1] Ithem ein guͦt bi dem Unnderen Graben, so zum schloß gehört, genampt
das Ströwimad, stoßt ufwërt an Geörg Maders guͦt unnd an Joß Besserers khin-25

den guͦt, gëgen dem Ryn an die lanndtstraß, an einer sythen aber an miner her-
ren guͦt. Söllent die Spitzen unnd die inn Stuuden unnd die inn der Rüthi gsëßen
unnd die an Paloolß, sy sygent eigenlüth oder hinderseßen, das vorhöw abmaͤy-
en unnd das Ströwimad ouch mägen unnd sol man inen zu ässen gëben, wie
obstat.30

[14.2] Aber ein stuck riett unnden am Ströwimad gelëgen, daran stossende
unnd gëgen dem Ryn an die lanndtstraß unnd an zweigen sythen an Marx Pfi-
finers guͦt.

[14.3] Aber ein gut genampt Uff dem Riett sind vier manmad, so man nëmpt
das Wytt Riett, das söllennt die am Grapserberg, sy sygent lanndtlüth, hinder-35

sëßen oder eigenlüth, mäyen unnd höuwen, doch sol man inen zu ässen gëben.
[14.4] Ithem ein mannmad wisen uff Buuchßer Wisen, genant das Ochßner

Wißli, stoßt syth an die Arg, annder syth an weibel Maders gut, dritt syth an
Thomma Schmidts guͦt. Das söllennt die von Grapß ouch maͤyen, hoüwen unnd
fhuͤren wie von altterhar wie die Groß Wisen. / [S. 12]40
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[14.5] Ithem ein güttli, der Klein Roßhag genant, ligt am Grapßerberg, stoßt
an Schilenschwënndi, den Grossen Roßhag, der zum schloß gehört, annder
syth an Grapser allmënd unnd zum dritten an Hanns Thüriß wybs guͦt.

[14.6] Von disen stucken allen gibt der weibel jërlich fünff gut guldin. / [S. 13]
[15] Wyngärtten, so zu dem schloß gehörennt 5

[15.1] Ithem ein wyngartten, heißt der Groß Wyngartten, zu nëchst bi dem
schloß gelëgen, stoßt ein syth an die rinckmur, sonnst an Grapser allmënd. Da
söllennt die ab dem Buuchßer Berg bogen inn den benëmpten wyngartten brin-
gen wie von alltterhar unnd sol man jedem ein brott gen. Ouch söllennt die ab
dem Buuchser Berg den wyngartten, namlich das ußiglënnd, im jar zwürent 10

das höw unnd das aͤmpt maͤyen, wann ein herr inen das gepüt, unnd gipt man
denen, so maͤyent, zwei mal unnd znacht jedem ein brott.

[15.2] Die an Paloolß inn Grapser kilchspil sitzennt söllennt jeder ein tag sti-
ckelhöltzer houwenn unnd sol man inen alsdann ein knecht schicken, der inen
käß unnd brott bringe. Unnd wann dann die gehouwen wërden, söllennt die, 15

so inn Grapser kilchspil sitzent, die stickelhöltzer fhuͤren unnd anntwurtten gen
Wërdenbërg inn torckel an sannt Marttins tag [11. November], ußgenommenn
die burger. Unnd so sy die bringen, sol man jedem ein brott gen, wie von altter-
har kommenn ist.

[15.3] Aber ein kleins wyngärtli, im stettli bi dem schloß, da sind die tagwa, 20

wie obstat, ouch darzu schuldig.
[15.4] Ithem ein wyngartten, zum Alttendorff gelëgen, den nëmpt man Platt-

ner, den söllent min herren sëlbs lassen verwëßen inn ir costung, wie sy ver-
meinent, deß am besten zu geniessen. u–Ist verkaufft–u. / [S. 14]
[16] Zeehenden inn der grafschafft Wërdenberg 25

[16.1] Wynzëëhenden
Wynzeehennden inn der ganntzen grafschafft Wërdenbërg ist ouch miner

herren, doch der wyngart zu Hugenbuͤl, so der pfruͦnd ist, unnd das wyngärtli,
so der predicannt zu Buuchß hatt, unnd ouch das wyngärtli, so der predicant
zu Sevalen hatt, die gënd dthein zeehenndenn unnd der Zwicki wyngartt gibt 30

ouch dthein zeehenden. NBv

[16.2] Zeehenden klein unnd groß
Ithem so ist man ouch minen herren schuldig inn der ganntzen grafschafft

klein unnd groß zeehennden als weissen, korn, haber, gërsten, bona, fënnch,
rëben, hanff, flachß, opß, nuß etc. w–Nota 18 ₰–w

35

Der zeehennden zu Grapß inn der äbni. / [S. 15]
Der zeehenden am Grapser Berg.
Eß ist ouch aller zeehenden, so der pfrund zu Grapß zugehört, minen herren

zugehörig, ußgenommen der kalber zeehennden ist noch der pfruͦnd. Unnd hatt
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man der pfruͦnd anstatt dises zeehenndens gëben unnd zugestelt nün guldin
jërlichß zinses an vier gültbriefenn.

Der zeehennden an Paloolß.
Der zeehennden inn der Rüthi unnd zu Munttaschyn.
Der Buuchser zeehennden inn der aͤbni, deß gehörent zwen theil minen her-5

ren und der dritteil dem predicanndten. Unnd uß miner herren theil gehörend
dry schöffel weissen ouch dem predicandten zu Buuchß.x NBy

Der zeehennden am Buuchserberg sind ouch zwen theil miner herren und
der drittel deß predicandten zu Buuchß. NBz / [S. 16]

Den Sevaler zeehennden gibt man inn bërg unnd thal überal, ouch wie hie10

obgeschriben. Unnd was für zeehenden von altterhar dem pfarer gehört, das
diennet nit hieher, sonnder dem pfarrer.

Der Rëfißer zeehennden.
[16.3] Kalber zeehenden

Ithem ein jeder inn der grafschafft überal ist schuldig den kalber zeehennden,15

ußgenommen die burger unnd die inn Buuchser kilchspil sitzent, gehört dem
priester. Doch von den gottshußlüthen, so inn Buuchser kilchspil sitzent, da
gehört minen herren der dritteil vom kalberzeehenden, dafür gipt der predicant
minen herren jërlich zwölf maß schmaltz unnd nimpt er den zeehenden gar.
Unnd git man von jetlichem kalb, so sy ziechen, ein maß schmaltz. Von disem20

zeehenden gëbent min herren jërlichenn dem predicandten zu Sevalen sëchs
unnd dryßig maß schmaltz und dem predicanten zu Grapß zwo unnd dryßig
maß unnd dem schryber sechß maß. / [S. 17]
[16.4] Junger zeehenden

So gibt ouch die ganntz grafschafft junger zeehenden. Da gipt man von eim25

jeden jungen füli sëchß pfënning, von eim lamm zwen pfënning unnd von eim
gitzi ein pfënning und gehört der junger zeehenden zu Buuchß der pfruͦnd unnd
nit minen herren.
[17] Zöll inn der grafschafft6

aa–[17.1] Der zoll an sannt Geörgen [25. April] märckt.30

[17.2] Der zoll zu sannt Uͦlrich [4. Juli].
[17.3] Der zoll an sannt Meritzen [22. September] märckt.
[17.4] Der zoll zu sannt Simon unnd Judæ [28. Oktober]. / [S. 18]
[17.5] Der zoll zu sannt Marttins tag [11. November].
[17.6] Der zoll sannt Vallentins [14. Februar] mërckt.35

[17.7] Der zoll sannt Fridlins [6. März] mërckt. ab–Wie auch alle zöhl ansonst
gwonlichen jar- und wochenmerckten.–ab–aa 7
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[18] Die stüür
[18.1] Ithem die burgerstüür bringt acht unnd dryßig pfund pfënning jërlich

uff eines sant Marttins tag [11. November] fallennde, daran gat ab acht schilling
pfënning von der stüür, die zücht ein stattknecht in.ac

[18.2] Ithem die lanndtstür ist jërlich einhundert sibenzig unnd ein pfund 5

pfënning uff sant Marttins tag fallende, zücht ein weybel in. ad–NB ist gewach-
sen unnd gibt die stür zu Grabß 102 , Sevalen 51  3½ bz, Buchß 51  3½ bz,
so die stürvögt fürohin inziechend, und ghört diß meinen herren über der stür-
vögten belonung.–ad / [S. 19]
[19] Müllinen inn der grafschafft unnd was sy zinß gëben uff Martini 10

[19.1] Ithem die müli bi der statt, so Hanns Forer innhatt unnd besitzt, gipt
minen herren järlichß zinses zwei pfund pfënning unnd dritthalben schilling
pfënning. Unnd was vornacher mer druf gestannden, das ist abglößt.

[19.2] Ithem die ober müli zu Grapß gipt minen herren jërlich dryzëchen
schöffel weissenn unnd wo die besitzer der müli disen zinß uff Martini nit uß- 15

richtint, so mögent min herren die zinßfellig zu iren eigen züchen, wie das von
altter harkommen ist, darumb ist ein brieff.

[19.3] Ithem die Unnder Müli zu Grapß gipt minen herren jërlich acht schöffel
weißen uff Martini. Unnd wo die innhaber hieran uff zyth unnd inn der wyß, wie
gesagt, sümig wurden, so habennt min herren ir gerëchtigkeit darzu, wie obstat, 20

umb die Vorder Müli. Und wedere müli hievor nit zinsete, so habennt min herren
gwalt luth deß leehenbrieffs, beid mülinen zu ziechen.

[19.4] Ithem die müli zum Alttendorff git jërlich zëchenthalben schöffel weis-
sen luth eines brieffs.

[19.5] Mer ein pfund pfënning von der sagen, blüwi unnd stampff, vermög 25

deß leehenbrieffs. NBae / [S. 20]
[19.6] Ithem die müli am Sevaler Bërg git jërlichß zinses drü viertel weißen

uff sannt Marttins tag. Wo sy aber den zinß nit richtint, wie geseit, so habent
min herren ir gerechtigkeit darzu wie von altter har.
[20] Jërliche gülltt an schmaltz, käß unnd ziger 30

Alppen gelëgen inn der ganntzen grafschafft Wërdenbërg, die gënd jërlich uß
jetlichem sënndten ein loubmal, das ist ein mal milch, was man druß machet.
Unnd sind das alppen:8 af–NB Meyen auch–af

[21] Grapßer kilchspil
[21.1] Ithem die alpp Gamß. 35

[21.2] Die alpp Nüwen. / [S. 21]
[21.3] Die alpp Schlewitz.
[21.4] Die alpp inn der Lanncken.
[21.5] Die allpp Sisytz.
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[21.6] Die alpp Gampperny unnd der Keer.
[21.7] Die alpp Villspuuß9 unnd Nawas.

[22] Im Buuchser unnd Sevaler kilchspil
[22.1] Die allpp Malbuun. / [S. 22]
[22.2] Die allpp Martschuͤl zun Bächen gibt über das loubmal minen herren5

järlichs zinses zu gwonnlicher zyth vier große viertel schmaltz und sëchß unnd
dryßig wërd käß. Das söllennt die von Buuchß uff das schloß anntwurtten on
miner herren costen und schaden.

[22.3] Die alpp Farenboden gibt über das loubmal drü große viertel schmaltz
jërlichß zinses.10

[22.4] Die allpp Martschuͤl am Altten Säß sonnd die sënndten darinn jërlich
siben mal milch für loubmal unnd zinß. Unnd ist man inen schuldig dargegen
von einem jeden käß ein halb maß saltz unnd jedem knëcht nün hoffbrott.

[22.5] Die alpp Arin gibt über das loubmal acht unnd dryßig maß schmaltz
unnd zëchen käß jërlichß zinses.15

[22.6] Ithem die ganntz grafschafft Wërdenbërg überal gibt das loubmal jër-
lich im meygen, eß syge inn bërg oder inn thal, schmaltz unnd käß, als vil einer
eins mals uß milch machet.

[22.7] Monntaschyn, der hof inn Grabßerag kilchspil gelëgen, git jërlich
sëchßzëchen maß schmaltz. [...]10 / ah

20

Original: LAGL AG III.2401:037; Buch (136 Seiten beschrieben); Pergament, 30.0 × 35.0 cm.
Abschrift: (1581 Mai 1 – 1584 April 30) LAGL AG III.2401:038; Buch (206 Seiten beschrieben) mit
Ledereinband; Papier, 21.0 × 31.5 cm.

a Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Erstens.
b Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.25
c Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
d Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 3: Da aber ein urteil gfellt wird vom gricht, mag der-

selben bschwerliche teill da danen vorr einen hrn landvogt appellieren. Da auch volgendts da-
selbsten denen widerumb der beschwerte zum appellaz ußspruch mit seiner gegenwartt für
mein gnedig herren unnd weiter nicht kommen.30

e Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
f Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 3: Unnd da der grichten zwey old drüw uf ein tag vor

fiellend, sollend die richter nach inhallt jüngster taxierung im ordnung büechly (so bscheid
enlich ist) har fahren.

g Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.35
h Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 7: Zu wüßen ist hiemit, dz diser articul ist erleüteret

worden krafft der ußburgeren sigel und brieffen, so sy deßwegen bey handen habend etc, das
sy kein wyenacht holtz zuführen schuldig sind.

i Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 6: oder haußheblicher byseß unnd nit ein burger zu
Werdenberg.40

j Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
k Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 6: Wann auch fürohin ein burger sich verhüratete unnd

in der statt hochzeit, auch bloß ein nacht elicher byschlaf in der statt muhren an dem hoch-
zeit hielte unnd volgendts uß der statt zuge, so hat selbiger sein gehabt burgerrecht verzogen
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unnd ist landtman. Darumb er unnd seine nachkommen fürbaßhin landtliche pflicht, fähl und
gläß zgeben schuldig, laut eineß steürbriefß, so burger unnd landtleüth ußgebracht unnd die
landtleüth by handen habend.

l Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
m Textvariante in SSRQ SG/III 4 229, S. 87: damm darbey bheben und erhalten und aufhan. 5
n Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
o Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 10: Es gehordt meinen gnedigen herren auch zue der

Erlen Tschachen hinder dem wyger für ein ban zu ihrem schloßbrunen notwendigen tüchlen,
dan die gmein Buchß solcheß landtshaubtman Felltmann zue der zeit, alß er landvogt gwesen,
in meiner hern nammen befryget unnd gschenkt habend. Zue wüßen, daß ein ersame gmein zu 10

Buchß obstender articul in alweg in seinen crefften bestehn lasendt, allein wan holtz ufwachsen
thete, so nit tugentlich were, zue düehlen und ein gmein selbiges hauwen welte, sole solches
nit anderst alß mit erlaubnuß eines h landvogts thuen. Die streüwi mögendt sy mäyen wie von
altem haro.

p Textvariante in SSRQ SG/III 4 229, S. 94: landtvogt. 15
q Textvariante in SSRQ SG/III 4 229, S. 94: jetziger währung 8 bz xr 3.
r Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
s Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
t Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
u Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand. 20
v Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
w Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
x Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 20: Die dri schöffel gibt man nit mehr, dan der predicant

von 6 mitmel zechenden darfür hat.
y Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand. 25
z Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
aa Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 23: Ittem so gehörend meinen g herren von allen jar-

merckten in der graffschaft alda all vierzechen tag jarmerckt gehalten wirt, die zöl unnd ziecht
solche ein leüffer in. So dann gehört meinen g hern auch ir theyl deß weggeltß zue Buchß laut
zohl- unnd meiner hern ordnung büechliß etc. 30

ab Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
ac Textvariante in LAGL AG III.2401:039, S. 24: Hingegen gebend mein g hern inen auch von der

steür jerlich acht schilling pfenig..
ad Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
ae Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand. 35
af Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
ag Korrigiert aus: Graßer.
ah Hinzufügung auf dem Umschlag oben von Hand des 19. Jh.: Ex libris Johannis Christophori Æll-

meri Glaronensis.
1 Das Büchlein konnte nicht gefunden werden, es existiert jedoch noch ein Auszug des Ordnungs- 40

büchleins (LAGL AG III.2401:011; dieser Auszug ist Teil zweier identischer Abschriften in zwei Ko-
pialbüchern im PGA Buchs und im Privatarchiv PA Hilty über wie ein herr landt vogt wegen in
nemeß oder uß gebenß oder sunst der früchten halben von unsseren g h und oberen gehalten
wirt (PGA Buchs B 11.21-02, S. 22–25; [PA Hilty] Privatarchiv Kopial- und Formularbuch von Chris-
tian Litscher, S. 17–20). Laut einer Notiz im Kopialbuch Buchs zu diesem Eintrag, der 1654 erfolgte, 45

handelt es sich jedoch um einen Auszug aus einer Jahrrechnung. Möglicherweise handelt es sich
jedoch um das Amts- und Eidverzeichnis, oder auch Urbarbüchlein genannt, aus der zweiten Hälfte
des 16. Jh. (SSRQ SG III/4 127; SSRQ SG III/4 128; SSRQ SG III/4 129. Allerdings sind dort keine
Gerichtstaxen festgehalten). Zu den Tarifen der Gerichte vgl. auch SSRQ SG III/4 185.

2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 151, insbesondere Vorbemerkung 1; SSRQ SG III/4 145, Art. 3. 50
3 Vgl. SSRQ SG III/4 115.
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4 Zu den Holzlieferungen für die Fähre in Bendern vgl. auch LAGL AG III.2433:044, wo den Bürgern
von Werdenberg in einem Streit mit den Landleuten von Werdenberg von Glarus bestätigt wird, dass
sie kein Holz liefern müssen.

5 Am 26. Dezember 1532 haben sich die Leibeigenen der Landvogtei Werdenberg von den Frondiens-
ten im Weinberg beim Schloss Werdenberg losgekauft (StASG AA 3 A 1b-5).5

6 Die Höhe der Zollabgaben sind im Urbar von 1543 (LAGL AG III.2401:035, S. 11–12) beim jewei-
ligen Markt notiert. So heisst es z. B., dass der Zoll am Sankt Georgs Markt mehr oder weniger zu
gmeinen jaren zechen schilling pfenning beträgt.

7 Ein Zoll- oder Ordnungsbüchlein aus dem 16. Jh. konnte nicht gefunden werden (siehe Fussno-
te oben). Möglicherweise handelt es sich jedoch um das Amts- und Eidverzeichnis, oder auch Ur-10

barbüchlein genannt, aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. (SSRQ SG III/4 127; SSRQ SG III/4 128;
SSRQ SG III/4 129, zum Zoll siehe den Eintrag in SSRQ SG III/4 127, Art. 6.8). Zu den Zoll- oder
Gerichtstarifen vgl. SSRQ SG III/4 185.

8 Im Urbar von 1543 sind die Einträge zu den Alpen viel ausführlicher und enthalten auch die Höhe
der Alpabgaben. Neben dem Vogelmahl geben die meisten Alpen mehrere Masse Schmalz und Käse15

ab (LAGL AG III.2401:035, S. 31–34).
9 Zur Alp Ivelspus vgl. auch den Konflikt um die Nutzung der Alp zwischen den Gemeinden Grabs

und Buchs 1477 (OGA Grabs O 1477-1–O 1477-5).
10 Ab Seite 25 folgen die Abgaben an Weizenzins auf Martini nach den einzelnen Kirchspielen: S. 25–

49: Seveler Kirchspiel; S. 53–80: Buchser Kirchspiel; S. 85–95: Grabser Kirchspiel; S. 97–109: Jähr-20

liche Gülten, die nicht verbrieft sind; S. 111–141: Urbar mit allen Rechten und Einkünften der Herren
von Glarus in der Herrschaft Wartau. – Zu den Rechten von Glarus in der Herrschaft Wartau vgl.
SSRQ SG III/2.1, Nr. 178.

144. Schiedsspruch im Streit um Rheinwuhren zwischen Triesen, Vaduz
und Schaan einerseits und Buchs, Sevelen und Wartau andererseits25

1582 Februar 20

1. Von dem Wuhrvertrag sind zwei Originalurkunden erhalten, eine pergamentene mit zwei ange-
hängten Siegeln und eine papierene Urkunde mit fünf aufgedruckten Siegeln (StASG AA 3 A 3-4).
Aufgrund der unterschiedlichen Ausfertigung lautet jeweils der letzte Abschnitt etwas anders (siehe
Text). Im LAGL liegt eine Kopie, die auf der papierenen Urkunde beruht (LAGL AG III.2468:005, S. 57–30

64). Die Abschriften in den Urbaren beruhen auf dem Original (LAGL AG III.2401:036, S. 169–175;
AG III.2401:044, S. 390–394; StASG AA 3 B 2, S. 390–394). Die pergamentene Ausfertigung ist laut
dem Inhalt der Urkunde für die Obrigkeiten bestimmt, die papierene Ausfertigung ist die beglaubigte
Kopie für die betroffenen Gemeinden. Von beiden ist jeweils nur noch ein Exemplar erhalten. Der Vertrag
beruht auf früheren Verträgen, u. a. auf den Verträgen zwischen den Gemeinden Sevelen und Triesen35

von 1467 (PGA Sevelen Nr. 3), 1536 (GA Triesen U 23) und 1562 (GA Triesen U 49). Neuerungen 1582
sind die Busse sowie die Wuhrmeister und deren Pflichten.

Zu weiteren Wuhrkonflikten zwischen den beiden Gemeinden Sevelen und Triesen, vgl. z. B.
(15.–17. Jh.): SSRQ SG III/4 58; OGA Sevelen U 1439; U 1649; U 1669; PGA Sevelen A2; LAGL
AG III.2455:157; AG III.2455:145; AG III.2423:001; AG III.2454:071; GA Triesen U 30; U 56; StASZ40

HA.IV.404, o. Nr., 27.04.1663–20.05.1663; StASG AA 3 A 3-7; (18. Jh., z. T. auch mit Wartau):
GA Triesen U 44; U 14; LAGL AG III.2455:088; OGA Sevelen B 04.11-06, S. 25–26; PGA Sevelen
Nr. 16; PA Hilty S 006/044; OGA Wartau Nr. 49; StALU A1 F1 Sch 397 Mappe Herrschaft Wartau,
11.11.1790; LLA RA 41/09/01-17.
2. Überschwemmungen des Rheins führen für die anstossenden Gemeinden auf beiden Seiten immer45

wieder zu grossen Schäden ihrer Auen, Felder und Weiden, weshalb aufwändige und kostspielige Däm-
me zum Schutz gebaut werden müssen. Sogenannte Schupfwuhren, die das Wasser auf die gegenüber-
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liegende Rheinseite schieben, führen seit Mitte des 15. Jhs. über Jahrhunderte zu Konflikten zwischen
den sich gegenüberliegenden Gemeinden. Zu Wuhrkonflikten zwischen Buchs, Schaan und Vaduz vgl.
SSRQ SG III/4 58.

Sonstige Wuhrkonflikte der Gemeinden in Werdenberg mit Gemeinden in der Herrschaft Vaduz
und/oder mit benachbarten Gemeinden (v. a. Wartau) in der Herrschaft Sargans z. B.: LLA RA 41/03/04; 5

41/03/11; 01/09/8/1-9; GA Schaan U9; U12; U13; PGA Sevelen B03, Nr. 15; OGA Sevelen U 1665;
U 1795; B 04.11-10, S. 51–52; OGA Sax 23.08.1769; OGA Buchs B 00.52, S. 138–145. Zu Wartau vgl.
auch den Protestschein von Glarus über das von den regierenden Orten des Sarganserlands geänderte
Verfahren in Wuhrstreitigkeiten zwischen Sevelen und Wartau (OGA Sevelen U 1665).

Zahlreiche Wuhrverträge befinden sich auch in den Urbaren LAGL AG III.2401:036; StASG AA 3 B 2 10

bzw. LAGL AG III.2401:044. Weitere Dokumente zu Wuhrsachen befinden sich in den Dossiers LAGL
AG III.2423; AG III.2454; AG III.2455 (mit Vaduz) und StASG AA 2 A 6b.
3. Zu Wuhrangelegenheiten in Sax-Forstegg (vornehmlich Haag und Salez betreffend) vgl. SSRQ SG
III/4 162; OGA Haag 27.02.1599; 23.02.1741; 09.02.1765–03.07.1769; StASG AA 2 U 54; AA 2 U 57;
AA 2 U 58; StASG AA 2 A 6b-5-4; LAGL AG III.2454:038; StAZH A 346.5, Nr. 296; EKGA Salez 15

32.01.51 Herstellungswirtschaft/Bauwesen/Gewässerbauten; vgl. auch die Ordnung der Gemeinde
Sennwald über das Erstellen von Dämmen SSRQ SG III/4 180.

Wir, Schweigkhart, grave zu Hellffenstain, freyherr zu Gundelfingen unnd Go-
mögnis, fürstlicher Bayerischer rath unnd pfleger zu Landtsperg etc, Peter, frey-
herr zu Mörßperg unnd Beffort, fürstlicher des herrn ertzhertzog Ferdinanden 20

zuo Österreich rath unnd landvogt inn Orttnauw, unnd Conradt, freyherr zu
Bemelberg unnd Hochennburg, herr zu Marckht Bißingen etc, als von der Rö-
mischen kayserlichen majestät etc, unserm allergnedigisten herren, dem wol-
gebornnen, unnsern freündtlichen, lieben vettern Ruodolffen unnd Carlin Lud-
wigenn, graven zu Sultz, lanndtgraven in Kleggew, herrn zu Vadutz, Schellen- 25

berg unnd Blomeneckh, verordnete administratorn, so dann wir, nachbenannte
Melchior Hessi, allt lanndtaman, unnd Thoman Schmidt, lanndtseckellmays-
ter, beede des rahts zue Glaris, alls vonn herrn lanndtaman unnd gantzen
lanndtrath daselbstenn zue Glaris abgeordnete bottschafft, bekhennen unnd
thun khundt menigklichem, demnach zwischen denn underthonnen der herr- 30

schafft Sulltz1 zu Trißen, Vadutz unnd Schann ains unnd der graveschafft
Werdennberg, irer unnderthonnen zue Buchs unnd Sevellen unnd herrschafft
Warttaw andersthaills des wuerenns am Rehin halber spenn, irrung unnd stöß
enndtstannden, das jeder thaill sich wider brieff unnd sigell des wueren ge-
braucht zuhabenn vermainnt. Welche brief unnd sigell vermechten, wie auch 35

landtberüchig, wo einem thaill wuorenns vonnötten, mit deß andern vorwis-
senn unnd willen geschechen, als dann der schnur nach den schadenn wol
besseren möge, aber schupff unnd buckh sich in allweg enndthallten unnd nit
gebrauchenn solle.

Solchem enndtgegen unnd zuwider die zu Trißen sich ab dennen von Wartt- 40

aw, das sy inen zu nachthaill gewueret unnd die von Sevelle, das die von Tri-
ßen oberhalb irer vich trünckhen ain kopff, so dann vom grossen stain bey dem
würtshauß ain krum wuer in Rein geschlagenn, beclagdt, dardurch die von Se-
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vellen ain wuehr bey dem Haberwuer dargegen zu bawen verursacht sein ver-
meindt. Ab welchem die von Sevellen new wuer, die von Vadutz unnd Tschan
sich das inen dasselbig zu nachtaill gelannge, beschwertt. Dergleichenn die
von Buchs wider deren von Vadutz unnd Tschann wuer, so sy neben dem ein-
fluss des Vadutzer bechlins der schnuer nach schlagen sollen, aber oben unnd5

unden sich bieckhe unnd krümmen gebraucht, clag eingefiert unnd die buckh
der schnur nach außzuefüerenn begert.

Neben dem der ernvest Hanns Ellmar, der zeit lanndtvogdt der graffschafft
Werdenberg unnd herrschafft Warthauw, deß raths zu Glaris, fürgebracht, wie
der Rhein gegen denen von Buchs zugefallen, daß inen schaden zuefürkhom-10

me aines kleinnen wuehrs vonnötten, mit nachparlicher pitt, man wollte inen
dasselbig guettwillig gestatten.

Also obgedachter aller unnd jeder wuehren klag und beschwerden der augen-
schein von ainem landt zu dem andern eingenommenn, alle gelegenhait von
obenher Rheins herab biß gehn Werdenberg nach notturfft besichtiget, auch15

wo vonnöten gewesen, brieff unnd sigell abgehört unnd auß sollcher gannt-
zen hanndlung befunndenn, da beederthaills unnderthonnen sich gegen ain-
andern nach außweysunng brieff unnd sigell ainer bessern beschaidennheitt
gebrauchen, das deren spenn unnd stöß in dem, das jederthaill da ime wue-
renns vonnöttenn, mit deß andern vorwissenn thon unnd wz er beschaidenn,20

sich desselbigenn gebrauchenn unnd weitter nit schreittenn sollte, vill verhüett
werdenn kendten. Wann aber zubesorrgent, wo nit etwa ain mittell fürfallenn-
der wassers noht unnd gefahr, weß sich der gfahrenndt thaill im wuehrenn
zue halltenn gesucht, dardurch bey den unnderthonnenn ainanndernn wie biß-
her selbst anzusuchennn [!] abgestellt, das sy sich der gefahr nit enndthalltenn25

unnd zwischenn innenn nimmermehr rhue oder früdenn sein werde, so habenn
wir unns, wie nit allein oberzelltenn spennenn, irrunngenn unnd stossen an
jetzunnder gleich abgeholffennn [!], sonnder auch so woll denn oberkhaittenn
täglichenn überlauffs als denn unnderthonnenn zu bestenndiger rhue, auch ab-
stellung viller muehe, versaumnus unnd costenns, weß mann sich nun fürohin,30

da ainem oder dem andernn thaill wuehrenns vonnöttenn sein wurde, zuver-
halltenn, mit ainanndern freünndtlich unnd nachpürlich unnderredt und aller
sachenn nothwenndiger gelegenhait nach verainbart unnd verglichenn:

Erstlichs so vil gegenwerttige clagenn unnd beschwerdenn unnd nammli-
chen die Trißammer unnd Warttawer belannget, dieweill die von Wartaw diß-35

malle nit zugegenn, das dann die drei lanndtvögdt Sargames, Werdenberrg
unnd Vadutz fürderrlichenn zusammenn khommenn, denn augennscheinn der
Trißammer ober unnd der Warttawer dargegen gemachtenn wuehr besichti-
gennn [!], sich fründtlich unnd nachparlich mit ainannder verglichenn. Wo es
aber über allenn angewennndtem [!] vleiß nit sein kunndte oder wollte, jedemm40

thaill sein gepürlich recht vorbehalten sein soll.
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Zum anndernn, diewyll die von Trißenn bey dem gesslinn von dorff her-
ab oberhalb irer in Reihnn vichtrünnckhenn ain kopff gleichwol zu beschir-
munng der lanndtstrassenn in Reihnn geschlagenn, aber dennenn zu Sevellenn
zu nachthaill gelannngt [!], sollenn sy, die vonn Trissenn, dennselben kopf biß
auff zwai gutte werckh klaffter, so sie streich- unnd nit schupfweis zu erhall- 5

tunng der lanndstraß behalltenn mögen, schliessenn unnd vonn dannenn hin
der lanndtstraß durch nider inen mit streichwuerenn zu irer notturfft ze werren
unbenommenn, sonnder zugelassenn sein, doch gefahr hindann gesetzt.

Zum dritten, deß wuehrenns halb, so von dem grossemm stainn zue negst
unnder dem dorff Trißenn durch die vonn Trißenn gemacht, dieweill daßselbig 10

zuvill gekrümnt, ist erleüteret unnd gesprochennn [!], das die von Trißenn denn
buckh in jarsfrist, damit es, durch auß inmassenn der anno ain tausenndt fünff-
hunndert sechtzig zway jar auferricht vertrag2 außweisst, snuerrichtig sey, vom
annfanng biß zum enndt ausfillenn sollenn.

Zum vierttenn, dieweill die vonn Sevellenn ihr new wuer zunegst unnder 15

dem Haber Wuehr vonn wegenn derenn vonn Trißenn obgedachtenn kopfs
unnd wuehrs zuschlagen verurrsacht unnd dennenn vonn Trißenn dasselbig
innhallt vorgeenndenn articulls zubesseren ufferlegit, dennen vonn Sevellen
dardurch weitter khein schadenn zugefahrenn unnd derowegenn allsbaldt auch
der schnuer nach zubesserenn schuldig werrenn. Nach dem sy aber angezaigdt, 20

das inen der Rhein oben herab leichtlich hinder dem wuehr einbrechen unnd
dann undem gegenn dem alltenn wuehr auch wider einfallenn, allso grossenn
schadenn thonn möchte, ist vonn dennen zu Tschann unnd Vadutz bewilliget,
das in beysein beeder lanndtvögtenn zu Vadutz unnd Werdennberg, auch de-
renn zu Tschann, Vadutz unnd Trißen zu verrhiettung anngezaigter zer erwart- 25

tennder gefahr, jetzunder allein erbessern mögen. So baldt sie aber wasser halb
khönnen, das gemellt wuehr in der gerede schnuerschlecht nach erkhanndtnus
der lanndtvögt unnd wuermaister zue enndernn schuldig sein.

Zum funnfftenn, so vil derenn von Vadutz lanngwuehr unnd des Vadutzer
bechlins einflus den Reihn hinab belanngt, ist beschlossenn, dass die vonn 30

Vadutz denn unndernn buckh in die kredenn ausfillenn unnd richtenn sollenn.
Unnd nach dem die vonn Vadutz für den obern buckh gebettenn, derselbig unns,
den kayserlichen administratoren unnd unnserm freündtlichenn, liebenn vet-
ternn unnd pflegsohn Carlin Ludwigenn, gravenn zu Sulltz etc, so auch zuge-
genn gewesenn, zu ehrenn und den zu Vadutz zue lieb, wie derselbig jetzunder 35

hinab biß uff denn unndern außgefülltenn buckh zu pleibenn gelassenn wer-
denn.

Zum sechstenn gegenn sollchem ist enndtgegenn dennenn zu Buchs bewil-
liget, das sy uff acht klaffter ann dem orth, sy es jetzunnder begert, inn bei-
sein derenn vonn Vadutz unnd Tschann woll wuerenn mögenn, doch in dem 40

unnd negst vorgemelltem articull, da den gegenngesessnennenn benachpaurt-
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tenn künnfftiger zeittenn nachthaill daruß zugewarttenn nach erkhanndtnus der
wuermaister in beysein beeder lanndtvögdt Vadutz unnd Werdenberg gebessert
werdenn oder dargegenn die notturfft fürzunemmenn unnbenummenn sein soll.

Lettstlichenn, damit fürohinn großer uncostenn, widerwillenn unnd scha-
denn beeder herrschafftenn, irer lanndenn unnd underthonnenn erspart unnd5

guette nachpaurschafft erhalltenn werde, sein wir zu beeden thailenn überein-
khommenn, das des wuerenns wassergebeuwenn auch des Reins gelegennhait
verstenndige wuermeister anjetzo gleich erkuest, gesetzt unnd geordnet wer-
denn, nammlichenn zu Trißenn zwenn, zu Sevellenn zwenn, zu Buchs zwenn
unnd zu Vadutz unnd Tschann zwenn, so daruff zu fürfallennder noht allwe-10

gennn [!] erhalltenn werdenn unnd uff das wuehrenn ain sonndernn aydt in bey-
sein beeder herrschafftenn schwerenn, in crafft desselbenb aydt sich wuerenns
halber auch in beysein beeeder herrschafftenn landtvögtenn erkhennenn.

Allso wann zwischenn Trißenn unnd Sevellenn wuerenns vonnöttenn, so
soll der begerenndt thaill dem gegenthaill verkhünndenn unnd sollenn die vier15

wuermeister vonn Buchs, Vadutz unnd Tschann in beywsenn unnd mit rath bee-
der lanndtvögdt sich auff ir aydt in guettigkhait darumb erkhennen, wie mann
wuerenn solle nach brieff unnd sigell, a–auch dem–a lanndtsgebrauch unnd ge-
stalltsame der sachenn. Demselbenn nach mögenn dann die wuehr unnd nit an-
derst gemacht werdenn. Gleicher gestallt, wann noth fürfielle, das zu wuehrenn20

vonnötenn sein wurde zwischen dennen vonn Buchs, Vadutz unnd Tschann,
sollenn die wuehrmaister vonn Trißen unnd Sevellenn herrab beruffenn unnd
inn beisein beeder lanndtvögt gehanndlet werdenn, wie obsteth.

Ob aber ier guettlicher spruch ainer oder beeder parthei gar nit annemm-
lich sein sollte, so ist jedem thaill sein recht, wie es die vertreg anno fünffze-25

chennhundert sechtzig unnd zwaizue gebenn, vorbehalltennn [!]. Es soll auch in
beedenn herrschafftenn khain thaill ohne vorwissenn des andernn unnd diser
angeregdtenn wuermaister wueren bei peenn unnd straff vierzechenn pfunndt
pfenninng ohne gnadt, darvonn der herrschafft, darunnder die straffpar parthei
gesessenn, halb unnd der annder halb thaill solcher straff denn wuermaisternn30

gebürenn unnd zu stehnn.
Welches alles unnd jedes, wie vorsteht, wir, die kayserlichen administratores

ann statt unnd vonn wegenn obwollvermellter unnserer freündtlichenn, liebenn
vetternn unnd pflegsohnenn der gravenn zu Sulltz unnd deren unnderthonnenn
zu Trißenn, Vadutz unnnd [!] Tschann, b–auch wir, lanndtamann unnd ganntzer35

lanndtrath zu Glaris, uf beschehenn unnserer obgedachter abgesanntenn bot-
tenn relation, alles was gehanndlet unnd in disem brieff begriffenn, doch ellten
briefenn ausserhalb diser hanndlung unvergriffenn, ratificieren unnd bekreffti-
genn, für unns selbst unnd anstatt unnserer underthonnenn zu Sevellenn unnd
Buchs der graffschafft Werdennberrg, demm allem also zu allenn thaillenn fü-40

rohin nach zu khommen, war unnd steth zuhalltenn, darwider nit zu thun noch
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schaffenn gethann zu werdenn, angenommenn, verwilliget, zugesagdt unnd ver-
sprochennn [!], wie wir dann dasselbig beederseits von oberkhait wegenn ver-
willigenn, zu sagenn unnd versprechenn inn crafft diß brieffs, jedem zu meh-
rerm urkhundt unnd sicherhait zwenn gleich laudtendt uffgericht unnd unnder
unnser, der administrator, unnd unnserer, derenn vonn Glaris, anhanngenn- 5

denn innsigell geferttiget, jeder oberkhaitenn originall unnd denn underthon-
nen jedes ortts glaubwürdige copey davonn zugestellt. Geschehenn unnd ge-
benn zinstags, denn zwainntzigistenn februarii, im jar, als man zallt nach der
gnadenreichenn gepurtt Christi, unsers hailandts, gezallt tausent fünffhundert
zwei unnd achtzig.–b

10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Gütlicher vertrag wurens halber aller
kilchörinen hie und enhalb Rins bis gen Buchs hinab, anno 1582

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Werdc; No 17

Original: StASG AA 3 U 17; Pergament, 57.0 × 39.5 cm (Plica: 8.0 cm); 2 Siegel: 1. Schweikhard
von Helfenstein, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Glarus, 15

Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: StASG AA 3 A 3-4; Heft (3 Doppelblätter); Papier, Rückseite zerfleddert; 2 Siegel:
1. Schweikhard von Helfenstein, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut er-
halten; 2. Glarus, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1570) LAGL AG III.2401:036, S. 169–175; Heft (204 Seiten beschrieben) mit Ledereinband; 20

Papier, 15.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2468:005, S. 57–64; Heft (92 Seiten) ohne Umschlag; Papier,
23.5 × 35.5 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 383–398; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm. 25

Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 383–398; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband
mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.

a Korrigiert aus: auch dem auch dem.
b Textvariante in StASG AA 3 A 3-4: [S. 9] Unnd wir, der herren von Glaris abgesanndte uff unnse-

rer herren unnd oberen ratification unnd becrefftigen an statt unnd von wegen irer selbs unnd 30

irer unnderthanen zu Sevelen und / [S. 10] Buchs der graveschafft Werdenberg, dem allem also
fürohin nachzukhumen, war unnd steet zu hallten, darwider nit zuthuen noch schaffen gethan
zu werden, angenumen, verwilliget, zugesagt unnd versprochen. In urkhunndt seindt jetzun-
der zwen gleichlauttendt abschidt unnder unnsern obgedachter aller hannden unnderschriben
unnd fürgedruckhten pettschiern uffgericht. Unnd so die herrn von Glaris ires thaills hierein 35

auch verwilligen, alß dann zwen originalbrief unnder unnserm administrations unnd der herrn
von Glaris anhanngendem insigl uff pergament, disem abschidt unnd darinn begriffnen punc-
ten unnd articuln gleich geschriben geferttiget. Jeder oberkhait ain original unnd den unnder-
thanen jedes ortts glaubwurdige copei darvon zuegestellt werden soll. Beschechen und geben,
zinßtags, den zweintzigisten februarii, im jar, alls man zallt tausent fünffhundert zway unnd ach- 40

tig. [Unterschrift:] Schwaickharth zu Helffenstein, manu propria; [Unterschrift:] Peter, fryherr zu
Mersperg und Beffort, landvogt in Orttennuw, manu propria; [Unterschrift:] Cunrat, freiherr zuo
Bamelberg und Hohenburg, manu propria; [Unterschrift:] Melchior Hässy; [Unterschrift:] Tho-
mann Schmid.
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c Streichung: No 206.
1 Die Nennung Herrschaft Sulz ist ungewöhnlich. Sulz am Neckar liegt in Baden-Württemberg und bil-

det anfänglich den Schwerpunkt der Herrschaft der Grafen von Sulz. Die Gemeinden Triesen, Vaduz
und Schaan gehören zur Herrschaft Vaduz, die 1510 zusammen mit den Herrschaften Blumenegg
und Schellenberg an die Grafen von Sulz kommt, vgl. dazu HLS.5

2 Original vom 16. Mai 1562: GA Triesen U 49.

145. Ratsprotokoll: Werdenberger Sachen
1582 März 27

Folgendes Stück dient als Beispiel für die Einträge des Rates von Glarus in die Ratsprotokollbücher,
meist unter den Titeln Werdenberger sachen, Werdenberger handlungen oder Instruktionen gegen10

Werdenberg, die mehrmals jährlich erfolgten. Die Einträge enthalten Ratserkenntnisse, Anweisungen
an den Landvogt in Verwaltungssachen, Gebote und Verbote oder kurze Notizen zu Anträgen oder Bitten
von Werdenberger Einwohnern. So heisst es z. B. im Ratsprotokoll vom 6. Juli 1581 (LAGL AAA 1/14,
S. 167): Herr houptman Caspar Gallati und sin hußfrow begertt an min heren, daß sy ir gutt ein
andern uffmachen mögend noch unserm lantzrechte, wie dan von eim posten zum andren erzelt15

worden ist, ist ine einhellig vorgunt unnd zu glassen nach unserm bruch und recht.
Seltener befinden sich auch Urteile in den Ratsprotokollen, so z. B. LAGL AAA 1/19, S. 488 oder

LAGL AAA 1/68, S. 90.

[...] Werdenberger sachen
[1] Bußen20

Erstlich die bußen, wan einer den anderen gschlagen, der ander, so den an-
fang than, allzyth die buß geben müßen. Belangende denen zu Werdenberg
auch nachlaß zethun, ist erkhent, das, so zwen miteinanderen uneins werden
und schlachent, soll jettwederer nüt minder dan v bz geben unnd soll ein landt-
vogt, je nachdem sich einer gebaret, wyther mit denselbigen zehandlen und25

zestraffen gwalt haben.
[2] Inzug zestraffen

Diewyl vornacher einem bi j  am ersten tag, am 2. tag by x lib pfennig und
am dritten bi lyb und gutt einen zu bezalen gebotten worden, brüchig gewessen,
ist erkhent, wan einem ein gebott angleit werde, am ersten tag j lib pfennig, am 2.30

tag 3 lib pfennig, am dritten tag 9 lib pfennig und so danethin einer unghorsam
were, soll ein landtvogt mit demselbigen zehandlen gwalt haben.
[3] Wienacht holtz

Söllent alle die burger, soa ussere der statt wonen, das wienachtholtz
nach luth deß im urbar1 vergriffnen artickels dasselbig ußrichten und geben. /35

[S. 229]
[4] Wuchenmerckt zu Werdenberg

Hannd min herren inen denselbigen merckt, doch allein inn der statt zhal-
tenn unnd zbruchenb nachgelassenn. Und welcher den anderen an einem
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wuchenmercktc zum ersten schlacht, soll iij lib unnachleßlich unnd der ander
jd bz geben. Unnd soll der landtvogt und landtschryber, wie wyth die groß buß
gon sölle, zil machen unnd ußmarchen.
[5] Weggelt uff zelegenn

Soll der landtvogt ennethal Rhyns nachfragen, wz sy zoll und weggelt gebent, 5

und nachdem er befindt, ongfar den halben theil inen zu Werdenberg zu las-
sen, doch dasselbig zuvor minen herren zuschryben und dasselbig danethin ze
minderen oder zemeeren gwalt haben. Und wz inen zu Werdenberg uß gnaden
vergünstiget wirt, der drittheil jederzyth minen herren zuston und vom weggelt
dienen. 10

[6] Zolhuß uffzerichten
Soll der landtvogt mit dem landtvogt im Salganserland deßhalb reden, unnd

was er bi im für bescheidt findt, soll er minen herren desselbigen berichten. /
[S. 230]
[7] Kalber zechenden 15

Söllent die, so schon in der statt sitzent unnd nüt burger sind, den kalber
zechenden nach luth deß artückels im urbar2 ußrichten unnd bezalen.
[8] Junger zechenden

Söllent all burger unnd landtlüth inn der gantzen graffschafft Werdenberg
ußrichten und bezalen. 20

[9 Eheversprechen]
Item deß töchterlis wegen, so deß Minenvißers son genommen haben sölte,

ist erkhent, dz deß töchterlis früntschafft, so zu dritten und necher, und was
zmeer wirt, dassselbig dem töchterli fürhaltenn. Will es den knaben bhan und
den willen darzu gibt, soll es ein ee belyben. Wo aber nüt, thund inenn min 25

herren zrecht uff.
[10 Ehekonflikt]

Umb das Petter Steinhüwel und sin husfrouw gar wild miteinandern lebent
und den katzenstrigel ziechent, soll der landtvogt im anzeigen, dz er luge unnd
denke und sich gegen siner husfrouwen wie einem eelichen man zustande hal- 30

te, thüg ers nüt, e–scheil we–e nüt, habent im min herren inne an lyb und gutt
zestraffen bevolchenn. [...]
Original: LAGL AAA 1/14, S. 228–230; Buch (540 Seiten) mit Ledereinband; Papier, 21.5 × 32.0 cm.

a Streichung mit Textverlust (5 Buchstaben).
b Streichung: söllent. 35
c Streichung durch einfache Durchstreichung: strafft schla.
d Korrektur überschrieben, ersetzt: v.
e Unsichere Lesung.
1 Vgl. das Urbar von 1581 (SSRQ SG III/4 143), Art. 5.
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2 Vgl. das Urbar von 1581 (SSRQ SG III/4 143), Art. 15.3.

146. Vertrag zwischen Johann Philipp von Sax-Hohensax und dem Pfarrer
von Bendern über die katholische Religionsausübung der Kirchgenos-
sen von Haag
1595 Juli 265

1. Im Mittelalter gehören Sennwald, Salez und Haag zur Pfarrei Bendern, die ursprünglich aus einer
Kirche in Bendern und einer Filialkapelle auf der linken Rheinseite besteht. Die Pfarrei Bendern wird
durch den Kaiser 1194 an das Benediktinerkloster St. Luzi in Chur geschenkt (Literatur: Büchel 1923,
S. 7–13; vgl. auch PfABe U 16, A 27/7). Während Haag Teil der Pfarrei Bendern bleibt, trennen sich
Sennwald um 1422 und Salez 1512 (nach Büchel 1923, S. 29, wird 1512 anstelle der früheren Kapelle10

eine neue Kirche erbaut, die 1514 zur Pfarrkirche erhoben wird [ohne Beleg]) von der Mutterkirche; die
Kollatur und der Zehnt bleiben jedoch weiterhin beim Kloster St. Luzi.

Im Zuge der sogenannten zweiten Reformation in der Freiherrschaft Sax-Forstegg durch den Herrn
von Sax-Hohensax treten 1565 nur Salez und Sennwald zum neuen Glauben über, während Haag ka-
tholisch und weiterhin nach Bendern kirchgenössig bleibt (SSRQ SG III/4 136; PfABe A 27/7; Büchel15

1923, S. 11, 40–45). Von jedem Haushalt in Haag muss jedoch einmal unter der Woche eine Person in
Salez die Kirche besuchen. Nach dem Tod von Ulrich Philipp von Sax-Hohensax 1585 versucht sein
Sohn Johann Philipp, die Haager zur Reformation zu bewegen und bestimmt 1590, dass an jedem Sonn-
tag aus jedem Haus mindestens eine Person nach Salez zur evangelischen Predigt gehen muss. Als sich
die Haager dagegen wehren, lässt er sie beim alten Brauch, nur unter der Woche die Kirche in Salez20

besuchen zu müssen. Bei Ungehorsam droht ihnen jedoch eine Busse von 3 Batzen. Wer zudem für
die Spendung der Sakramente und zur Übung katholischer Zeremonien den Pfarrer von Bendern nach
Haag bestellt, dem droht eine Busse von 10 Pfund (StAZH A 346.1.5, Nr. 37). Gegen diese Bestimmun-
gen wehrt sich der Pfarrer von Bendern, der sich 1595 (siehe vorliegendes Stück) mit Johann Philipp
von Sax-Hohensax über die katholische Religionsausübung der Haager Kirchgenossen, das Präsenta-25

tionsrecht von Bendern in den Pfarreien Salez und Sennwald sowie den Kleinen Zehnt in Haag einigt.
Zu den verbliebenen Katholiken (Ende 16. Jh.) in der Gemeinde Sax vgl. Einleitung, Kap. 2.11.

2. Als Zürich nach dem Tod von Johann Philipp von Sax-Hohensax († 1596) die Vormundschaft über
den hinterlassenen Sohn erhält, nimmt der Druck auf die Haager zu. 1601 erlassen die beiden Zürcher
Vögte ein Mandat, dass besonders die Haager bei Androhung einer Geldbusse fleissiger die Sonntags-30

predigt besuchen müssen und an diesem Tag die Herrschaft nicht verlassen dürfen, worauf einige Be-
wohner von Haag den Besuch der evangelischen Predigt in Salez vollends verweigern und trotz Verbot
am Ostersonntag in Bendern die Messe besuchen. Sie kommen in Gefangenschaft, werden gebüsst
und müssen eine Urfehde schwören. Zürich bewilligt ihnen jedoch, bis zur Volljährigkeit von Friedrich
Ludwig bei der katholischen Religion zu bleiben. Sie müssen sich aber an den Vertrag mit Johann Phi-35

lipp von Sax-Hohensax vom Juli 1595 halten und einmal die Woche oder am Freitag nach Salez in die
Predigt gehen (StASG AA 2 U 42; AA 2 U 43; siehe auch StAZH A 346.3, Nr. 49).
3. Nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Forstegg durch Zürich im Jahr 1615 versucht Zürich, die Re-
formation in der ganzen Freiherrschaft Sax-Forstegg durchzusetzen. Trotzdem dauert es noch mehrere
Jahrzehnte, bis die Katholiken in Haag zum evangelischen Glauben übertreten (vgl. StASG AA 2 A 3-40

9-1, Art. 14; AA 2 A 12-2-11; StAZH A 346.4, Nr. 25; Nr. 95; Nr. 96; Nr. 107; BAC 211.03.37-016): Erst
1641 werden die Haager mit dem licht des heiligen evangeliums erleuchtet (Original: OGA Haag
16.10.1641, nur noch als Fotokopie vorhanden, besucht 16. Juni 2014) und als Belohnung erlässt Zü-
rich den Haagern den kleinen Zehnt und die Beteiligung an den Unkosten an Kirche und Pfründhaus in
Salez, wohin sie kirchgenössig sind.45
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[Vermerk auf dem Umschlag von Hand des 17. Jh.?:] Vertrag zwuschen hrn Johann Philipp,
freiheren zu Hohensax etc, und dem pfarrer zue Bendern, der pfarery im Sennwald und
Salez, wie auch deren im Sax wegen de 26 juli 1595.

[Registraturvermerk auf dem Umschlag von Hand des 18. Jh.:]a 1. / [fol. 1v] / [fol. 2r]
Wir, nachbenennten Johanns Keller, burgermeister, und Joßt von Bonstetten, 5

deß raths der statt Zürich, bekhennend offentlich und thuͦnd khundt mengkli-
chem hiemit, als sich dann zwüschent dem ehrwürdigen geistlichen herrn Hie-
ronimo Utlern, dißer zyt pfarrer zuͦ Bennderen etc, kleger an einem, unnd dem
wolgebornnen herren, herrn Johann Philipßen, fryherrn zuͦ Hohen Sax, herrn
zuͦ Sax und Vorstegk etc, unserm gnedigen, lieben herrn, innammen syn selbs 10

und ir gnaden mitterben antwortern am anndern theil, etwas irrung, spann und
mißverstandt von nachvolgender sachen wegen zuͦgetragen unnd deßhalb vor-
gemelter herr pfarrer by den edlen, vesten, frommen, fürsichtigen und wyßen
herren burgermeister unnd rath der statt Zürich, unseren günstigen, ehrenden,
lieben herren, als wellichen wolgesagter fryherr zuͦ Hohen Sax etc mit burgk- 15

recht verwandt, umb guͤtlichen ald rechtlichen entscheidt der spennigen punc-
ten angehalten. Wellicher handlung nun vorwolgemelter herr Johann Philipß,
fryherr zuͦ Hohen Sax etc, sich guͦtwillig auch begeben. Das demnach wir von
den vorgenannten, unnseren herren burgermeister und rath der statt Zürich, ver-
ordnet worden, inn dißeren sachen unns zuͦbearbeiten und hierumbe zwüschent 20

den parthygen guͤtliche handlung zepflegen und, wo müglich, verglychung ze-
treffen.

Daruf nun wir hierzuͦ tag der zesammenkhunfft gen Saletz bestimpt, alda
dann vorgemelte beide parthyen inn eigner personn und mitt nammen gedach-
ter herr pfarrer zuͦ Benderen inn bystandt deß ehrenhafften, fürnemmen Johann 25

Jacob Beckhen, keyßerlichen notarii und dißer zyt gräflicher Sultzischer landt-
schryber zuͦ Vadutz, vor unns erschinnen.

Unnd nachdem sy unns gütlicher, wüßenthaffter handlung (doch vorbehal-
ten den weg gebürenden rechtens im fal man der guͤtigkeit zerschluͤge) ver-
thruwt und wir volgents sy zuͦ beiden theilen gegen einanderen schrifftlich 30

und mundtlich inn klagen, antworten, reden und widerreden aller lenge und
notthurfft nach sampt iren ingelegten briefen, siglen und schrifftlichen gwahr-
samminen verhört, habent wir nach angewendtem flyß, muͤyg und arbeit inn
erwegung gstaltsamme der sachen umb die schwäbenden spänn guͦtliche mitel
beredt und gestelt und die parthygen gegen und miteinanderen inn der fründt- 35

ligkeit zuͦ ersparung rechtens verglichen und vertragen, wie / [fol. 2v] hienach
von einem an das ander geschriben stadt.

Fürs erst, alls sich dann vorgesagter pfarrherr zuͦ Benderen deßen erklagt
und beschwert, ob wohl der flecken zuͦ oder im Hag genannt, inn der herrschafft
Vorstegk gelegen, von vilen und mehr jaren her, als mentschliche gedechtnuß 40
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reicht, gen Benderen pfarrgnößig geweßen, auch von dannen uß, im fal der
not, mitt den sacramenten versehen worden, unnd die inwohner deß fleckens
im Hag unangesehen deß zwyspalts, so inn glaubens sachen vor vilen jaren
ingerißen, nütdestweniger ein jeder nach synem gefallen die pfarrkirchen zuͦ
Bennderen besuͦcht und ein herrschafft sy an söllicher fryen besuͦchung unver-5

hindert gelaßen. So understande doch vorwolgenannter herr Johann Phillipß,
fryherr zuͦ Hohen Sax, als jetziger innhaber der herrschafft Vorstegk etc, die
underthonnen Im Hag wider iren willen von der pfarr Benderen ab- und gen Sa-
letz zuͦ zwingen unnd habe by einer ufgesetzten straff verbotten, das keiner inn
der letsten not die sacrament von ime, als deß Hags ordenlichem pfarrern, sölle10

begeren nach empfachen. Wellichs jedoch vornaher, auch nach dem die glau-
bens ennderung inn der herrschafft Vorstegk fürgenommen, niemaln besche-
chen, sonders die inn dem Hag by irem fryen gewüßen syen gelaßen worden.

Unnd dann fürs annder habe wolgedachter herr von Hohen Sax etc den be-
melten ir gnaden underthonnen Im Hag wider jetzt angezogne ire fryheit by15

einer geltbuͦß gebotten, es sölle ein jeder uß synem huß zuͦ dem wenigisten ein
person gen Saletz inn die predig uff den sontag schigken,1 wellichs auch ein zuͦ-
vor nie gebruchte nüwerung unnd ime, pfarrern, als irem seelsorger, söllichem
allem also zuͦzesehen syner gwüßne halb gantz beschwerlich unnd an syner
pfarrlichen rechtsamme abbrüchlich syge.20

Dargegen wolgemelter herr Johann Philipß, fryherr zuͦ Hohen Sax etc, für-
gewendt, ob glych wol ir gnaden underthonnen, die im Hag, hievor zur zyt, da
man nach einerley religion gweßen, gen Bennderen pfarrgnößig gweßen, so
volge doch uß demselben nit, das darumb die Hager den kirchgang zuͦ Benn-
deren besuͦchen muͤßint, sidtmaln sy der herrschafft Vorstegk mit hohen und25

nideren grichten glych wie andere underthonnen unnd herrschafft lüth under-
worffen. Da dann ire gnaden als ein christenliche oberkeit schuldig, ernennten
iren angehörigen glych wie anderen derselben lieben underthonnen nach dem
bevelch / [fol. 3r] gottes die evangelische wahrheit götlichs worts luter verkhün-
den zelaßen, inmaßen solches andere herren und oberen inn iren stetten und30

landen glychergstalt pflegen zethuͦnd, unangesehen etwan hiebevor an solchen
orten und enden die underthonnen mitt pfarrgnößigkeit anderschwo hin gehört.
Was nun einer jeden andern oberkeit, so von keyßer und künigen mitt dergly-
chen hohen regalien, fryheiten und grechtigkeiten als die herrschafft Vorstegk
begnadiget, inn iren landen und gebieten zuͦgelaßen, solches achten, ire gnaden35

khönne derselbigen ebenmeßiger gstalt von niemmandts billicher wyß dispu-
tierlich gemacht noch inn zwyfel gezogen werden.

So haben ire gnaden diß fals khein nüwerung, sonders eben das jhenig, so
wol deß kirchgangs gen Saletz als auch abschaffung der papistischen sacra-
menten halber uff irer gnaden grund und boden fürgenommen und gebrucht,40

wie solches, wyland der wolgebornne herr Ulrich Philips, fryherr zuͦ Hohen Sax
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etc, irer gnaden herr vatter seliger gedechtnuß, offentlich auch gebieten und
verbieten laßen. Sontsten habint ire gnaden bißher derselben underthonnen
weder inn dem Hag nach anderschwo zum glauben niemaln gezwungen, son-
ders jedem syn gwüßen fry gelaßen, ja vil mehr sy selbsten gewarnet, sich der
hochwürdigen sacramenten so lang zuͦenthalten, biß sy durch anhörung göt- 5

lichs worts inn waarer erkhandtnuß wohl underrichtet sygen. Wellichs alles sy,
die Hager, mit wahrheit werdint bekhennen muͦßen.

Fürs ander syen ir gnaden bekandtlich, den Hageren gebotten haben, am
sontag die predig götlichs worts zuͦ Saletz zehören, mehrernteils uß der ursach,
diewyl sich die Hager beschwert, am frytag, uff welchen tag vormaln die predig 10

gehalten, gen Saletz zekhommen, als da sy offtermaln ir arbeit versumen und
darnebent nüt dest weniger zinß und zehenden geben muͤßint. Deßhalb dann
ire gnaden sy der frytag predig erlaßen und dagegen inen uferlegt, das deß son-
tags uß jedem huß ein gewachßen oder halb gewachßen mentsch, man oder
wybsperson, zur anhörung götlichs worts erschynen sölle. Wie dann ir gnaden 15

herr vatter seliger glycher gstalt by einer geltstraff inen, den Hageren, die pre-
dig zuͦ Saletz wuchenlichen einmal zuͦbesuͦchen gebotten unnd sy jederzyt zuͦ
leistung söllicher ghorsamme gehalten haben etc.

Umb welliche beide zesammen gezogne puncten ist diß unnser spruch und
erlütherung, namblich, ob glych wolgemelter herr Johann Philipß, fryherr zuͦ 20

Hohen Sax etc, als regierender herr und hohe ober/keit [fol. 3v], so von Römi-
schen keyßeren und dem heiligen Rych mit regalien und fryheiten begnadiget,
befuͤgt were, so wol als by anderen oberkeiten im Rych inn einer Eydtgnoschafft
und anderschwo brüchig, die im Hag als welliche der herrschafft Vorstegk oh-
ne mitel mitt hoher und niderer oberkeit eigenthumblich glych wie andere herr- 25

schafft lüth underworffen sind, zuͦ der evangelischen religion, zuͦ wellicher ire
gnaden glych wie dero herr vater selig sich bekhennen, auch zehalten. Nüt des-
toweniger, diewyl ire gnaden als die dißere ire underthonnen inn dem fal wi-
der ir gwüßne anderer gstalt zenötigen nit bedacht ist, uff ir, dero im Hag, un-
derthenig trungenlich bitlich anhalten, sich begeben und bewilliget, inen, den 30

vermelten im Hag, nit darwider ze sind, dann das sy iren kirchgang inn die
pfarrkirchen zuͦ Bennderen haben und derselben religion ceremonien daselbs,
wie untzhar beschechen, uͤben und bruchen mögint, doch mit vorbehalt, das
uß jeder hußhaltung ein person wuchenlich die evangelische predig zuͦ Saletz
auch anhören etc, so sölle es jetziger zyt darby belyben. Ob aber über kurtz 35

oder lang die im Hag eine ald mehr hußhaltungen oder die inseßen daselbst
überal so vil underrichtet, das sy gesinnet wurdint, die pfarr Bennderen zuͦver-
laßen und sich dem evangelio und evangelischen kirchen brüchen auch wie
andere ire mitt gmeindtsgnoßen ze underwerffen, da sölle inen gmeinlich und
sonderlich desselbig fry zuͦgelaßen, sy deßen auch zuͦ jeder zyt befuͤgt syn, also, 40

das ein pfarrer zuͦ Bennderen ungsumpt zur evangelischen predig gen Saletz
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gaan unnd daselbst sich aller evangelischen, cristenlichen kirchen ordnungen
gebruchen laßen.

Zum dritten hatt sich ermelter herr pfarrer zuͦ Benderen erklagt, das ime von
wolgenanntem herrn Johann Philipßen etc betröwlich verbotten worden, deß
Hags mitt hinüber tragung der sacramenten und versehung der krancken per-5

sonnen muͤßig zegaand, wellichs ime als pfarrern unnd synen kilchgnoßen im
Hag, als die inn glaubens sachen mitt fryger gwüßne begaabet, gantz beschwer-
lich, mit begär, diewyl er unnd syne vorfarenden pfarrer zuͦ Benderen sidt der
glaubens ennderung sacramenta hinüber getragen und krancke lüt mitt densel-
ben versehen, welliches auch, wyland der alte herr von Hohen Sax nie / [fol. 4r]10

verwehrt, man welte inne darmit wyter ohn inred fürfaren unnd also diß fals
pfarrliche rechtsamme bruchen laßen.

Deßen sich aber vor wolbemelter herr Johann Philipß, fryherr zuͦ Hohen Sax
etc, beschwert, anzeigende, demnach die ußspendung der heiligen sacramen-
ten nach der insatzung unsers herrn Jesu Christi durch die gnad gotes inn irer15

gnaden herrschafft jerlichen zuͦ allen hohen festen, menigklichem so deren be-
gert, widerfahren möge, so khönne ir gnaden nit gestattnen, das uß frömbden
herrschafften andere und irer gnaden confeßion widerwertige sacramenten und
ceremonien uff ir gnaden grund und boden, hohe und nidere gericht, hin und
wider inn die hüßer getragen und privatpersonnen dargereicht werdint. Deß-20

halb dann ire gnaden dero underthonnen im Hag by einer geltstraff verbotten,
inne, pfarrern von Benderen, angeregter gstalt mitt synen ceremonien feerner
nit hinüber zeforderen und kommen zelaßen. Hierinnen ire gnaden nützit nüws
angefangen, sonders eben das continuiert, wie solches vor jaren von ir gnaden
herrn vater seligen mitt guͦtem vorbedacht inns werckh gerichtet worden und25

sy wol befuͤgt syge etc.
Harumbe habent wir also gesprochen und sprechend hiemit, namblich die-

wyl den fal gsetzt, das gmeinden ennert Rhyns und ußerthalb der herrschafft
Vorstegk von alter her inn die herrschafft Vorstegk kilch und pfarrgnößig gwe-
ßen weren, denselben von irer oberkeit, so der catholischen römischen religion30

ohne allen zwyfel nit zuͦgelaßen wurde, das sy den predicanten irer pfarrkir-
chen hinüber beschicken oder ein predicant uß der herrschafft Vorstegk inn
derselben gstalt zuͦ inen wandlen und inen nach der evangelischen religion zuͦ-
sprechen, sy lehren und underrichten möchte etc. Damit und dann von wegen
uͤbung dißer, der römischen kirchen ceremonien uff der herrschafft Vorstegk35

grund und boden zwüschent iren gnaden und einem pfarrer zuͦ Benderen wy-
ter dhein spann und widerwertigkeit entstande, so sölle nun hinfüro er, pfarrer
zuͦ Benderen, und syne nachkommen pfarrere daselbst weder crütz, sacrament
noch anders zur uͤbung der römischen religion brüchig inn Hag unnd inn die
herrschafft Vorstegk wyters nit hinüber tragen, sonders sich desselben alles40

gentzlich enthalten und mitt söllichen dingen / [fol. 4v] unnd ceremonien inn
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die herrschafft Vorstegk nit wandlen noch kommen by gebürender straff, so die
jhennigen, welliche inne dergstalt hinüber beruͦfften unnd bruchten, darüber
zuͦerwarten haben.

Zum vierten erklagt sich auch gedachter herr pfarrer zuͦ Benderen, obwol mit
alten briefen und noch laͤbender khundschafft erwißen werden khönne, das der 5

pfarren Sennwald und Saletz lehenschafft, so offt dieselben vacierend unnd le-
dig worden, einem besitzer der pfarr Benderen als abt deß gotshuß Sanct Lucy,
oberthalb Chur gelegen, jederzyt gebürt habe, wellliches auch wyland der wol-
gebornne herr Uͦlrich, fryherr zuͦ Hohen Sax, sambt ir gnaden gemahel seliger
gedechtnuß inn einer jarzyt und caplany stifftung,2 darmit sy die pfarrkirch inn 10

dem Sennwaldt begaabet, gnuͦgsamm bekhennind, nach ußwyßung deß unns
fürgelegten stifftungbriefs, auch wolgenannts herrn Johann Philipßen herr va-
ter seliger inn underschidlichen uns auch fürgezeigten mißiven, auch zuͦ der
zyt als ire gnaden schon albereit uff die glaubens ennderung entschloßen gwe-
ßen und beide pfarren Saletz und im Sennwald mitt evangelischen predigeren 15

haben besetzen wellen, dißer lehens grechtigkeit zügknuß gebe, inn dem das
ire gnaden nach gethanner schrifftlichen erklerung ires hinfürigen glaubens
an syn, herr pfarrers, vorfaren als abbten zuͦ Sanct Lucy und pfarrer zuͦ Bende-
ren begären, inn krafft obgemelter lehenschafft den beiden evangelischen pre-
digeren, so ir gnaden domaln nammbhafft gemacht, die pfarren Saletz und im 20

Sennwaldt zuͦverlychen etc. Nützit desto weniger aber so werdint beruͤrte bei-
de pfarren durch obwolgemelten synen herrn gegentheil, so offt sy ledig sind,
unersuͦcht synen mitt anderen predigeren versehen und also ime, pfarrern, die
schuldige præsentation entzogen etc.

Über wellichen clag articel vor wolgenannter herr Johann Philipß etcb den 25

bscheid geben, ire gnaden mögen glauben, das die pfarr im Sennwaldt etwan
vor dißer zyt von der abty Sanct Lutzi, als dieselbige nach inn irem stand gwe-
ßen, mitt einem pfarrer und caplan sye versehen worden. Diewyl aber die abty
Sanct Lucy sidhero inn abgang kommen und die herren von Chur als inhaber
söllicher abty keinen abt von Sanct Luci mehr erkhennen und nit khönne dar- 30

gethan werden, das ein pfarrer von Benderen / [fol. 5r] angeregter pfruͦnd le-
henherr syge, so khönne er, herr Johann Philipß etc, inne, pfarrern, so lang für
keinen abt von Sanct Lucy noch lehenherren der pfruͦnd Sennwald erkhennen,
biß er, pfarrer, mit der statt Chur solche sachen ußgetragen und für ein abt des-
selbigen closters erkhendt wirt, als dann iro gnaden sich der gebür wol werde 35

zuͦverhalten wüßen. Sontsten die pfruͦnd Saletz betreffend, halten ire gnaden nit
darfür, das da glych ein abt von Sanct Luci nach verhanden were, derselbig sich
der collatur angeregter pfarr wurde mit recht anmaßen noch sölliche gerechtig-
keit darthuͦn khönnen, sidtmaln ire gnaden under deren alten briefen und do-
cumenten darvon nützit finden khönnen. Unnd wiewol ir gnaden geliebter herr 40

vater selig nach beschechner reformation den vorigen pfarrer zuͦ Benderen als
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angemaßten abt von Sanct Lucy umb belehnung wegen der beiden predicanten
im Sennwald und Saletz angesuͦcht, so habe doch derselbig pfarrer das abge-
schlagen und sich erclert, das er synes ordens und gewüßne halber den predi-
canten nit lyhen khönne noch wölle. Derwegen wolermelter ir gnaden herr vater
selig nach genommnem bedacht, so vil inn rath funden, wyl er, pfarrer, sich als5

ein abt von Sanct Luci dargstelt und einmal der belechnung sye angsuͦcht wor-
den, dieselbig aber verweigeret und sidher sich befunden, das die statt Chur
das closter Sanct Luci innhat, das derhalben weder wolermelter alter herr selig
nach syner gnaden erben nit mehr schuldig, vorangeregter lehenschafft halber
by inn, pfarrern, wyter anzuͦhalten, der achtung, ein pfarrer zuͦ Benderen dißer10

collatur nit befuͤgt syge etc.
Also nach verhörung klag und antwort habent wir umb sölichen puncten

also gesprochen: Sidtmaln zur zyt der ennderung und reformation der religion
inn der herrschafft Vorstegk, wyland vorwolgesagter herr Ulrich Philips seliger
gedechtnuß von wegen der erwelten beiden predicanten gen Sennwald und Sa-15

letz, den domaln geweßnen pfarrer zuͦ Benderen, als der sich der abty Sanct Luci
angemaßt, umb belehnung beider pfruͤnden angesuͦcht und die predicanten ze
præsentieren begärt, derselbig pfarrer zuͦ Benderen aber domaln sich der lyhung
geweigeret, uß ursach, das er es gwüßne und ampts halber nit / [fol. 5v] thuͦn
khönne noch wölle unnd nun wolgemelter herr Ulrich Philips etc seliger als fry-20

er landt- und oberherr der herrschafft Vorstegk noch geheptem rath dieselben
beide predicanten nütdestweniger ufgestelt und also siderhar predicanten der
orten ohn præsentiert gebrucht worden, so sölle es fürbaß wyter daby belyben
und also gehalten werden so lang, biß das ein pfarrer zuͦ Benderen den titel ei-
nes abts zuͦ Sanct Luci von gmeinen Drygen Pündten oder einer statt Chur (inn25

deren verwaltung das closter Sanct Luci ist) rechtmeßiger wyß erlangt und uß-
bringt. Alsdann allwegen nach vermög brief und siglen gehandlet werden und
beschechen, was diß fals gebürlich und doch hienebent dewederm theil an sy-
nen recht und grechtigkeiten nützit benommen syn. Unnd wann es dartzuͦ keme,
das ein oder der ander predicant dem lehenherrn præsentiert wurde, als dann30

man denselben die lyhung nit weigeren, sonders jederzyt by der hand zelyhen
schuldig syn.

Fürs fünffte hatt herr pfarrer zuͦ Benderen fürgebracht, als dann der große
zehenden im Hag by vier und dryßig jaren hievor, wyland wolgedachtem herrn
Uͦlrich Philipßen etc ze kauffen gegeben, darnebent aber der kleine zehenden35

deß orts einem abt zuͦ Sanct Luci und pfarrer zuͦ Benderen inn dem verkauff
vorbehalten worden, habe er, pfarrer, vor wenig jaren etliche hirß unnd fench-
zechenden, wellicher dem kleinen zehenden anhengig, ingenommen, darüber
vorwolgedachter syn herr gegentheil inne umb viertzig pfund pfenning straff-
wyß angelegt. Und als er dieselbe straff nit erlegen wöllen, habe er, herr Johann40

Philips etc, ime einen zinßbrieff umb viertzig und fünff pfund pfenning haubt-
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guͦts arrestieren und deßhalb wider inne im rechten procedieren laßen. Deßen
er beschwert, inn hoffnung, hierumb einiche buͦß verwürckt haben und der uff
gemelten brief unnd nach ein andere schuld angelegte arrest nun mehr ufgelößt
werden und syn.

Dargegen offt wolgedachter herr Johann Philips etc fürgewendt, das er dem 5

pfarrer zuͦ Benderen von deß kleinen zehendes wegen dheinen sondern intrag
gethaan, aber denselben von deßwegen umb viertzig pfund pfenning gestrafft,
das er den kleinen zehenden über die marckung ußhin biß inn Saletzer kilchspel
erstreckt, / [fol. 6r] und über verbott und warnnen fortgefaren und den kleinen
zehenden wyter als sich gebürt inn Saletzer marckung genommen. Unnd wyl er 10

sich von deßwegen rechtlich nit verantworten noch solche buͦß erlegen wöllen,
ime einen zinßbrief im Hag hefften laßen, welches darnach iren gnaden mitt
recht zuͦerkhendt worden etc.

Wie nun wir sy beidersyts hierumbe gegen einanderen verhört und uß
herr pfarrers nachred verstanden, das die vor jaren beschechne und ernüwerte 15

marckung zwüschent den Saletzeren und Hageren (die er glych wol nit wider-
spreche) ime unwüßend zuͦgangen und nit er, sonders syn caplan inn synem
abwäßen domals den zehenden ingezogen, vermeinnende, denselben anderst
nit, dann wie von alter har genommen haben. Da aber hier innen etwas verfelt
were, dasselbig uß unwüßenheit beschechen sye etc. Habent wir uff söllichen 20

bericht an wolgedachtem herrn Johann Philipßen etc durch bitt so vil vermö-
gen, das ir gnaden sich begeben, anstatt der viertzig pfunden buͦß fünf pfund
pfenning zenemmen, doch inn anderweg iren gnaden an dero grechtigkeiten
unnachteilig. Und söllint hiemit die dißer sach und buͦß halber angelegten häfft
relaxiert syn. Unnd im übrigen wolgesagter herr Johann Philips etc ordnung 25

thuͦn, das dißere marck innbysin deß pfarrers zuͦ Benderen als von deß kleinen
zechendens wegen eigentlich besichtiget werde und so dann er, herr pfarrer,
inn sölliche marck khein inred und das syn zehendens grechtigkeit über die
marck ußhin sich erstrecke, nit darthuͦn khan, sölle es als billich darby bestaan
unnd ein pfarrer zuͦ Benderen mit inzüchen deß kleinen zehendens innert der 30

march fürbaß belyben.
Unnd dann fürs sechßt unnd letst: Alsdann herr pfarrer zuͦ Benderen darge-

legt, einen stifftungbrief als zwey eementschen von Veldkirch zuͦ der pfruͦnd im
Sennwald etliche stuck und guͤtere verwiduwt unnd er, herr pfarrer, uß krafft
desselben vermeint, das sölliche stifftung lut stifftung briefs ime zeniessen ge- 35

hören und umb das, so ein pfarrer ald predicant im Sennwald die zyt har darvon
ingenommen, ime ein abtrag beschechen sölte etc, deßen sich aber vor wolge-
nannter herr Johann Philips etc beschwert, von söllichem brief einer abgschrifft
sich darinnen eigentlichen zuͦersehen begert und darnebent verhofft, das was
ein pfarrer / [fol. 6v] zuͦ Benderen von söllicher stifftung an sich gezogen und 40

innemme, dasselbig nit ime, sonders billicher wyß dem predicanten im Sen-
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wald, zuͦ wellicher pfruͦnd es dann gestifftet, nun hinfüro gevolgen und umb das
untzhar ingenommen, gebürender abtrag beschechen sölle etc.

Ist harüber, wyl dißere sach etwas beßere erkhundigung erforderet, unser
meinung, das offt wolgemeltem herr Johann Philipßen etc nach ir gnaden be-
gären von söllichem stifftungbrieff ein glaubwürdige vidimierte abgschrifft zuͦ-5

gestelt werden unnd dann ire gnaden unnd der herr pfarrer zuͦ Benderen sich
harumbe eintweders für sich selbs mitt einanderen verglychen oder durch un-
derhandlung beidersyts dartzuͦ erbätner entscheiden laßen.

Unnd also hiemit vor- und wolgemelte beide parthygen umb ire mit einan-
deren gehepte spänn gericht und vertragen, alle under dißeren handlungen ver-10

loffne reden und unwillen hin, tod und ab syn, also das dewederer theil dem
andern deßen zuͦ argem gedencken, sonders sy sich allersyts gegen einanderen
inn guͦter nachbarschafft jederzyt fründtlich erzeigen.

Unnd wann nun vorgemelter herr pfarrer zuͦ Benderen uß habendem vol-
mechtigen gwalt für sich und syne nachkommen unnd dann wolgedachter herr15

Johann Philips, fryherr zuͦ Hohen Sax etc, für sich, ir gnaden mitterben unnd
erben, vorerzelte, unsere guͤtliche underhandlung und sprüch guͦtwillig uf- und
angenommen, denselben statt zethuͦnd, zuͦgeläben, daby zuͦbelyben unnd sich
denen jederzyt gemeß zehalten, zuͦgesagt und versprochen, alle geverd hindan
gesetzt. So habent daruf der dingen zuͦgezügknuß jetzt und wolermelte beide20

parthygen, namblich herr Hieronimus Utler, dißer zyt pfarrherr zuͦ Benderen
etc, unnd herr Johann Philips, fryherr zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Vorstegk
etc, jeder syn insigel (sich, ire nachkommen und erben deß alles darmit zuͦbe-
sagende) zum vordristen offentlich hieran thuͦn hengken.

Unnd dann habent auch wir, genannte beide verordnete Johans Keller, bur-25

germeister, unnd Joßt von Bonstetten, deß ze wahrem urkhundt auch unnsere
eignen insigel (doch unns unnd unnseren erben ohne schaden) hieran hengken
/ [fol. 7r] laßen, geben und beschechen uff sambßtag, den sechs und zwentzi-
gisten tag deß monats july, nach der geburt Christi, unnsers lieben herrn, gezalt
fünfzehenhundert nüntzig und fünff jare.30

Hanns Geörg Grebel, stattschryber zuͦ Zürich, scripsit
Original: StASG AA 2 U 38; Heft (4 Doppelblätter) mit Umschlag; Hans Jörg Grebel, Stadtschreiber von
Zürich; Pergament, 23.0 × 33.5 cm; 4 Siegel: 1. Pfarrer Hieronimus Huttler, Wachs in Holzkapsel, rund,
angehängt an einer Kordel, gut erhalten; 2. Freiherr Johann Philipp von Sax-Hohensax, fehlt; 3. Jost
von Bonstetten, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an einer Kordel, gut erhalten; 4. Bürgermeister35

Johannes Keller, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an einer Kordel, gut erhalten.
Entwurf: (1595 Juli 26) StAZH A 346.2.1, Nr. 141; (4 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1595 Juli 26) StAZH A 346.2.1, Nr. 134; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 84r–90v; Buch bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.40

Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b, fol. 95r–103r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit
Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
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Abschrift: (1702) StAZH B I 273, fol. 889r–904v; Papier, 21 × 33 cm.
Literatur: Büchel 1923, S. 48–49.
URL: http://www.eliechtensteinensia.li/viewer/image/000000453_23/51/

a Streichung: No 25.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile. 5

1 Vgl. die Bestimmungen von Johann Philipp von Sax-Hohensax von 1590 (StAZH A 346.1.5, Nr. 58).
2 Am 21. März 1513 stiften Ulrich VIII. von Sax-Hohensax und seine Ehefrau eine ewige Priester-

pfründe und Jahrzeit in der Pfarrkirche in Sennwald (Original: PfABe U 18). Die Stifter behalten
sich darin das Präsentationsrecht vor, das jedoch nach ihrem Tod an das Kloster St. Luzi fallen soll.
Am 9. Oktober 1528 stiftet das Ehepaar eine zweite Kaplaneipfründe in Sennwald und überträgt 10

das Patronatsrecht dem Kloster St. Luzi (vgl. Büchel 1923, S. 30–33).

147. Eid der Bewohnerschaft der Freiherrschaft Sax-Forsteg, der Lienzer
und der Amtleute (Statthalter, Landammann, Richter und Weibel)
1597 November 14 – 1598 November 15 a. S.

1. Die Eide der Bewohnerschaft und der Amtleute werden im Zusammenhang mit dem Herrschafts- 15

wechsel nach dem Tod von Johann Philipp von Sax-Hohensax († 1596) aufgezeichnet. Am 3. Septem-
ber 1597 verkauft der Bruder des Verstorbenen, Johann Albrecht von Sax-Hohensax, seinen Erbanteil
an der Freiherrschaft Sax-Forstegg an Johann Philipps Witwe Adriana Franziska von Sax-Hohensax
und deren Nachkommen um 23’000 Gulden (StASG AA 2 U 39). Die gesamte Freiherrschaft Sax-Forst-
egg gehört danach dem noch unmündigen Sohn des Verstorbenen, Friedrich Ludwig, mit Ausnahme 20

des vierten bzw. später des dritten Teils an der Hochgerichtsbarkeit (siehe SSRQ SG III/4 158), der dem
Bruder des Verstorbenen, Johann Christoph, gehört. Nach diesem Verkauf werden am 14. November
1597 die Bewohner der Freiherrschaft Sax-Forstegg und der Lienz in Salez zusammengerufen und aus
dem Eid mit Johann Albrecht entlassen. Gleichzeitig huldigen die Leute aus Sax-Forstegg und aus der
Lienz ihren neuen Herren, Johann Christoph von Sax-Hohensax und den Vögten der Witwe bzw. des 25

hinterbliebenen Sohns. Am 15. November stellt Johann Albrecht seinen Untertanen eine Urkunde über
die Entlassung aus dem Eid aus (Original: StAZH C I, Nr. 3217).
2. Das folgende Dokument setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Der erste Teil ist die Entlassung
und Huldigung der Bewohnerschaft vom 14. November 1597, gefolgt vom Eid der Bewohner aus Sax-
Forstegg. Nach dem Eidschwur wird den Bewohnern eine Ordnung vorgelesen (vgl. SSRQ SG III/4 153), 30

die jedoch das Datum des 4. Februar 1590 trägt. Die von gleicher Hand geschriebene Datierung ist
unterstrichen und durchgestrichen. Es ist deshalb unklar, ob diese direkt nach der Huldigung oder erst
zwei Monate später vorgelesen wird. Nach der Ordnung sind die Eide der Lienzer sowie der Amtleute
vom 15. November 1598 verzeichnet. Am selben Tag werden die Amtleute in das Schloss Forstegg
berufen und vereidigt. Das vorliegende Stück bildet nur die Eide der Bewohnerschaft von Sax-Forstegg 35

und der Lienz sowie der Amtleute ab. Die hier nicht abgebildete Ordnung entspricht der Polizeiordnung
von 1609 (SSRQ SG III/4 153, siehe auch den Kommentar zum Stück).
3. Als Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax seine Volljährigkeit erreicht, wird den Bewohnern von Sax-
Forstegg und der Lienz am 4. Dezember 1609 auf dem Platz vor dem Schloss Forstegg der Eid erneut
vorgelesen; nur die Hinweise auf die Vormundschaft und die Vögte von Friedrich Ludwig werden konse- 40

quenterweise weggelassen (StAZH A 346.3, Nr. 109). Auch 1615, nach dem Übergang der Herrschaft
an Zürich (SSRQ SG III/4 158), werden die Eide der Bewohnerschaft und der Amtleute verzeichnet und
die Anrede angepasst (StASG AA 2 A 3-3, siehe auch StASG AA 2 B 001a, fol. 7v–12v; KA Werdenberg
im OA Grabs Nr. 43–39, S. 48–51; StAZH A 346.3, Nr. 115).
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4. Zum Eid eines Landvogts von Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 207; zum Eid eines Försters oder
Bannwarts vgl. SSRQ SG III/4 159.

[...]1 / [S. 3]
[Eide der Bewohnerschaft und der Amtleute der Herrschaft Sax-Forstegg]
[1] Eydt der underthonen5

Ir werdent all gemeinlich und jeder innsonderheit, die eignen als die eigne und
die fryen als frye underthonnen, wie solches von alters herkommen, mit uf-
gestreckten fingeren loben und schwerren, einen lyblichen eydt zuͦ gott, dem
allmechtigen, dem wolgebornen, üwerm gnedigen herren, herrn Friderich Lud-
wigen, freyherrn zuͦ Hohen Sax, herrn zuͦ Sax und Forstegk, als üwerm natür-10

lichen, von gott fürgesetzten ober- und landtherrn unnd inn wehrender vor-
mundtschafft synen geordneten vormünderen und nachgesetzten ambtlüthen
gethrüw, gehorsamm, hold und gewärtig zuͦ syn, ir gnaden nutz unnd frommen,
sovil üch müglich, mit lyb und guͦt zuͦ befürrderen, derselbigen schand, scha-
den unnd abgang mit / [S. 4] allen thrüwen fürzuͦkommen, zuͦ warnen und zuͦ15

wenden helffen.
Oder da es inn üwerm vermögen nit were, ir gnaden schand, schaden und

abgang zuͦ wenden, alß dann ir gnaden oder derselbigen vormünderen und
nachgesetzten ambtlüthen solches jeder zyt zuͦ offenbaren unnd umb kheinerley
gunst, fründtschafft, genuß, feindtschafft, forcht, miet oder gab willen, solchs20

zuͦ verschweigen, iren gnaden und dero vormünderen gebotten und verbotten.
Wie auch deren üch fürgestelten vögten, ambtlüthen und gerichtsgeschwornen
von ir gnaden wegen inn allen billichen dingen gehorsamm zuͦ sein.

Item allen rechten und grechtigkeiten der hochen unnd nidrigen grichten
diser herrschafft Sax und Forstegk mit allen iren zuͦgehörden von kheinen25

frömbden oder ingeseßnen im aller geringsten nichts entziechen zuͦ laßen, khei-
nen frömbden noch underthonen weder inn krieg noch inn fridens zeiten khein
gwalt inn solchen hochen und nideren gerichten nit zuͦgestatten, sonder da sich
zuͦtrüg, das einiger frömbder oder ingeseßner sich understünde, gwalt, ufruͦhr,
zwyspalt und meütterey anzuͦstifften, denselbigen mit dem geschrey, sturm, glo-30

ckenschlag und gewehrter hand anzuͦgreiffen, zuͦ verfolgen und üwerm gnedi-
gen herren oder derselbigen verordneten ambtlüthen gefengklich zuͦ überliffe-
ren.

Inn kriegen, so das vatterlandt angehen, ir gnaden und inn wehrender vor-
mundtschafft den geordneten herren vormünderen guͦtwillig zuͦ volgen, dersel-35

bigen bevelch underthan und gehorsam zuͦ sein. Inn ander ußlendische krieg
aber ohne ir gnaden und gunsten erlaubtnuß nit zuͦ ziechen.

Item alle die jenigen, so der herrschafft verwißen oder mit urthell und recht
vom leben zum tod erkhendt und darüber ußgewichen weren, wo dieselbigen
sich würden heimlich oder offentlich inn der herrschafft / [S. 5] finden laßen, on-40
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verzüglich zuͦ offenbaren, auch wo notig anzuͦgreiffen, zuͦ fahen und zuͦ verfolgen
helffen.

Deßgleichen söllent ir nun noch nimmermehr üwern gnedigen herren noch
ouch diser herrschafft underthonnen, eigenlüth oder hinderseßen ußerhalb der
herrschafft für einig frömbd gricht oder recht laden, citieren oder forderen la- 5

ßen, sonder das recht nach a–luth üwers gnedigen herren vom heiligen Römi-
schen reich habenden regalien, hochen unnd nidrigen grichten–a2 inn diser herr-
schafft, es sey, inn was sachen es wölle, suͦchen und desselben ußtrag vor
ir gnaden unparthygischen, vereidigeten ambtlüthen und richteren erwarten.
Auch was als dann von denselbigen zuͦ urtell und recht erkhendt oder gespro- 10

chen wirt, für khein andere obrigkeit, fürsten, herren, statt, landt oder leüth
anderst als für ir gnaden und inn werender vormundtschafft für die geordneten
herren vormünder appellieren.

Item soll niemandts eigens gefallens einig gericht, rath oder gmeind halten,
under was schein dasselbig sein möcht, ohne üwers gnedigen herren, deßen 15

geordneten vormünderen oder vollmechtigen ambtleüthen wüssen oder willen.
Item die an üwers gnedigen herren werckh und tagwen sind, söllent diesel-

bigen sich threüwlich als ir eigne geschefften laßen angelegen und bevolchen
sein.

Unnd was sontsten üwer gnediger herr und die herren vormünder inn weh- 20

render vormundtschafft zuͦ erhaltung christenlicher ordnung, zucht, erbarkeit,
friden, recht unnd einigkeit, für mandaten, gebott oder verbott laßen ußgahn,
denselbigen allen / [S. 6] söllend ir als thrüwe, gehorsamme underthonen jeder-
zyt gehorsamlich nachkommen, alles threwlich und ungefehrlich. [...]b3 / [S. 17]
[2] Volgents ist den underthonen uß der Lientz ir gewonlicher eydt, als hernach 25

stadt, ouch vorgeläßen, namlich: / [S. 18]
Ir underthanen uß der Lientz werdent all gemeinlich und jeder inn sonderheit
loben und schweeren mit ufgestreckten fingern, einen leiblichen eydt zu gott,
dem allmechtigen, den wolgebornen herren, hern Johann Christoffen und herrn
Fridrich Ludwigen, freyherrn zuͦ Hohen Sax, herren zuͦ Sax und Forstegk etc, 30

und syn, deß jungen herrn geordneten herren vormünderen inn wehrender vor-
mundtschafft, so vil die hohe obrigkeit inn der Lientz angaht, inn aller weiß
und maßen, wie ir zuͦ voren den herren der 8 orten solcher hohen grichten halb
sind vereidiget und verpflicht gewesen, jetzt wolgemelten üweren gnedigen her-
ren gleicher gestalt gethrew, hold, gehorsamm und gewärtig zuͦ sein, iren gna- 35

den nutz zuͦbefürderen, schand und schaden zuͦ wenden nach lauth brief und
sigel, so die vorgemelten 8 ort derselbigen räth und bottschafften dem wolgebor-
nen herrn Uͦlrich, freyherrn zuͦ Hohen Sax etc, seliger, seiner gnaden erlittenen
schaden und gmeiner Eidtgnoschafft bewißnen threwen diensten halb zuͦgestelt
sind.4 Dagegen ir nuhn noch nimmer mehr sollent thuͦn, nach gethan zuͦ wer- 40
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den, gestatten oder zuͦlaßen, inn keinerley weiß oder weg, damit solche ir gna-
den habende hohe obrigkeit im allergeringsten nit geschwechet oder vermin-
deret, sonnder vil mehr laut brief und sigel möge gehandthabt, geschützt und
geschirmbt werden, jedoch dem gotshauß S. Gallen an seinen nideren grichten
sambt andern, inn der Lientz habenden rechten und grechtigkeiten ohne scha-5

den, alles threwlich und ohngeferlich.
Den habent sy glychergstalt uff vorsprechen herrn burgermeisters von Zü-

rich geschworen. / [S. 19]
Uff zinstag, den 15.denc novembris anno 15985, sinnd hienach benennte

ambtlüth inn das schloß Forstegk bescheiden worden, die habent vor den ob-10

wolgemelten herren inn bysyn deß jungen herren, herrn Friderich Ludwigen,
nach einandern ire gewonliche eydt geschworen, nammlich:
[3] Deß statthalters eydt
Ir solt loben und schwerren mit ufgestreckten fingeren, einen leiblichen eidt zuͦ
gott, dem allmechtigen, dem wolgebornen herren, herrn Friderich Ludwigen,15

freyherrn zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Forstegk, unnd seinen verordneten vor-
münderen inn wehrender vormundtschafft, deßgleichen dem ouch wolgeborn-
nen herren, herrn Johann Christoff, freyherrn zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und
Forstegk, so vil sein gnaden theil und gmeinschafft an diser herrschafft hatt,
als iren gnaden und gunsten verordneter statthalter der herrschafft Sax und20

Forstegk gethrew, gehorsamm und gewertig zuͦ sein, was eüch solchen statt-
halter ambts halben uferelegt und bevolhen ist, dasselbig also gehorsamlich
mit hochstem fleiß und threwen außzuͦrichten, fürnemmlich aber dahin zuͦse-
hen, das ir gnaden an den rechten, grechtigkeiten, hohen und nidern grichten,
an kheinem ort nichts abgang, sonder dieselbigen wie von alters erhalten, ge-25

handhabt, geschützt und geschirmbt werden mögen.
Das auch ir gnaden und gunsten mandaten, gebotten und verbotten von den

underthonnen gehorsamlich nachgesetzt und gelebt werde, innsonderheit was
malefitz sachen anlangt, da ir jemandts verdechtig oder schuldig wüßt, diesel-
bigen zuͦ offenbaren, sy gefengklich mit und neben anderen ambtleüthen an-30

greiffen / [S. 20] unnd verwahren zulaßen, auch da sy für recht gestelt werden,
innammen und von wegen ir gnaden und gunsten solche mißthätige peinlich
und rechtlich anzuͦklagen und darinn nit anzusehen, weder fründtschafft, feindt-
schafft, gunst, gab, haß oder neidt, sonder allein die gerechtigkeit vor augen zu
haben, damit das übell gestrafft und die gehorsammen underthanen geschützt35

und geschirmbt werden mögen.
Deßgleichen, da eüch sontsten inn anderweg ir gnaden und gunsten inn der-

selbigen geschefften zugebrauchen, sollet ir bestes eüwers vermögens ire sa-
chen jederzeit verrichten helffen, alles gethrewlich und ungefehrlich.
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[4] Deß landtammans eidt
Ir sollt loben und schweeren mit ufgestreckten finngeren, einen leiblichen eidt
zuͦ gott, dem allmechtigen, als ein verordneter ammann diser herrschafft Sax
unnd Forstegk, dem wolgebornnen herren, herrn Friderich Ludwigen, freyher-
ren zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Forstegk, und seinen verordneten vormün- 5

deren inn wehrender vormundtschafft.
Deßgleichen dem auch wolgebornen herren, herrn Johann Christoff, freyher-

ren zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Forstegk, so vil sein gnaden theil und gmein-
schafft an diser herrschafft hatt, gethrew, gehorsam und gewertig zuͦ sein, was
eüch solchen landtamman ambts halben uferelgt und bevolchen ist, dasselbig 10

mit höchstem fleiß und threwen zuͦ verrichten, mengklichem, er syge heimbsch
ald ußlendisch, zum gricht und rechten beholfen und befürdersam zuͦ sein unnd
/ [S. 21] dasselbig gricht und recht, ouch das malefitz gricht nach den keyßerli-
chen regalien und nach diser herrschafft altem bruch und herkommen zeführen.
Fürnemblich aber dahin zuͦsehen, das ir gnaden an den rechten, grechtigkeiten, 15

hohen und nideren grichten, an kheinem ort nichts abgang, sonder dieselbigen,
wie von alters har, erhalten, gehandthabt, geschützt und geschirmbt werden mö-
gen.

Das auch ir gnaden und gunsten mandaten, gebotten und verbotten, sovil
immer müglich, nachgesetzt und gelebt werde unnd darinn nit anzuͦsehen we- 20

der freündtschafft, feindtschafft, gunst, gab, haß oder neidt, sonder allein die
grechtigkeit vor augen zuͦhaben, damit das übel gestrafft und die gehorsammen
underthonen geschützt und geschirmbt werden mögen. Ouch kheine heimlich-
keit oder was sontst inn dem gricht gehandlet wird, vor eröffnung der urteil nit
zuͦentdecken, alles gethrewlich und ongeferlich. 25

[5] Der richteren eydt
Ir solt loben und schweeren mit ufgestreckten fingeren, einen leiblichen eidt
zuͦ gott, dem allmechtigen, als verordnete richter diser herrschafft Sax und Vor-
stegk, dem wolgebornen herren, herrn Friderich Ludwigen, freyherren zuͦ Ho-
hen Sax, herr zuͦ Sax und Forstegk, unnd seinen verordneten vormünderen inn 30

wehrender vormundtschafft.
Deßgleichen dem ouch wolgebornen herrn Johann Christoffen, freyherren

zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Forstegk, so vil sein gnaden theil und gmein-
schafft an diser herrschafft hatt, gethrew, holdt, gehorsam und gewärtig zuͦ sein,
ewerm besten verstandt nach alle sachen, so gerichtlichen inn malefitz hendlen 35

oder sontsten für/kommen [S. 22] der gerechtigkeit und billigkeit gemeß urthei-
len und entscheiden zuͦ helffen, inn solchem allem nit ansehen weder forcht,
freündtschafft, feindtschafft, mieth oder gab, sonder also und dergestalt unpar-
theyisch zuͦ urtheilen und urtheil zuͦ sprechen helffen, dem armen als dem rei-
chen und dem reichen wie dem armen, wie ir solches gegen gott, dem allmechti- 40
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gen, am jüngsten gricht gedenckend und verhoffet zuͦ verantworten. Ouch khei-
ne heimlichkeit oder was sonst im gricht gehandlet wirt, vor eröffnung der urteil
nit zuͦentdecken.

Deßgleichen, was euch bewüßt, das gegen der herrschafft mandaten, ge-
botten oder verbotten von den underthonen oder frömbden inn diser herrschafft5

were gethan oder gehandlet worden, dasselbig jeder zyt zuͦ offenbaren, vorauß
aber wolermelten eweren gnedigen herren an iren hohen und nideren gerich-
ten, freyheiten, rechten und grechtigkeiten, nichts abgahn noch schmeleren zuͦ
laßen unnd alle die jhenigen, so auß diser herrschafft gewichen oder sontsten
mit urteil und recht als mißthätige personen iren gnaden heim erkhendt, wo10

dieselbigen inn solcher herrschafft sich heimlich oder offentlich wurden finden
laßen, ohne einigen verzug iren gnaden oder dero ambtleüthen anzuͦzeigen und
sie gefengklich inziechen zuͦhelffen, alles threwlich und ongefehrlich.
[6] Deß weybels eydt
Ir solt loben und schweeren mit ufgestreckten fingern, einen leiblichen eidt zuͦ15

gott, dem allmechtigen, dem wolgebornen herren, herrn Friderich / [S. 23] Lud-
wigen, freyherrn zuͦ Hochen Sax, herr zuͦ Sax und Vorstegk, und seinen verord-
neten vormünderen inn wehrender vormundtschafft.

Deßglychen dem ouch wolgebornen herrn, herrn Johann Christoffen, frey-
herrn zuͦ Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Vorstegk, so vil sein gnaden theil und20

gmeinschafft an diser herrschafft hatt, inn eüwerm anbevolhnen weybel ambt
iren gnaden und gunsten gethrew, hold, gehorsamm und gewärtig zuͦ sein,
deren nutz zuͦfürderen, schand und schaden nach ewerm vermögen verhüten
zuͦhelffen, dem weybel ambt mit allem erntst und fleiß abzuͦwarten, so wol gegen
ir gnaden underthonen und hinderseßen, als den außlendischen und frembden,25

die gebott, verbott, ganten, schatzungen und pfandungen anderer gestalt nit
als nach irer gnaden und gunsten bevelch und diser herrschafft gebrauch, un-
parthyischer weyß zuͦverrichten, die ungehorsammen und alle die jhenigen, so
gegen wolermelter eüwer gnedigen herrschafft mandaten, gebott oder verbott
handlen, jederzeit zuͦvermelden und anzuͦzeigen, die übeltheter oder andere, die30

es verschuldt, uff ir gnaden und gunsten oder derselbigen ambtleüthen bevelch
anzugreiffen und wo ir nit starck gnuͦg dartzuͦ weret, die nächsten underthanen
und benachbarten umb hilf by iren eyden und pflichten anzuschreyen, die ge-
fangne inn bester gwahrsamme zuͦhalten, damit sie nit entlauffen oder auß der
gefengknuß brechen mögen, eüwerer gnedigen herren hochen und nideren ge-35

richten, rechten und gerechtigkeiten, kheinen abbruch thuͦn zulaßen, sonder wo
ir solches mercken unnd inn erfahrung bringen khönten, dasselbig jeder zeit
ir gnaden und gunsten und derselben verordneten ambtleüthen zuͦ offenbaren.
Auch sontsten, was eüch von ir gnaden und gunsten wegen oder im gericht
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heimliches vertrauwt wirt, bey eüch zuͦverschweigen und niemands vor der ge-
beürlichen zeyt zuͦentdecken, alles threüwlich und ohngeferlich.

Uff sölliches wolgenannter herr burgermeister Keller / [S. 24] vorgedachte
ambtleüth gmeinlich, fründt- und ernstlich ermannet, sidmalen der jung herr
fürnemlich zuͦ jetziger zytt gethreüwer dieneren und ambtlüthen bedörffe, so 5

sölle ein jeder under inen zuͦ erhaltung der herrschafft frygheit, recht und ge-
rechtigkeiten, dermaßen flyß und thrüw ankeeren, das mitler zyten er, der jung
herr, (dem gott das läben lang verlychen wölle) ir aller und jedeßen innsonder-
heit thrüw und dienstbarkeit gespüren khönne, ouch solches gegen inen, iren
kinden und nachkhommen mit gnaden zuͦerkhennen ursache habe. 10

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] 1597; 1598

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] 1597; 1598

Aufzeichnung: EKGA Salez 32.01.01, Rechtsgrundlagen, 14.11.1597; Heft (7 Doppelblätter, Einzel-
blatt) mit Umschlag; Papier, 22.0 × 33.0 cm.

a Textvariante in StAZH A 346.3, Nr. 106: uraltem harkommen. 15
b Vgl. SSRQ SG III/4 53.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Am 14. November 1597 werden die Bewohner der Freiherrschaft Sax-Forstegg und der Lienz in

Salez zusammengerufen. Sie werden aus dem Eid mit Johann Albrecht entlassen, nachdem dieser
seinen Erbteil an der Herrschaft verkauft hat. Gleichzeitig schwören sie ihren neuen Herren (vgl. 20

ausführlich den Kommentar sowie den Kommentar in SSRQ SG III/4 153).
2 Der Eid unter Zürcher Herrschaft lässt den Hinweis auf die Regalien des Kaisers weg, da sich Zü-

rich als oberster Herr der hohen Gerichtsbarkeit in Sax-Forstegg versteht, vgl. den Kommentar in
SSRQ SG III/4 149.

3 Es folgt eine Polizeiordnung, die am 4. Februar 1590 den Herrschaftsleuten von Sax-Forstegg vor- 25

gelesen wird (vgl. SSRQ SG III/4 153). Als Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax 1609 seine Voll-
jährigkeit erreicht, wird diese Ordnung wiederholt. Abgesehen von einigen Anpassungen betreffend
die Anrede der Obrigkeit wird 1609 die hier erstmals niedergeschriebene Polizeiordnung wörtlich
übernommen, einzig der Artikel zum Bad wird weggelassen (vgl. den Kommentar zu SSRQ SG III/4
153). 30

4 Vgl. SSRQ SG III/4 106.
5 Nach Grotefend handelt es sich beim 15. November 1598, alter Stil, um einen Mittwoch (Grotefend

1971, Tab. 26).

148. Vereinbarung zwischen dem Kloster St. Gallen, den Freiherren von Sax-
Hohensax und Altstätten über die Huldigung und die Hochgerichtsbar- 35

keit in Lienz
1599 August 12

Zur Schenkung und Übergabe der Burg Frischenberg mit dem Dorf Sax sowie der Hochgerichtsbar-
keit über die (obere) Lienz von den Eidgenossen an Ulrich VIII. von Sax-Hohensax vgl. SSRQ SG III/4
106. Die niederen Gerichte in der Lienz sind davon jedoch ausgeschlossen und gehören dem Abt von 40
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St. Gallen. Über die Gerichtskompetenzen beider Herrschaften in der Lienz wird trotzdem wiederholt
gestritten (vgl. Kuster 1995, S. 30–31; SSRQ SG III/3, Einleitung, Kapitel 2.5).

Vgl. hierzu auch die im gleichen Zeitraum angefertigte Rechtfertigung von Lienz und Altstätten auf
die Beschwerden seitens der Freiherren von Sax-Hohensax über ihr Vorgehen nach der Verhaftung eines
Diebes in Lienz. Dort werden die Gerichtsverfahren von der Verhaftung bis zur Verurteilung detailliert5

dargestellt (StASG AA 2 A 4-1-9).

Wir, nachbenanndte Bernhardt, von gottes gnaden abbte deß gottshauß Sanct
Gallen etc, unnd wir, Hainrich Brem, pannerherr, Jost von Bonstetten, baid deß
raths Zürich, als geordnete vormunder deß wollgebornen herren, herrn Fryde-
rich Ludwig, freyherren zu Hochensax unnd Vorstegg, so dann Hannß Chris-10

toph, freyherr zu Hochennsax und Vorsteg, unnd wir, stattamman unnd rath
der statt Altstetten, für unns unnd unnßere mitburger, die paursamme inn der
Lientz, bekhennendt unnd thund khundt menigclichem für unns, unsere nach-
kommen unnd erben, alß sich dann ettwas nachbeürlicher irrunng unnd miss-
verstendt zwüschen unns, den dreyen partheyen, erregt unnd gehalten haben15

von wegen der hohenn oberkeitt inn der Lientz, welliche unns, herren von Ho-
hennsax, vermög beyhannden habennder brieff unnd siglen unnd namblich auf
was form, gestalt unnd inn was costen die malefitzischen sachen, die inn der
berüerten Lientz beganngen werdent, sollen nach lauth vor darumben aufge-
richten verträgen gerechtvertiget unnd executiert werden. Unnd wiewoll dise20

handlung vor unns abbt Bernhardts geliebten herren vorfarenn hoch cristse-
liger gedechtnuß herren abbt Joachimen unnd dem wollgebornen herren Jo-
hann Philips, freyherren zu der Hohennsax unnd Vorstegg, auch christseliger
gedechtnus inn werckh unnd üebung geweßen, aber nach irem tödtlichenn ab-
leiben nit verbriefft noch allerdings gevertiget werden mögen. Das demnach zu25

enntlicher außtrag diser sach wir, Bernnhardt, abbte etc, durch unnßere dartzuo
deputierte räth Georgen Jonaß, der rechten doctorn, unnsern cantzlern, unnd
Hannß Beath Freyen, unnsern lehenvogt, unnd wir, obsteende Hainrich Brem,
pannerherr, Jost von Bonstetten, baid deß raths Zürich, alß geordnete vormün-
der, wie oben gemelt, sodann wir, Hannß Christoph, freyherr zu Hochennsax30

und Vorsteg, aigner persohn, unnd wir, stattamman unnd rath durch unnsere
verordnete Cunradten Murer unnd ...a, beid nüw unnd alt stattamman, unns ha-
bennd auff dato ditz brieffs inn der statt Altstetten zusammen verfüegt, ainann-
deren freünndt- unnd nachbarlich angehördt unnd unns inn den vorigen aufge-
richten brieffen, sprüchen und verträgen nottürfftigclich ersehen unnd darauff35

vollgennder arttickhelln unnd mitlen verainbart unnd verglichenn:
[1] Erstlichen sollen die unnderthonen unnd paursame inn der Lientz mar-

chen, wie sy dann vermög brieff unnd sigel außgemarckht ist, den freyherrenn
zu Hohennsax, herrenn zu Sax unnd Vorstegckh, vonn hoher oberkeitt wegenn
huldigen, lobenn unnd schweren, inn aller weiß unnd maß, wie sy zuvor ainem40

lanndtvogt zu Rhinegg von wegen der acht regierennden ortten deß Rhinnthals
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gehuldiget habenn, jedoch dem gottshauß Sanct Gallenn an desselben nideren
grichten, gerechtigkeitten, sprüchen unnd verträgen inn allweg one schadenn
unnd eintrag.

[2] Zu dem anderen ist beredt unnd erlütert, wann fürohin inn der Lientz fräfel
unnd buossen fallenndt, das darvon wollermelten freyherrenn von Hohennsax 5

oder irenn amptleütten der drittheil gevolgen soll inmassen dennselbigen zuvor,
alß die hoch oberkeitt inn der Lientz noch inn der acht orttenn hannden wer, die
lanndtvögt eingenommen haben.

Es soll auch mit berechtigung unnd einzug der Lientzischen fräfel unnd bues-
sen zwüschen den freyherrenn von Hohennsax etc unnd deß gottshauß Sanct 10

Gallenn amptleüthenn allerdinngs gebraucht unnd gehaltenn werdenn, wie es
sonnst gegenn der acht orttenn lanndtvögten im Oberenn Rhinthal gebreüch-
lich unnd herkommen ist, darann sich auch die freyherrenn von Hochennsax
nach lauth gegebnen reverß benüegen sollenndt.

[3] Zum dritten, so inn künnfftige zeitt sich inner den Lientzischen marchen 15

sachenn zutrüegenndt, die von leib, leben, mit ewiger lanndtsverweisung, be-
nemmung ehr und gwehr vermög der rechten unnd gmainenn lanndtsbrauch
der scherpfe nach zu straffen sein möchtendt, so sollenn wollermelte freyher-
renn von der Hohennsax macht unnd recht habenn, dergleichenn verlümbte
unnd misstätige personen auff recht anzugreiffenn unnd dieselbigenn inn der 20

Lientz so lanng inn gefanngenschafft verwahrenn zu lassenn, biß sich erfindt,
ob der casus oder die that ain criminalsach unnd obgehörtermassen zu straffen
sey. Da nun, wann hierunder zweyfel oder stryt fürfiele, erstlichen vor dem nide-
ren staab zu Altstettenn, nemblich stattamman unnd rath daselbsten. Darüber
soll rechtlich erkenndt werden inmassenn es bißhero gegenn der acht orttenn 25

lanndtvögten im Rhinthal auch gehaltenn wordenn.
Unnd im fahl ain sach daselbst wurd obgehörter massen für criminal er-

kenndt unnd stattamman unnd rath hettendt iren nideren staab nidergelegt, söl-
lenndt alßdann mee wollgemelte freyherren von Hohensax den staab mit nün
schiling pfennigen lößen (wie dann ain lanndtvogt auch zethun pfligt) unnd 30

vollgenndts zu irer willchur stohn, die missthätigen person aintweders alß bald
zu Altstetten, auf weiß unnd maaß alß es inn dergleichenn fählen ain lanndt-
vogt auch braucht unnd herkommen ist, rechtvertigenn zu lassenn oder aber
die missthäter inn ir herrschafft Vorstegg unnd Sax zefüeren, daselbst das male-
fitzgricht zubesetzenn unnd gegen dem übelthäter oder tätterin rechtlich proce- 35

dieren. Unnd was urtheil unnd recht gibt, daselbst ann gewonnlicher richtstatt
durch den scharpfrichter executieren lassenn. Wer aber ainnes verstrickhtenn
mennschen that und verhanndlenn so lauter klar unnd undisputierlich ain male-
fitz unnd criminalsach, die von dem nideren für den hohen staab ohn allen streit
gehörig unnd kains peinlichen examminierens bedürfftig, so söllen auf solli- 40

chen fahl die freyherrenn vonn Hohennsax solliche that stattamman unnd rath
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zu Altstettenn zuschreibenn unnd kunndtbar machen unnd sy demnach die
execution inn das werckh richten unnd bringen lassen, alles getreüwlich unnd
ungevarlich.

Dess zu wahrem urkhundt haben wir, Bernnhardt, abbt, wir, die vormün-
der für unnseren vormundsohn, wir, Hannß Christoph, freyherr zu Hohennsax,5

unnd wir, stattamman unnd rath zu Altstettenn, jeder sein secret innsigell an
dise vergleichnußbrieff hennckhen lassen, doch unnseren erbenn unnd nach-
kommen zu allenn theilen an jedes ober- unnd herrlicheit, fryheit, recht unnd ge-
rechtigkeitt, sprüchen unnd verträgenn unnd sonnst inn all annderweg genntz-
lich one schadenn unnd unvergriffennlich. Geben auͦf den zwölfften monatstag10

augusti im fünfzehenhundert nün und nünsigistenn jar.

[Sieglervermerk unter der Plica:] Obwol herr Johann Christoff von der Hochen Sax etc,
freyherr, eigner person uß gwüssen ursachen diser tractation nit beigewont, wie aber
oben vermeldt, so hatt er doch uff begeren hin sin insigel auch hieran gehenckt. [Unter-
schrift:] A K, notarius publicus [Notarzeichen]15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ingroßiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] b41; 39; No. 23; 1599; 9

Original: StASG AA 2 U 41; Pergament, 64.0 × 30.0 cm (Plica: 8.0 cm); 5 Siegel: 1. Abt Bernhard Müller
von St. Gallen, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holz-
kapsel; 2. Bannerherr Heinrich Bräm von Zürich, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in20

verschlossener Holzkapsel; 3. Jost von Bonstetten, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Perga-
mentstreifen, gut erhalten; 4. Freiherr Johann Christoph von Sax-Hohensax, Wachs, rund, angehängt
an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 5. Altstätten, Wachs, rund, angehängt an Perga-
mentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-1-4; (Doppelblatt); Papier.25

Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-1-6; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-1-7; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 114r–116r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit
Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (1618) StAZH F II a 383 b,  fol. 128r–130r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174 Folii) mit30

Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 658r–661r; Papier.

a Lücke in der Vorlage (4 cm).
b Streichung: No.
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149. Erläuterung über die Hochgerichtsbarkeit in der Freiherrschaft Sax-
Forstegg (Auszug aus dem Vertrag vom 16. Dezember 1602, Artikel 3)
1602 Dezember 16

1. Aus der Erbschaft seines verstorbenen Bruders erhält Johann Christoph von Sax-Hohensax zuerst
den vierten Teil und wohl nach dem Verkauf durch Johann Albrecht von Sax-Hohensax den dritten Teil 5

des Hochgerichts an der Freiherrschaft Sax-Forstegg (vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 147). Am
7. Juli 1600 beschwert sich Johann Christoph bei Zürich, dass Adriana Franziska von Sax-Hohensax
ohne sein Wissen in der Freiherrschaft Sax-Forstegg Hochgericht gehalten habe, obwohl ihm in Male-
fizsachen der dritte Teil gehöre. Er fordert, dass sie für dieses Mal die Gerichtskosten und die Kosten
der Boten übernehme und das nächste Mal zuwarte, bis er einen Amtmann für das Gericht bestimmt 10

habe (StAZH A 346.3,  Nr. 62). Auf weitere Beschwerden von Johann Christoph über die Witwe von
Sax-Hohensax schlichten Bürgermeister und Rat von Zürich am 16. Dezember 1602 die Streitigkeiten
zwischen den beiden Parteien (Original: StAZH C I, Nr. 3221). Bei der hier vorliegenden Erläuterung
zum Hochgericht handelt es sich um einen Auszug des Vertrags von 1602 (StAZH C I, Nr. 3221, Art. 3).
2. Johann Christoph behält seinen Teil am Hochgericht auch nach dem Verkauf der Herrschaft Sax- 15

Forstegg 1615 (SSRQ SG III/4 158). Am 18. Juli 1625 verkauft sein Sohn Christoph Friedrich von Sax-
Hohensax den Anteil am Hochgericht an Zürich für 5000 Gulden (Original: StASG AA 2 U 52; zum
Verkauf des Hochgerichts siehe auch StAZH A 346.4, Nr. 26; StASG AA 2 A 3-10); zur Hochgerichts-
barkeit vgl. SSRQ SG III/4 57.

Wie der puncten das malefitz betreffendt umb etwas beßer zu erlütheren. 20

Was vor gricht mit urtheil und recht malefitzisch erkhendt unnd zum tod ver-
urtheilt wirt, die verfelte ald verurtheilte person sye under augen oder nit, dar-
innen dann die richtere allwegen by iren eiden, wie brüchig, nach dem keyßerli-
chen rechten ir urteil fellen und dem, so den tod verschuldet, nit schonen söllent.
Davon sölle herr Johann Christoff syn gebürender theil, es syge inn nutz oder 25

costen, zugerechnet werden.
Ob aber einer maleficischen person, nachdem dieselb vom gricht zum tod

verurteilt were,a umb gwüßer ursachen willen b–von der hohen oberkeit–b das
leben geschenckt, gnad bewißen und aber darnebent ein sölliche person an
gut gestrafft wurde, wie etwan von den hohen oberkeiten beschicht unnd inn 30

derselben macht stadt, von denselbigen straffen sölle herr Johann Christoffen
auch syn gebürender theil gevolgen.

Unnd ob herr Johann Christoff ein bestelte person, die sye deß grichts oder
ußerthalb, doch das die inn der herrschafft wonhafft, zum intzug synes jeder-
wylen inn söllichen sachen zufallenden theils haben will, das sölle ime fryg 35

zugelaßen syn.

Aufzeichnung: StAZH A 346.3, Nr. 68; (Doppelblatt); Papier, 21.5 × 31.0 cm.

a Streichung: etwan.
b Hinzufügung am linken Rand.
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150. Glarus bestätigt der Bewohnerschaft von Werdenberg das Abzugs-
recht
1604 April 16

1. Die Bewohnerschaft von Werdenberg wehrt sich erfolgreich in Glarus gegen Eingriffe des Landvogts,
der die Gebühr (Abzug) auf Güter, die ins Ausland transferiert werden, für sich beansprucht. 1660 be-5

stätigt Glarus der Einwohnerschaft von Werdenberg ihr Recht auf den Abzug mit dem Nachtrag, dass
auch der Abzug von den Gütern der Hintersassen ihnen gehören soll. Die Aufnahme von Hintersassen
liegt jedoch weiterhin in der Kompetenz von Glarus (LAGL AG III.2434:009, S. 1–2). 1768 ereignet sich
ein ähnlicher Fall mit Landvogt Johann Heinrich Schuler, worauf beide Bestätigungen erneuert werden
(siehe Vermerk auf der Rückseite).10

2. Zum Abzug in Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 116, Art. 11; LAGL AG III.2432:017;
AG III.2430:054; Burgerarchiv Grabs U 1751-1; StATG 7’00’47.

[...]1
Wir, landtamma und gantz gesessener rath zu Glarus, bekenen offenbahr und
thun kund allermäniglich mit dissem brieff, dz wir auff heüt dato, alß wir rats-15

weis bey einandern versambt gewessen, vor uns erschienen sind die ehrenhaff-
ten und achtbahren Thomma Liponer, Andreas Dischhusser undt Stephen Stri-
cker, im nammen alß abgeordnete anwäld und befelhshaber unsrer getreüe, lie-
be underthonnen der graffschafft Werdenberg, und uns in underthänigkeit für-
bringen und eröffnen lassen, welcher gestalten bis anhäro je und alwegen der20

gebührende abzug von dem haab und guot, so erblicher wys und sonst aussert
die graffschafft gefallen und gezogen, ihnnen zugehört, welchem sie auch ohn-
ne unser anforderung oder intrag ingenommen. Ohnangesechen aber dessen,
so vermeine unser herr regierende landtvogt daselbsten, ihmme solcher abzug
in unserem nammen fallen und dienen solle, dz aber den bisharo geübten brü-25

chen zu wyder, uns hiermit gantz underthänig und zum höchsten gebetten, wir
wollen so gnädig und guetwillig sein und ermeltem, unserem landtvogt, von
seinem angefangenem fürnemmen nit allein abweissen, sondern sie bey ihren
alten brüchen undt diessem abzug handhaben, scheützen und schirmmen, so
seyend sie anerbietens, uns neben schuldiger pflicht alle underthänigkeit und30

gehorsame, alß getreüen underthonen a–zu thun–a gebühreb, zu leisten und zu-
erwiessen.

Und als wir obgenanter, unseren lieben underthonen der graffschafft Wer-
denberg abgeordnete befelhshaber, in diessem, ihrem bittlichen anbringen, an-
gehöret und vernommen, darneben uns auch erineret, was gestalt von wegen35

des abzugs bishar brüchig gewessen, so haben wir uns hierauff nach erwegung
gestaltsamme der sachen erkent,

dz vorgemelten, unseren underthonen der landtschafft Werdenberg, solcher
abzug wie von alter har dienen, zuhören undt folgen, auch darbey gescheützt /
[fol. 2v] und geschirmet haben und versechen sein sollen, jedoch uns und unse-40
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ren hochherlichkeiten, freyheiten und rechtsammenen in alweg ohnne schaden,
nachtheil und abbruch.

Und dz alles zu wahrem, offenen urkundt, haben wir unsers landt secret in
sigill offentlich gehenckt an diessen brieff, der gegeben ist auff den 16. tag ab-
rellen, von Christi, unsers einigen erlosers, gebuhrt, als man zält 1604 jahr.c 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Copia zweyer brieffen betreffende den
abzug d–de ao 1660 und 1604. NB: Der gleiche fahl hat sich zugetragen ao 1768, lauth
protocol sub 25.sten 9bris, unter h landthvogt Johan Heinrich Schuller und folgsamb
auf dz neüwe ratifizierte–d

Abschrift: (ca. 1660 – 1700) LAGL AG III.2434:009, fol. 2r–v; (Doppelblatt, 4 Seiten beschrieben); Pa- 10

pier, 22.5 × 34.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2434:006; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 32.5 cm.
Abschrift: (18. Jh.) OGA Sevelen U 1604; (Einzelblatt); Adam Böniger, Landschreiber von Glarus; Pa-
pier.
Auszug: (18. Jh.) LAGL AG III.2434:013; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Papier, 22.5 × 35.5 cm. 15

Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 363–367; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband
mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 363–367; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (1771 Oktober 17) OGA Grabs O 1604-1; (Doppelblatt); Joachim Legler, Landschreiber; Pa- 20

pier.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Korrigiert aus: gebrühre.
c Textvariante in StASG AA 3 B 2, S. 363: [Locus sigilli] LS Adam Böniger, landtschreiber zu Gla-

ruß. 25
d Hinzufügung auf Zeilenhöhe von anderer Hand.
e Korrigiert aus: ratihabierth.
1 Folio 1r–v enthält eine Abschrift der Bestätigung von Glarus 1660 (siehe Kommentar).

151. Spruch von Glarus betreffend die Entrichtung des Weihnachtsholzes
durch die Ausbürger 30

1605 September 12

1. Laut Urbar von 1581 müssen alle Bewohner von Werdenberg mit Ausnahme der Bürger in der Stadt
an Weihnachten ein Fuder Holz abliefern (SSRQ SG III/4 143, Art. 5). Kurz darauf wird in einer Ratser-
kenntnis von 1582 vermerkt, dass alle Bürger ausserhalb der Stadt (Ausbürger) diese Abgabe entrichten
müssen (SSRQ SG III/4 145). Trotzdem versuchen die Ausbürger, dieser Abgabe von einer Wagenla- 35

dung Holz zu entgehen. Obwohl Glarus bestimmt, dass die Ausbürger Weihnachtsholz entrichten müs-
sen, mit Ausnahme der Personen, die vor 1536 Ausbürger geworden sind, wird im Urbar von 1639 in
einem Nachtrag zum Weihnachtsholz vermerkt, dass die Ausbürger kein Holz geben müssen (LAGL
AG III.2401:039, S. 7). Die Ausbürger bleiben wohl von der Entrichtung dieser Abgabe befreit bis in der
sogenannten Remedur von 1725 an die Urkunde von 1605 erinnert wird (SSRQ SG III/4 216, Art. 11). 40
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Daraus entsteht eine neue Rechtsunsicherheit, die 1729 zu Streitigkeiten zwischen der Obrigkeit Gla-
rus und den Ausbürgern über das Weihnachtsholz führt (vgl. LAGL AG III.2425:019; AG III.2425:020;
AG III.2425:021; AG III.2425:022; AG III.2425:023; Burgerarchiv Grabs U 1731-1; U 1731-2; U 1731-
3). Trotzdem sind im Urbar von 1754 die Ausbürger vom Weihnachtsholz befreit, doch mit einem
Vermerk über die darüber bestehende Rechtsunsicherheit und einer Abschrift der Urkunde von 16055

(SSRQ SG III/4 229, S. 88–89).
2. Zum Weihnachtsholz vgl. auch die Verzeichnisse der Personen, die das Holz abliefern müssen im
Burgerarchiv Grabs U 0001, U 0002, U  0004, U 0010, U 0011.
3. Zu den Rechten der Bürger der Stadt Werdenberg siehe SSRQ SG III/4 48; SSRQ SG III/4 49;
SSRQ SG III/4 116. Am 13. September 1640 müssen sich alle Bürger der Stadt bei Landvogt Jakob10

Feldmann anmelden bei Androhung des Verlusts des Bürgerrechts, um ihr Bürgerrecht zu erneuern.
Der Landvogt erstellt eine Liste mit den Namen aller Bürger (z. T. mit Kindern) aus dem Städtli Werden-
berg (23 Personen), aus Buchs (5 Personen), Räfis (6 Personen), Sevelen und Sevelerberg (8 Personen),
Studen (19 Personen), Grabs (25 Personen) und Grabser Berg (25 Personen). Am Ende der Liste fol-
gen die Namen von abwesenden Personen sowie im Ausland wohnende Personen, die kein Bürgerrecht15

mehr besitzen. Aus der Stadt sind 23 Personen aufgelistet, 9 davon mit dem Vermerk ausgestorben, so
z. B. einige Personen aus dem Geschlecht Montaschiner oder Hofmann (LAGL AG III.2460:016).

Wir, landtaman unnd rhate zuo Glarus, bekhennend offenbar und thund kundt
aller menigklichen mit dißem brieff, daß uff hüt dato, alls wir mit vollkom-
nem gwalt und gseßnem rhate byeinandern versamt gweßen, alda vor uns er-20

schinen sind die ehrenhafften und achtbaren Ulrych Muntenschyner und Le-
onhardt Gantenbein, innamen und als befelchshabere unßrer getrüwen, lieben
underthonen von ußburgeren der graffschafft Werdenberg, und uns fürtragen
und eroffnen laßen,

welchergstalt gemelte ußburger, so uf der landtschafft seßhafft, bißhar das25

wyenachtholtz zegeben unersucht, sondern deßen so woll als die burger in der
stat ohne anforderung fry und ledig gelaßen, biß vor etwas zits habe unßer
domalen reigierender [!] landtvogt Rudolff Zäch inen daßelbig auch anerfordert,
welcher nüwerung sy sich zum höchsten beschwert, dann sy solches irem ver-
hoffen nach vermög ir by habenden brief und siglen zeerlegen nit pflichtig30

noch schuldig. Derowegen syen sy beide, gemelter Ulrych Muntenschiner und
Leonhart Gantenbein, von gedachten ußburgern abgeordnet, uns in irem na-
men gantz underthenig und zum flyßigsten zebiten, sy by iren alten rechtsami-
nen, brief und siglen zehandthaben und zeschirmen und gedachten landtvogt
Zächen von synem nüw angefangnen fürnemen abzewyßen etc.35

Unnd als wir gesagter ußburgern pit und anhalten angehört und vernomen,
uns auch in angedüten brief und siglen ersechen, hieruf haben wir uns deßen
erkhent, erlütert und gesprochen:

Namlich, das die ußburger nach vermög alten brief und siglen söllen gehal-
ten werden. Wellicher artickhel in selbigen brief und siglen von wort zewort,40

was das wienachtholtz belangt, also wie volgt lutet:
(Welliches aber alt ererbt burger sind, sy sitzend in der stat ald uf dem landt,

und die so brief und sigel habend, das sy von einem oberherren zu Werdenberg
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gefryet, dieselbigen all söllen burger blyben, so lang sy in der herrschafft Wer-
denberg geseßen und hußhäblich sind, deßen datum ist im fünffzechenhundert
dryßig und sechsten jarre durch herren amman Äbbly seligen besiglet worden).1

Deßwegen laßend wir es, wie obgemelt, by jetz ingeschrybnem artickhell
allerdingen verblyben, mit der ußtruckhenlichen erlüterung, das alle die ußbur- 5

ger, so ir bewyßung durch lüt oder brief darbringen und thun können, das sy
vor obgemelts briefs datum alte burger gsin, diselbigen söllen deß wienacht-
holtzes wie von alter har gentzlich unersucht, fry und ledig syn und blyben.
Welche ußburger aber nach und sit ufrichtung vorgehörts briefs datum ußert
die stat gezogen und uf dem land sitzend, dieselben söllen glych so woll als die 10

landtlüt ohne underscheid das wyenachtholtz zeerlegen pflichtig und schuldig
syn.

Dißer, unßer rhatserkantnuß begärtend vilerzelte Ulrych Muntenschiner und
Leonhart Gantenbein innamen der ußburgern brief und sigel, die wir inen under
unßers landts secret verwart zustellen laßen, der geben ist uf donstag, den 15

zwölfften tag septembris, von Christi, unßers einigen erlößers und selligma-
chers, gepurt, als man zalt sechszechenhundert und fünff jarre.

[Kanzleivermerk unter der Plica:] Adam Böniger, landtschriber zu Glarus etc

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Wegen des wienachtholtz der ußbürge-
ren 20

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] No 3

Original: Burgerarchiv Grabs U 1605-1; Adam Böniger, Landschreiber von Glarus; Pergament,
49.5 × 21.5 cm (Plica: 5.0 cm); 1 Siegel: 1. Glarus, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2424:015; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Adam Böniger, Land-
schreiber von Glarus; Papier, 20.5 × 32.5 cm. 25

Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 89; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrieben,
900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.

1 Vgl. SSRQ SG III/4 115.

152. Lehenurkunde für die Fähre am Rhein zwischen Bendern und Haag
1607 August 25. Schloss Werdenberg 30

1. Über den Rhein führt bereits im Mittelalter ein Übergang bei Gamprin, der jedoch um 1394 durch
einen Fährbetrieb zwischen Haag und Bendern abgelöst wird und Graf Albrecht III. von Werdenberg-
Heiligenberg gehört (LUB I/4, Nr. 26). Nach 1517 gelangt das Lehensrecht an der Fähre zwischen Haag
und Bendern an Glarus als Herr der Landvogtei Werdenberg, während die territoriale und gerichtliche
Hoheit beim Herrn von Sax-Forstegg liegt (vgl. SSRQ SG III/4 123). 35

2. Weitere Verleihungen der Fähre zwischen Haag und Bendern siehe: StASG AA 3 U 20 (1647);
StASG AA 2 A 11-1-6 (1707); StAZH A 346.5, Nr. 348 (1747); StASG AA 3 A 10-4 (Teildossier: 1787–
1796).
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Zur Fähre zwischen Haag und Bendern siehe auch: SSRQ SG III/4 143, Art. 9; SSRQ SG III/4 229,
S. 94; das Dossier zur Rheinfahrt in LAGL AG III.2433 sowie AG III.2401:027, S. 1; AG III.2432:038;
AG III.2445:005; AG III.2445:027; AG III.2455:004; AG III.2460:004; StAZH A 346.4, Nr. 52;
A 346.4, Nr. 54; StASG AA 2 A 4-2-15; AA 2 A 11-1-3; AA 2 A 6b-6a-2-9; StAZH A 346.6, Nr. 177.
3. 1755 wird zwei Fährleuten das Fährlehen entzogen, weil sie Passanten nicht übergesetzt und sich5

den Befehlen des Landvogts widersetzt haben (LAGL AG III.2433:051).
4. Zur Fähre bei Burgerau als «Mittelfahr» und als sogenanntes Afterlehen der Fähre bei Haag und
Bendern siehe SSRQ SG III/4 256.

Ich, hauptman Thoma Schmidt von Glarus, der zyt myner gnedigen herren
lanndtvogt der grafschafft Werdenberg unnd herschafft Wartauw, bekennen10

unnd thun kunndt offentlich mit diserem brieff, das fürkhommen unnd er-
schinen sindt die ehrsammen, nachverschribnen personen, nammlich ammen
Hannß Wagner von Bennderen, item Mathys Redner, Hanns Redner, Luzi Hag-
man, Christen Hagman, Ulis sohn, auch Thoma Hagman, aber des Adem Hag-
mans seligen söhn, alls nammlich Christen, Tomma unnd Simon Hagman, Jos15

Wollwennd, Tomma Redner, des Davids sohn, aber Thomma Redner, Valenthin
unnd syne brüder Hanns, Jos, Uli Wollwend, dise alle uß der herschafft Sax
unnd seßhaft im Hag, alls dan für mich gebracht, wie das fahr unnd fahrrecht
im unnd uf dem Rhyn entzwüschet Benderen unnd dem brunnen zu Baltzers
unnseren gnedigen herren von Glarus ist, wie dan sy das erkauft unnd an sy20

gewahsen1 unnd khomen ist. Daruf wir, fehren unnd lehenlüth, gsinnet, von
eüh, gnedigen herren, das fahrrecht unnd lehen widerumb zu empfahen nach
luth ihres lehenbriefs, wie dan das von alter khommen ist unnd von den allten
lanndtvögten in nammen ihrer herren unnd oberen von Glarus verlihen worden.

Unnd die wil ich das bestimpt zyt der jahren der lehen gestallt unnd bege-25

ren angehört, daruf ich ußa schuldig pflicht eim jeden zu synen rechten söliche
fahr unnd fahrrecht gnedig zu lyhen. Derowegen ich, lanndtvogt Toma Schmidt,
in nammen myner gnedigen herren von Glarus, disen verschribnen personen,
ihren unnd ihren nahkhommen, was von mansstammen ist, in sonnderheit di-
sen hernah verschribnen personen, alls ammen Hanns Wagner von Bennderen30

den achten theill, Matthys Redner den achten theill, Hanns Redner ein achten
theill, Lutz Hagman ein sechszehenden theill, Christen Hagman, Ulis sohn, ein
sechszehenden theill, Tommen Hagman ein sechszehenden theill, aber Chris-
ten, Thomma unnd Simon Hagman, des Adems söhn, ein sechszehenden theil,
Jos Wollwend ein sechszehenden theill, Thomma Redner, / [S. 2] Davids sohn,35

ein achten theill, aber Thomen Redner ein sechszehenden theill, Valenthyn ein
sechszehenden theill, item Hanns, Jos unnd Uli Wollwend ein sechszehenden
theill, verlichen uß befelch myner vorgemelten gnedigen herren von Glarus
wüßentlich in kraft diß briefs mit allen zugehörden, rechten, nuzen, nießen unnd
bruchen zwenzig jahr lang, wie dan der allt lehenbrief zugibt.40
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Nah ein annderen nah datum deß briefs mit luterem geding, das sy das fahr
unnd fahrrecht in guten wirde und ehren innhaben söllend, zwüschet denen
obgemelten zweyen marchen unnd zeichen haben unnd bruchen söllend, ouch
an stat unnd ennden daselbst, mynen gnedigen herren von Glarus unnd ihren
vögten, welicher da ist, wo sy befunndend, das fahr zuleggen, der straaß zu 5

glegnist unnd nah ihren herren gfallen hinzuleggen. Sy söllend auh schuldig
sye, ein jeder hinüber zu füren, so balld einer das begert umb den gemachten
lohn, wie es gestellt ist unnd von allter herkhomen ist, alls einer nah syner
noturft reisen will.

Unnd so einer den annderen lybloß oder söliche sahen gethon hete, söllend 10

sy in schuldig syn, flux ze füren unnd vor unnd ehe syn widerseher ankhomme.
Desglichen ein jeden zufüren, auh der nit pfenig hatt unnd sonnst gnug darumb
thut, söllend sy füren. Desglichen die armen, so nit gellt habend, durch gottes
willen hinüber füren.

Ouch vorbehalten, wie von allter har khommen ist, unnsere gnedige herren 15

vögt, anwellt unnd amptlüth vergebens führen unnd fürderen, ohne klag auch
ihre gsindt ohne lohn. Es soll auh ein jeder dem rechten fahr zugohn unnd fah-
ren, auh niemannd zwüschet den ernampten zwejen zillen khein fahr nit haben
nah ufrichten, auh niemand zu kheiner zyt nit füren.

Dargegen inen ihre natürliche lehenherren versprechend, wan es die noturft 20

erforderet, das holz zu einem neüwen schiff, so ein schiff notwenndig zu ma-
hen ist, zu geben unnd an Rhin wie von allter har zu fertigen. Unnd söllend die
fehren dan das schiff in ihrem lasten laßen machen, ohne miner herren entgellt-
nus. Daruf söllend myne herren sy by dem fahrrecht gnedigklih hanndhaben
unnd schirmen unnd das allt schiff söllend die von Schan schuldig syn zunem- 25

men unnd mynen heren oder lanndtvögten dar / [S. 3] für geben drißig schilling
pfenig Veldkirher weerung, wie es von alter har khommen ist.

Darzu söllend die lehenlüth vom fahr schuldig syn, fürhin einem lanndtvogt
uf Martini [11. November], acht tag vor oder nah, uf das schloß Werdenberg
erleggen, nammlich zehen schilling pfenig Costenzer münntz und Veldkirher 30

weerung, ohne unnser gnedigen herren costen unnd schaden. Unnd welches
jahrs das nit beschehe, so ist das lehen unnd fahrrecht mit aller gerechtigkheit
unnd zugehörden, sahen widerumb heimgefallen, ohne alles widersprechen.

Es behalltend auch vor unnser gnedig herren von Glarus, ob sih zutrüge, das
sih einer oder der annder unehrlich hielte, es were mit worten oder mit werken, 35

das einem ehrlichen man nit gebürt, es seig welicher gstallt das genampt möcht
werden, derselbig soll das lehen verwürkt und verfallen haben unnd soll syn
lehen recht mynen herren von Glarus widerheimgefallen syn, das zu verlihen
nah ihrem gutdunken.

Daruf dise obgenampten personen alle mit ein annderen verheißen mit 40

munnd unnd hannd, auh mit ufgehabtem eydt geschworen, treuw unnd wahr

405



Nr. 152 SSRQ SG III/4

zuhallten, miner heren nutz zu fürderen, ihren schaden zuwenden unnd inen
zethun, alles was einem ehrlichen lehenman synem rechten lehenheren zethun
schuldig ist. Auh hannd sy in denselben eydt gnommen unnd versprohen von
des lehens wegen, ob einer oder der annder verschwigne lehen wüßte oder in-
nen wurde, die mynen gnädigen herren von Glarus möchtend zugehören, die5

söllend sy einem lanndtvogt angeben bi ihrem eyd unnd by verlierung ihrer le-
hen.

Wyters ist auh beredt unnd abgehanndlet, welher unnder den lehenlüthen
syn fahr oder fahrrecht, er oder syn erben, wöltend von großer noturft verkaufen
oder versezen innert der zwenzig jahren, das selbig ist inen vergunndt unnd10

zuglaßen, dergestalt, das sy das füruß schuldig syn söllend, ihren gnedigen
herren anbieten, darnah ihren gesellen, die am fahrrecht hannd, zum dritten
einem herschafftman zu Werdenberg unnd wyters nit unnd das alles mynen
heren von Glarus ohne schaden unnd unvergrifenlich an / [S. 4] ihren freyheiten
unnd grechtigkheiten. Unnd so fehr myn gnedig herren oder die annderen, so15

verschriben, das fahr nit wöltend kaufen oder daruf lyhen, so mag einer dan an
einem annderen ort syn nutz woll schaffen, doh mit gunnst, wüßen unnd willen
eines lanndtvogts. Unnd so die zwenzig jahr ummen, sindt sy schulldig, das
lehen widerumb zeempfahen unnd verehrschatzen unnd mine gnedigen herren
unnd ihre lanndtvögt das lehen inen vor menigklichem zu khommen laßen.20

Unnd des zu wahrem urkunndt unnd steter siherheit, so hab ih, genamp-
ter lanndtvogt, vonb wegen myner gnedigen herren von Glarus unnd ihren
nahkhommen, an der lehenschaft unnd ihren freyheiten, recht unnd grechtig-
kheiten, auh mir unnd mynen erben in allweg ohne schaden, myn eigen insigell
ofentlich laßen henkhen an disen brief, der gäben ist sambstag nach Bartolo-25

mej tag im jahr, das man zallt nah Christi geburt sechszehenhunndert unnd im
sibenden jahr.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] 12. Abgschrifft: des lechenbrief das fahr
unnd fahrrecht uf dem Rhyn bi Benderen betreffendt 1607c d

Abschrift: StAZH A 346.3, Nr. 108; (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 32.5 cm.30

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Streichung: wegen.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Streichung mit Textverlust (1 Wort).
1 Das c beim ch wird häufig nicht geschrieben und im Folgenden nicht mehr speziell vermerkt.35
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153. Polizeiordnung und Mandat unter Friedrich Ludwig von Sax-Hohen-
sax mit 34 Artikeln
ca. 1609 – 1615

1. Die erste erhaltene Polizeiordnung, auch Mandat genannt, stammt aus dem Jahr 1597, als nach
dem Tod von Johann Philipp von Sax-Hohensax († 1596) sein Bruder Johann Albrecht von Sax-Ho- 5

hensax seinen Erbanteil an der Freiherrschaft Sax-Forstegg verkauft. In Salez huldigen die Untertanen
der Freiherrschaft Sax-Forstegg und aus der Lienz am 14. November 1597 Johann Christoph von Sax-
Hohensax und den Vögten der Witwe und des hinterbliebenen Sohns. Nach dem Huldigungseid wird
ihnen die Ordnung vorgelesen (EKGA  Salez 32.01.01, Rechtsgrundlagen; StASG AA 2 A 2-1-1 [ohne
Ordnung]; beide Dokumente enthalten auch die Eide der Herrschaftsleute von Sax-Forstegg und der 10

Leute von Lienz sowie diejenigen der Amtleute [SSRQ SG III/4 147]).
Als 1609 der bis dahin noch unmündige Sohn von Johann Philipp, Friedrich Ludwig von Sax-Ho-

hensax, volljährig wird und die Herrschaft übernimmt, wird das Mandat (wohl in Zusammenhang mit
der Übernahme) erneuert und den Untertanen vorgelesen. Die Ordnung von 1609 ist von wenigen An-
passungen abgesehen mehrheitlich eine Abschrift derjenigen von 1597; einzig der Artikel zum Bad wird 15

weggelassen: Item sollen keine herrschafft leüth außerhalb der herrschafft inns schweißbad gehen,
sonder das bad zu Saletz gebrauchen und suchen bey straff j  ₰ (EKGA Salez 32.01.01, Rechts-
grundlagen, S. 13).

Die im Text vorhandenen Streichungen und Nachträge wurden von Zürich vorgenommen: Gnädiger
herr wird durch meine gnädigen herren ersetzt und die Sätze dementsprechend angepasst. Im Übrigen 20

wird das Mandat, abgesehen von kleineren Änderungen, die im Text gekennzeichnet sind, nicht verän-
dert. In der Abschrift im StASG ist der Text bereits bereinigt und der neuen Obrigkeit Zürich angepasst
(StASG AA 2 A 3-4).

Im gleichen Jahr, am 4. Dezember 1609, werden auch die Eide der Untertanen der Freiherrschaft
Sax-Forstegg und der Lienz verzeichnet (StAZH  A 346.3, Nr. 109, zu den Eiden vgl. SSRQ SG III/4 25

147).
2. 1642 erlassen Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich ein neues, grosses Mandat oder Grosses Lan-
desmandat für die Bewohner von Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 176). Laut Einleitung ist dieses unserm
allgemeinen, grossen, als aber diser herrschafften Sax und Vorstekh landt-mandath entnommen
(vgl. ausführlich den Kommentar 1 in SSRQ SG III/4 176). 30

29a Policey ordnung und mandat, so der wolgeboren herr Friderich Ludwig, frey-
herr von der Hohen Sax, herr zu Sax unnd Vorstegg etc, unser gnädiger herr,
sämptlichen underthanen lassen vorhalten undt daneben gebotten, demselbi-
gen gehorsamlich nachzusetzen by vermitung einverlybter strafen.1 / [fol. 1v]2 /
[S. 2] 35

[1]b Erstlich, dieweil gott inn seinem wort uns vor allenn dingen heist daß rych
gottes suechen mit angehenckter verheisung, das unß alß dann das überig al-
les zufallen werde. c–So ist d–unserer gnedigen herren–d ernstlicher bevelch, will
und meinung,–c das alle unnd jede underthanen, alt und jung, weib unnd mann,
so wohl deß sontagß alß auff die wochentlichen predigen, gottes worte fleisig 40

besuechen und anhören sollen, fürnemlich des sontags, auff die wercktagen
aber auß jedem haus ein mensch erschynen soll.3 Dann welche hierüber un-
gehorsam ußbleiben werden, sollen darumb gestrafft werden, undt wirdt den
messnern bi ihren eiden bevolhen werden, hieruf achtung zugeben unnd die
ungehorsamen anzuzeigen. 45
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[2] Diewil sich auch befindt, das vil erwachsne kinder weder daß Vatter Unser
noch den christenlichen glauben recht betten können unnd daher gnuegsam
zu spüeren, das entwederß die elteren selbst nit betten können oder sonst ein
gottlos, ergerlich wesen vor den kinderen füehren unnd sy nit inn gottßforcht
ufferziehen, dardurch dann der zorn gotteß über uns gereitzt wirdt, so soll man5

hinforters alle jahr auff ein gwüsse darzu verordnete zyt alle kinder, so über 7
jahr alt, für die pfarer kommen unnd sy verhören lassen, die alß dann nit betten
können, sollen die elteren nach glegenheit gestrafft werden.

[3] Unnd nach dem die lychtfertigen schwüer unnd gottßlesterungen lei-
der under jungen unnd alten dermasen gebrüchlich und üblich, das mann vil10

mehr gottßlesteren unndt schweren alß gott annrüeffen unnd pitten siehet und /
[S. 3] höret, so verbieten f–unser gnedig herren–f alle lychtfertige gottslesterliche
schwüer, wie dieselbigen namen haben und erdacht werden möchten, hiemit
zum aller ernstlichsten bi straff eineß halben guldin, jedesmal und so offt ei-
ner diß gebott übertretten wirdt, eß seye gleich weib, mann, jung oder alt, unnd15

wirdt hiemit allen unnd jeden richteren, amptleüthen unnd weiblen, auch gemei-
nen unnderthanen ufferlegt und befolhen, wo oder vonn wem sy solche schwüer
und gottßlesterungen horten, dieselbigen jederzit an g–gehörenden orten–g hzur
gebürlichen straff anzuzeigen. Eß möchte auch einer so groblich gott lestern,
mani wurdej ihn ferner ann leib und guet straffen.20

[4] Itemk laßt l–an unser gnedig herren–l bei leibß- und sonsten höchster straff
verbieten, all unnd jede in gottes wort und allen gueten geistlichen unnd weltli-
chen satzungen verbottne bluetschandt, deßgleichen ehebruch, unzucht unnd
hurerey. Dann welche hierinnen ergriffen und schuldig befunden wurden, sol-
len nach glegenheit unnd befindung der sachen mit allem ernst gestrafft wer-25

den.
[5] Deßgleichen m–laßendn unnßer gnedig herren–m verbieten alle unzüchtige

lieder, lychtfertige, üppige wort und werck, es seie mit dantzen, faßnachtspyl,
neüw jahr singen unnd dergleichen lychtfertigen dingen mehr, dardurch dero

jugendt zu allem bösen ursach gegeben wird. / [S. 4] Dann welche hierüber30

ungehorsam erfunden wurden, sollen jedesmahl mit einem halben gülden oder
sonstenn nach befindung der sachen ernstlich gestrafft werden.

[6] Alle die jenigen, so noch vatter und muetter oder vögt haben, sy seien
mann oder wybß personen, sollen ohne derselbigen rath, vorwissen oder be-
willigung sich nit verhyrathen noch einige winckelehe hinderrucks solcher ih-35

rer elteren, vögten oder nechsten verwanten machen bi straff fünff pfundt pfen-
nig. Dann welche hierüber ungehorsam wären, sollen ohn einige nachsehung
gestrafft werden unnd soll zu der oberkeit erkundigung unnd gefallen stehen,
solche unordenliche gemachte winckelehe widerum auffzuheben unndt abzu-
schaffen.40
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[7] Item welche sich miteinanderen verlobt oder sonsten vor ehelicher ver-
pflichtung und dem ordenlichen kirchgang einander beschlaffen und biwohnen
würden, die sollen umb 5  ₰ gestrafft und ihnen kein offendtliche hochzit inn
dem wirtshaus, sondern allein der kirchgang hernach gestattet werden, derge-
stalt das die frauw ann statt des krantzes einen schleyer alß dann auffsetzten 5

unnd tragen soll.
[8] Item p–es laßend unser gnedig herren–p mit allem ernst verbieten alles

spylen mit der karten, würfflen oder wie solche nammen haben mögen bi straff
fünff pfundt / [S. 5] pfenning unnd sollen die wirt oder andere, in deren behau-
sung gespilt oder getantzet wirdt, dopplete straff erlegen, wie auch die spillüth, 10

so zum dantz gespylt.
[9] Item alles übermäsig trincken unnd vollsaufen, daraus anderß nichts er-

volgt als verderbung lybß und der seelen. Innsonderheit aber, da einer den ande-
ren zum trunck zunötigen understehen oder sonsten dermasen überflüßig und
vichisch trincken würdt, das er es widerum geben müest, der soll umb j  ₰ 15

gestrafft werden.
[10] Vernersq, so verordnen unnd befehlend r–unser gnedig herren–r, daßs al-

le unnd jede underthanen, insonderheit aber die jenigen, so haußvätter sindt
und 600  vermögens haben, sich mit einem gueten, volkomnen harnisch, ring-
kragen, armschienen, sturmhüet und thiechling oder bein taschen bis auff die 20

knie sampt einem langen spieß, schlacht schwert oder hellenparten gerüst hal-
ten. Die jungen gesellen aber, so 17 jahr alt seindt, jeder ein guete, wohlge-
rüste büchß, hellebarten oder spieß haben soll. Waß sich inn kriegß sachen
undt landsnot zuetrüeg, unseren genedigen herren undt dero nachgesetzten
amptleüthen vermög pflicht und eydt alß gehorsammen underthanen zu folgen 25

undt das gemeine vatterlandt mit lyb, guet und bluet t–retten unnd schirmen
zehelffen.–t / [S. 6]

[11] Item verbieten u–unser gnedig herren–u bi hoher straff, das keiner der
selbigen underthanen one erlaubnus oder vorwüssen v–ires vogts–v sich inn
frömbder herren kriegsdienst ergeben soll. Da aber einer je lust darzuw hette, 30

soll erx solches anzeigen, wirdt er nach glegenheit guten bescheidt finden.
[12] Itemy verbieten auchz, das alle und jede unterthanen zinß, zehenden

unnd gülten, wieaa solche von altersher schuldig, getreülich, aufrichtig und zu
rechter zit außrichten unnd bezalen oder eß sollen die ungehorsammen nach
glegenheit der sachen mit allem ernst gestrafft werden. 35

[13] Item wyln sich befindt, das etliche underthanen ire schuldige tagwän
eintwederß gar nit leisten oder in leistung derselbigen sich dermasen faul und
liederlich erzeigen, das daraus gnuegsam zu spüeren, wie schlechtlich sy ihre
schuldige pflicht bedencken, so lassend ab–unser gnedig herren–ab einen jeden
warnen, das hinforters die schuldigenn tagwän mit besser gehorsamkeit geleis- 40

tet und treülich verricht werden, dann syac die ohngehorsamen, so offt dieselbi-
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gen one erhebliche entschuldigung außbleiben oder ire tagwän der gebürad nit
versehen wurden, jedes mal umb j  ₰ae anderen zum exempel af–büßen laßen–af

wöllen.
[14] Eß lassen auch ag–unser gnedig herren–ag alles wildpret, klein und / [S. 7]

groses, es seien hirschen, wilde schwyn, gamßthier, füchß unnd hasen, item die5

fischereien, sonderlich aber die bannbäch, alß namlich die drey forellenbäch in
Senwaldt, mit sampt der Wyßlen, aller dingß befreyen, daß kein underthan soll
jagen, birschen, fischen oder schiesen mögen außerhalb ir ah–oder ires vogts–ah

erloubnus bi hoher straff, dann welcher hierüber ungehorsam erfunden wurd,
der soll nach befindung der sachen gestrafft werden.10

[15] Da auch einiger underthan frembde und ußheimsche personen sehen
oder erfaren wurde, die den wildtban nit hielten, eß wäre inn welcher gestalt es
beschäche, so wohl das rot unnd hochgwildt alß gampsthier und ander weid-
werck oder fischereien bethreffendt, sollen ai–die, so–ai solcheß sehen oder erfa-
ren, bi ihren pflichten und eiden entweders den oder dieselben frembden, die15

inn diser herrschafft wildtban greifen oder dem weidwerck inn aj–unserer g h–aj

hohen unnd nideren gerichten nachgehen wurden, gefenglich annemmen undt
inß schloßak überantworten. So sie aber zu schwach darzu werden, sollen sy
bi den nächsten nachpuren umb hülff anschreien oder, wo solcheß auch nit
geschehen könt, solche frembde wildtschützen also baldt al–am–von unser–am

20

gnedigen heren vogt–al an anzeigen. Und wirdt insonderheit den sennen unnd
alpknechten, sy seien herschafft lüth oder frembde, ernstlich gebotten, das sy
hieruff in dem / [S. 8] gebürg achtung geben, dann solte eß sich befinden, das
einer oder mehr diß fahls etwas verschwigen, wurde er nit ohngestrafft bleiben.

[16] Item ao–unser gnedig herren–ao lassendt mit allem ernst verbieten allen25

unbillichen verbottnen wuecher, eß seye in leihung oder entlyhung gelts, zinß-
verschribungen, contracten, kauffen oder verkauffen, wie solches nammen ha-
ben mag, inn oder außerhalb ihrerap herrschafft. Dann wo syaq verfahren wür-
den, daß derselbigen underthanen sich hierinnen übertretten, inn oder usser-
halb diser herrschafft anderer gestalt gelt außlyhenn oder entlyhen, kauffen30

oder verkouffen wurden, werden syar die übertretter umb zehen pfundt pfen-
ning straffen laßen. (as–Die gebürlichen und zugelaßne zinßverschribungen
aber sindt dise: Alß namlichen von hundert guldi järlichen 5 gülden. Item von
xxv  ₰ houptguets ein schöffel waisen. Item von x  ₰ ein viertel schmaltz. Item
vonn xx  ₰ ein pfundt undt vonn xx  ein gulden zinß.–as)at

35

[17] Item esau lassendav aw ernstlich gebieten, daß alle undt jede underthanen
ir viehe, schwyn, schaff und gaisen lassen dermasen behirten unnd verwahren,
daß sy inn den güetern keinen schaden thüen, oder eß sollen die jenigen, so
hierüber anderen schaden zu füegen, nach glegenheit der sach gestrafft werden.
/ [S. 9]40
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[18] Demnach ax–unser gnedig herren–ax die müller und die mülinen, deßglei-
chen alleß mühlen gschier, stampf unnd plüwel mit grosem costen underhalten
müessen, so lassen syay ernstlich gebieten, das alle underthanen, so selbß korn
haben, dasselbig bi ziten, diewyl noch wasser vorhanden, mahlen lassen, unnd
nit ausserhalb der herrschafft fahren, dan wo einer darüber ungehorsam sein 5

wurdt, der soll darumb ohn einigen nachlaß umb x  pfenning gestrafft werden.
So aber je das wasser so lang ußbliebe und etwa arme oder krancke undertha-
nen wären, die selbsten kein korn haben, sonder vonn einer wochen zue der
anderen kouffen müesten, dieselbigen sollenn sich bei der oberkeit anzeigen
und umb erlaubnus pitten, ausserhalb der herrschafft zu mahlen, soll ihnen 10

nach gstalt der sachen vergönt werden.
[19] Gleicher gstalt soll keiner kein holtz daheim sägen, sondern zue der se-

gen thuen und daselbsten segen laßen bi straff 2  pfenning.
[20] Demnach auch die jahr- undt wochenmärckt zuͦ Saletz den undertha-

nen zu guetem sind angesehen worden und az–unser gnedig herren–az solche 15

jahr unnd wochen märckt nit gedencken abgehen zu laßen, so gebieten syba

bi straff 3  ₰, das kein underthan auß diser herschafft weder schmaltz, käß, zi-
ger, hampff, eyer, huëner außerhalb der herrschafft trage oder daßelbig inn den
heüseren daheim verkauffe, sondern alle möntag gen Saletz auff die jahr- unnd
wuchen marckt bring und daselbsten feyl / [S. 10] habe. Da aber einer zu Saletz 20

hampf werck, garn, hüner, eyer und dergleichen feyl gehabt, und eß nit hette
verkauffen können, und daraus wüste, zu Veldkirch, Altstetten oder anderstwo
in der nähebb gelt zu lösen, soll er solches dieselbig wochen thuen mögen. Je-
doch die nächste wochen darnach widerum auff dem marckt zu Saletz, da er
etwas wyterß zuverkouffen hatt,bc erschynen und einem armen jederzyt nach 25

seinem begeren und umb sein gelt wenig oder vil gevolgenbd laßen.4
[21] Und diewyl in ellen, gwicht und maß eß inn diser herrschafft jederzit

dem Veldkircher gwicht und mess gleich gehalten worden, so solle hinfüro an
straff 3  ₰ gebotten sein, daß in außhauwung und verkouffung deß fleisches
das Veldtkircher gewicht und pfundt gebraucht, auch das fleisch höher nit alß 30

daselbsten verkaufft werden sölle, darumb ihme ein jeder diß fahls wird vor
schaden zu sein wißen.

[22] Item be–unser gnädige herren–be verbieten bei straff 2  ₰, daß kein un-
derthan einige kelber oder kitzi den metzgeren verkauffen sollen, sy seyen dann
zum wenigisten drei wochen alt unnd sollen jederzit durch den weibel solche 35

feile kälber oder kitzi erstlich im schloß angebottenbf, wie gleichfalß die hüener
und eyer.

[23] Eß befindt sich auch, das ohnangesehen es vor langst verbotten gewest,
die frömbden bettler und landtstricher, insonderheit aber die heiden und ze-
gyner, deßgleichen die fahrende schueler und andere dergleichen starke, ohn- 40

presthaffte bettler und landtleüffer, die anderst / [S. 11] nichtß suechen, alß den
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armen mann zu bestelen und umb das sein zubringen oder zubetriegen, nicht
zubehausen noch zubeherbergen, sondern stracks durch unnd ihreß wegß fort
zu wysen, das doch etliche underthanen solches alleß ohngeachtet dergleichen
landtstrycher und bettler an sich ziehen, behausen, beherbergen und bißwi-
len ihnen ir erbettelt brot essen helffen, so lassen bg–wolgemelt unser gnädige5

herren–bg hinforters gebieten, das kein underthan solche starcke, ohnbresthaff-
te landstreicher, fahrende schueler und zegüner, keßler und kromer, eß seyen
wyber oder man, sollen behausen noch beherbergen, sondern dieselbigen ihreß
wegs wysen oder den amptleüthen anzeigen bei straff 2  ₰.

Da aber einige krancke oder sonsten bresthaffte, alte leüth wären, die ihr10

brot mit ihrer hand nit verdienen konnen, sollen dieselbigen ein nacht in der
herrschafft mögen geherbergt, unnd alß dann nit gleich von einem dorff in das
ander, sonder auß der herrschafft gewysen werden. Dann bh–unser gnädige
herren–bh hieruff werden achtung geben lassen, und nit gemeint sind, solche
anordnungbi zu leiden.15

Da aber einer oder mehr underthanen wären, welche die werck der barm-
hertzigkeit ihrem nächsten erzeigen wöllen, sollen sy daselbig den haußarmen
bekanten herrschafft leüthen, deren leider inn disen thüren zyten gnueg vorhan-
den sind, bewysen und in der kirchen das allmüesen geben, soll alß dan den
hußarmen threülich ußgetheilt werden.20

[24] Und diewil etliche underthanen von solchen landstreichenden bettleren,
deßgleichen den farenden schuelern, item zegünern und alten wibern, etwan
ihre krancke menner, wyber, kinder und viehe abgöttischer zeüberischer wys
segnen lassen bj–unnd aber–bj solch abgöttisch zouber / [S. 12] und segnenbk

anderst nichts dann ein falscher betrueg ist, damit gottes nammen gelesteret25

und sein wort mißbrucht wirdt, so lassend bl–unser gnädige herren–bl bi hoher
straff verbieten, daß hinforters kein underthan, eß seye wyb oder man, jung
oder alt, sich selbsten, sein viehe oder anders von solchen landstreichern oder
anderen, sy seien, wer sy wöllen, segnen noch auch die zegüner ihnen wahr
sagen lassen, dan sybm mit allem ernst obbn disem gebott halten werden.30

[25] bo–Vilgenant unser gnädige herren–bo lassen auch gebieten, daß keine
underthanen einige fisch, die usserhalb den bannbechen gefangen werdent, sol-
lend an frembde ort, sonder erstlich dieselbigen inn daß schloß tragen und do
mann solcher nit bedörffte, alß dann soll erlaupt sein, den pfarerern, würten,
ampt unnd herschafft leüthen dieselbigen zuverkouffen, doch anderer gestalt35

nit, dann umb ein zimlichen pfenning.
[26] Alle bruggen, steg und weg sollen gebesseret werden, vonn den jenigen,

die solcheß zuthuen schuldig bei straff 2  ₰.
[27] Mit zünen, taglonen, beüm setzen, anryß undt dergleichen soll eß gehal-

ten werden, wie vonn altersbp gebrüchlich, und man deßwegen jederzit bi den40

amptleüthen wirt bescheidt finden.
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[28] Item eß soll keiner keine gatter und hurden gegen den yngeschlagnen
güetern offen lassen bi straff x  ₰, und do eß frömbde wären, sollen sy inn
trostung genommen werden.

[29] Item eß sollen auch alle graben auff dem riet, deßgleichen wo sonsten
güeter zusammen stosen uffgethon und geseüberet werden, damit das wasser 5

seinen lauf haben möge und die güeter nit ertrincken, dann alle jahr zu / [S. 13]
mittem meyen [15. Mai] solche gräben in jeder gemeindt sollend besichtiget
unnd die ungehorsamen umb x  gestrafft werden.

[30] Item, welcher dem anderen seine böum schütten oder sonsten inn den
wingarten und anderen früchten auff dem feldt etwaß entfrembden wurde, der 10

soll wie von alterher umb x  gestrafft werden. Wurde er aber nachts ergriffen,
soll die straff doppel sein.

[31] Item, so gebieten bq–unser gnädigen herren–bq allen undt jeden undertha-
nen by den pflichten und eiden, damit sy inenbr zugethan unndt by gebürenderbs

straff, da einer wurde sehen, hören oder innen werden, daß widerbt dise abgeles- 15

ne mandaten wäre gehandlet, gefräflet oder inn einigerley wiß oder weg gethan
worden, daß allwegen bu–irem vogt anzuzeigen und zeoffenbaren.–bu bv Dann wo
fern sich befinden wurde, daß einer oder mehr etwas verschwigen, der oder die-
selbigen sollen ohne alle gnadt gestrafft werden.

[32] Item wann sich tags oder nachts zutragen wurde, das die underthanen im 20

schloß zu Vorstegg ohngewohnliche schüß mit groben stucken, doppel hacken
oder sonsten lüthen hören wurden, sollend sy von stund an sturm schlahen
und mit ihren obergewehren dem schloß zulauffen, die wyber aber sollen kübel
unnd wassergelten mit ihnen bringen, da etwan feührs not, darvor gott sein
wöll, vorhanden, damit zu löschen. 25

[33] Waß sonsten wyters sein möcht, das in disen mandaten nit begriffen,
dem gottes wort und allen heilsammen christenlichen satzungen, deßgleichen
den alten mandaten / [S. 14] und diser herrschafft bruch zu wider und entgegen,
soll anderer gstalt nit gstrafft werden, alß wan daselbig hierinn außgetruckt
wäre. 30

[34] Da auch einer oder mehr underthanen wären, so dise mandaten nit alle
inn ablesen gnueg verstahn oder behalten könte, der oder dieselbigen sollen bi
den amptleüthen oder pfarern dise beschribne mandaten finden, welche ihnen
auff ihr begeren gnueg sollen vorgelesen und offenbaret werden.

Diß alles wirdt eüch gemeinlich darumb vorgelesen, das üwer gnädigbw
35

herrbx dahin allein sëhendby, damit under eüch einbz still, rüewig leben möge
gefüert und gottes wie auch der oberkeit zorn und ungnad verhüetet werden,
darnach sich ein jeder wirt wissen zu richten und seinen schaden zuverhüeten.

Aufzeichnung: StAZH A 346.3, Nr. 1; (5 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier, 23.0 × 35.0 cm, starke
Gebrauchsspuren, Verfärbungen. 40
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a Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
b Hinzufügung am oberen Rand von Hand des 17. Jh.: Unnser gnedig herren, burgermeister und

rath der statt Zürich, befindent notwendig syn, das die alten hievor gemachten mandat und ord-
nungen widerumb ernüweret und gehandthabet werdint und gebietend daruf mit allem ernst:.

c Unterstrichen.5
d Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: ihre g.
e Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: unnd das gmein christenlich gebätt.
f Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr gnaden.
g Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: den.
h Streichung mit Unterstreichen: zytgrichteren.10
i Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: ihr gnaden.
j Streichung: n.
k Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: es.
l Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr gnaden.
m Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: laßt ihr gnaden.15
n Streichung: dieselben.
o Streichung: blüehenden.
p Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: jr g laßt.
q Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: Nachst solchem.
r Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr gnaden.20
s Streichung: sich.
t Korrektur von Hand des 17. Jh. auf Zeilenhöhe, ersetzt: verthädingen hëlffen.
u Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr g.
v Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: ihr g.
w Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: zum handel.25
x Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: er ihren gnaden.
y Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: sy.
z Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.
aa Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: sy.
ab Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.30
ac Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.
ad Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: nach.
ae Streichung: mit straff.
af Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ansehen.
ag Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.35
ah Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: g.
ai Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: die.
aj Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihro g.
ak Streichung: oder aber ir g amptleüten.
al Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.40
am Unsichere Lesung.
an Streichung: oder dero amptlüthen.
ao Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr gnaden.
ap Streichung: g.
aq Korrektur von Hand des 17. Jh. auf Zeilenhöhe, ersetzt: ihr g.45
ar Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: ihr g.
as Unterstrichen.
at Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: Diß understrichen soll inn verlesung ußgela-

ßen werden.
au Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.50
av Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: dieselben.
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aw Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: unßer g h.
ax Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.
ay Korrektur von Hand des 17. Jh. am rechten Rand, ersetzt: jr g.
az Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: ir gnaden.
ba Korrektur von Hand des 17. Jh. auf Zeilenhöhe, ersetzt: ir gnaden. 5
bb Streichung: wise.
bc Streichung: zu.
bd Streichung: ze.
be Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir g.
bf Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: werden. 10
bg Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir g.
bh Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir g.
bi Streichung: lenger.
bj Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: diewyl dann.
bk Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: dem gsatz gotes zuwider unnd. 15
bl Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr g.
bm Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ir gnaden.
bn Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: über.
bo Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: Ihr g.
bp Hinzufügung oberhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: her. 20
bq Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihr g.
br Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: ihro g.
bs Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: bi.
bt Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: gegen.
bu Korrektur von Hand des 17. Jh. am linken Rand, ersetzt: ann zytgrichteren. 25
bv Streichung: oder sonsten zwischen denn zytgrichteren dem nächstgesäßnen richter oder ampt-

man solches soll angezeigt und geoffenbaret werden.
bw Streichung: er.
bx Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 17. Jh.: en.
by Korrektur von Hand des 17. Jh. oberhalb der Zeile, ersetzt: sicht. 30
bz Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: christenlich.
1 Undatiert, wahrscheinlich entstanden kurz nach der Übernahme der Herrschaft durch den volljährig

gewordenen Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax um 1609.
2 Leere Seite (Rückseite von Titelblatt).
3 Vgl. SSRQ SG III/4 146. 35
4 Zu den Jahr-und Wochenmärkten in Salez vgl. auch SSRQ SG III/4 232.

154. Schwyz und Glarus bewilligt Gams den Abzug auf Güter, die aus dem
Land gezogen werden
1612 Dezember 25

1. Die beiden Orte Schwyz und Glarus bewilligen in dieser Urkunde vom 25. Dezember 1612 der Ge- 40

meinde Gams eine Gebühr oder Steuer (Abzug) auf Güter, die ins Ausland transferiert werden. Doch
bereits zwei Jahre später versucht Glarus, die hier bewilligten Rechte am Abzug zu schmälern, wes-
halb sich Gams am 22. Dezember 1615 bei Schwyz beschwert. Schwyz sichert ihnen darauf den Schutz
ihrer Rechte und Freiheiten gegenüber Glarus zu (Original: PA Hilty S 006/023; Kopie: StASG AA 2 A
14-13). Am 15. Februar 1616 bestätigt Glarus Gams erneut den Abzug, mit der Bedingung, dass Glarus 45

weiterhin einen Drittel der Einnahmen bekomme (PA Hilty S 006/024).
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1736 beschweren sich die Gamser bei Schwyz, dass der Abzug anderer Ortschaften bei Gütern, die
von ausserhalb nach Gams transferiert werden, oft sehr hoch sei. Da es fast überall üblich sei, sich des
Gegenrechts zu bedienen, bestimmt Schwyz, dass Gams laut Gegenrecht von solchen Orten den Abzug
in gleicher Höhe beziehen soll (OGA Gams  Nr. 158).
2. Zum Abzug zwischen Gams und anderen Ortschaften vgl. PA Hilty S 006/020; S 006/035 und5

S 006/025 (Walenstadt); PA Hilty S 006/022 und OGA Gams Nr. 78 (Altstätten); OGA Gams Nr. 76
(Chur); OGA Gams Nr. 82 (Hofgemeinde Eichberg); StASZ HA.IV.405, o. Nr. (25.03.1791–12.07.1791);
StASZ HA.IV.405, o. Nr. (09.10.1791, Appenzell). Zahlreiche Dokumente zum Abzug im OGA Gams feh-
len (Nr. 74–75, Nr. 77, Nr. 79–81, Nr. 83–86, Nr. 88–89 [1613–1621, besucht Juni 2014]).

Zum Abzug zwischen Gams und Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 164.10

Wir, landtaman und räth beider lannden Schwytz und Glaruß, bekhennend of-
fenbar unnd thund khundt aller menigckhlichem hiemit dißerm brieffe, daß uff
hütt dato vor unnß erschinen synnd amman Hanß Schoüb und seckelmeister
Thür als abgeordneti anwält von unßeren lieben und gethrewen, einer ganntzen
gmeind zu Gammbs, und unß in namen derselbigen fürgebracht, wie und waß15

gestalt sy sich biß har gägen mengckhlichem, so guth uß irer gmeind gezogen,
deß abzugs halben verhaltten, als nammlich:

Obglychwol alleß hab und guth, so sy in ir gmeind gezogen, an orthen, da
es gfallen, ver abzuget wärden müeßen, habend sy doch biß dahin von nieman
khein abzug genommen, sonder menigkhlich mit allem guth, so by inen gfal-20

len, ohne eynichen nachzug verfaren laßen.1 Unnd diewyl sich dann ein gmeind
Gammbs erinnert, daß dißer bißhar geüebter bruch inen mer zu nachtheyl dann
befürderung ires nutzes diene, habend sy sich under einanderen vereinbareth,
sich in khünfftigem deß abzugs halben zu gebruchen, wie sy verstendiget, sich
die unßern der grafschafft Utznach und Gaster ouch gebruchend. Und ließennd25

unß daruff in namen einer gmeind zu Gammbs gantz underthenig und demüe-
tig bitten, inen nach irem fürbringenden begaren gnädigkhlichen zu willfaren
und daß sy sich in khunfftigem wie andere unnßere underenthonen im Gas-
ter deß abzugs halben verhaltten mögennd zu laßen. Daß begärend sy in aller
underthenigkheitt ganntz demüetig und guttwillig zu verdienen etc.30

Nach dem wir nun die unßeren in irem fürbringen abghörtt und ir begären
nüt unzimlich befunden, hannd wir inen so fürtragend pitten nüt abschlachen,
sonder in gutter form zu laßen und bewiligen wellen:

Nammlich daß sy, die unßern von Gammbs, deß abzugs halben gägen iren
nachpuren und anderen ußertt unßeren landen deß haltten sollend und mögend35

in weyß und gstalt, wie sich andere, so es dann antreffen möcht, gägend inen
auch verhaltend. Da dann die zwen theyl deß selben unß, beiden orthen, und der
dritte den unßeren von Gammbs ghören sölle, alles wie vor stath, unß und un-
ßeren altten rächtsammenen ohne schaden, also auch den unßeren von Gambs
an allen anderen iren von unß gegäbnen und gutt gheysinen fryheytten on in-40

griffen, sonder wellend sy by selbigen schützen und schirmen.
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Unnd deß zu warem urkhundt, so hannd wir, beide orth Schwytz und Glaruß,
uff der unßeren pitt hin unnßer secreth insigel offentlich heran henckhen und
gäben lassen, den 25isten tag decemmbris nach Cristi, unßers herren, geburth
als man zaltt sächs zachen hundertt und zwölff jare.

Original: OGA Gams Nr. 73; Pergament, 49.5 × 26.0 cm (Plica: 7.5 cm); 2 Siegel: 1. Schwyz, Wachs in 5

Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Glarus, Wachs, rund, angehängt
an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
Abschrift: (17. Jh.) StASZ HA.IV.404, Nr. 10; (Einzelblatt); Papier.

1 Am gleichen Tag legt Gams eine Kundschaft vor mit dem Beweis, dass die Gemeinde bisher nie
einen Abzug genommen habe. Die Gemeinde will jetzt eine Gebühr von 5% nehmen von Gemeinden, 10

die ebenfalls Gebühren erheben (StASZ HA.IV.404, Nr. 11).

155. Urteil von Glarus im Streit um das Metzgen und den Verkauf von
Fleisch in Werdenberg
1613 Juni 8

1. Bereits 1595 kommt es zu Streitigkeiten über die alte Freiheit der Bürgerschaft von Werdenberg zum 15

alleinigen Besitz einer Metzgerei, worauf Adam Montaschiner und der Bürgerschaft ihr Recht bestätigt
wird (LAGL AG III.2424:010; siehe dazu den Kommentar in SSRQ SG III/4 87). Zur Bewilligung von
Luzern zur Errichtung einer Metzgerei in der Stadt aus dem Jahr 1489 siehe SSRQ SG III/4 87.
2. Metzger von Werdenberg werden erwähnt in: LAGL AG III.2443:038; AG III.2443:039;
LLA RA 67/1/307. 20

Wir, der stathalter und rath zun1 Glaruß, tund kundt ofenbar, daß uff hüth dato
für unß kommen und erschynen sind, die fromen, ehrsammen Lienhart Gan-
tenbein von Buchß, Lienhart Tischhuser von Sevellen und Christen Herstner
uß dem stetli Werdenberg, sambt baumeister Ulrich Tschudy, landtman und
säßhafft a–zun Glarus–a, iren beystand, alß verordnete und ußgeschoßne von 25

gmeinen landtleüthen der graffschafft Werdenberg, einßtheilß, hingegen Ma-
thiß Muntaschiner, megzer [!]2 zu Werdenberg, in namen und uß bevelch ge-
meiner burgerschafft dasälbsten deß anderen theilß, alß unßere getreüwe, liebe
underthonen etc.

Also habend unß obvermelte Lienhart Gantenbein sambt seinen mit konsor- 30

ten und byständen für bracht und zu erkenen gäben, wil nun erstermelter Ma-
thiß Muntaschiner, megzzer im stetli Werdenberg, sambt den burgeren vermei-
nen wellenn, etwaß rächtsamme wegen deß megzens zu haben, daß menigkli-
cher durch daß ganze jar (vorbehalten am herbst)b in daß huß zu megzen, ist
für sich selbst, fleisch uß dißer megz kauffen und zu nämen schuldig sin. Auch 35

daß weder die wirth noch andere keinerley veech durch daß jar megzen und
daß fleisch verkauffen sölten, daß doch dem gmeinen landtman und den wir-
then höchlichen beschwerlich fallen tüöge. Daß sey umb so vil söltenn zwungen
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und verbunnden sein, / [fol. 1v] nun von ermeltem megzer und uß deren megz
alles fleisch zu kouffen, ist derowegen ir undertenig, fründtlich und bitlich be-
gären, wir wellenn inen verhilfflich seyn und zu laßen, daß der wirth zu jeder
zeit, es were glich rinder, kälber oder schaff, waß namenß daß haben möchte,
sälb megzen mögenn. Daßc begären sey alß gehorsamme underthonen gägen5

iren herren und oberen zu beschulden und zu verdienen.
Dargägen ließ mer gesagter Mathiß Muntenschiner durch sein fürsprächen

antwurthen, wie daß er brieff und sigel zu erscheynen, daß wil die graffschafft
Werdenberg noch zu der zeit den herren Eidtgnoßen gen Lucernen gehört, seye
die burgerschafft zu Werdenberg der megz halb begabet und befryet worden,310

daß dem gmeinen landtman wie auch krancken personen und kindtbeteren zu
gutem reichen und dienen könne. Zu dem habe er noch ander brieff und sigel,
so durch den herrn gsanten von Glaruß sambt dem landtvogt Wysen4 sälbigen
zu Werdenberg uffgricht und durch ein ganz gsäßnen raht allhie zu Glaruß be-
krefftiget und guot geheyßen worden. Waß nun solliche brieff und sigel in sich15

halten und ußwysenn, langt sein underthenig, fründtlich pit in nammen gmei-
ner burgerschafft, wir wellenn sey bey sollichen brieffen und siglen schüzen
und schirmen.

Mit mer und wit lüöffigen worthen zu beiderseits sich verlofen, annoch zu-
melden etc.20

Also nach abhörung / [fol. 2r] beider parthyen sambt ableßung zweyer brief-
fen, habenn wir unß erkent und bekhenenn beide brieff und sigel in allen iren
crefften, mit sollicher erleütherung namlichen,

daß die wirth in der graffschafft Werdenberg an dryen helgen fästtagen
abents, item an kilbenen und hochzeiten wol megzen mögenn, waß inen ge-25

fellig, doch mit dem lutheren vorbhalt, daß sey keinerley fleisch ußwegen noch
verkauffen sollenn.

Item in ubriger zeit, ob ein landtman eige veech in sein hauß hab zu meg-
zen zugemag, einer sollichß, wan es im gefellig, wol megzen gwalt haben. Wo
daß nit, sol durch dz jar, ob einer fleisch zu haben begerte, sol jeder uß ge-30

sagter megz zu kouffen schuldig sein, jedoch sol gedachter megzer allwegen
bescheidenheit bruchen und die megz versächen, damit kein klag volge, wan
ein landtvogt jederzeith ein fleißig uffsächen haben wirth etc.

In krafft diß brieffs und zu wahrem urkundt, habenn wir unser landts secret
insigel an dißen brieff henckhen laßen, der gäben uff den 8.ten juni von Christi,35

unsers erlößers und selligmachers, geburt gezelt sechßzechen hundert und dry
zächen jar etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Geben den 8. juny anno 1613, dbetrifft
die metzg

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.?:] Wegen der metzg40
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[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N 3; C 24; XXIX

Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2424:009; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 32.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Korrigiert aus: .
c Korrigiert aus: Daß daß. 5
d Handwechsel.
1 Der häufige, wie ein d des Schreibers aussehende Schlenker am Wortende wird als n aufgelöst, da

er meist bei Wörtern mit Endungen auf n auftritt.
2 Der Schreiber schreibt Metzger oder Metzgerei im ganzen Stück auf diese Weise, was im Folgenden

nicht mehr speziell vermerkt wird. 10
3 SSRQ SG III/4 87.
4 Dietrich Weiss ist von 1593–1596 Landvogt von Werdenberg-Wartau, vgl. die Bestätigung des alten

Privilegs zur Führung einer Metzgerei für Adam Montaschiner und andere Bürger des Städtchens
Werdenberg (LAGL AG III.2424:010, vgl. Kommentar 1).

156. Urteil betreffend das Halbteilrecht der Beklagten aus Räfis (Kirchspiel 15

Buchs) im Kirchspiel von Sevelen
1613 Juli 24

Bereits 1476 sind nach einer Grenzerneuerung zwischen Buchs und Sevelen die gemeinsamen Nut-
zungsrechte einiger Bewohner von Räfis mit der Kirchgenossenschaft Sevelen umstritten. Im Urteil von
1476 wird ihnen das gemeinsame Nutzungsrecht mit den Kirchgenossen von Sevelen jedoch zugespro- 20

chen (SSRQ SG III/4 68). 1618 werden z. B. die Schwendener und Müntener von Räfis als Ganzteiler,
d. h. Besitzer der vollen Nutzungsrechte im Kirchspiel Sevelen, bezeichnet (PGA Buchs U 07 A-2). Ande-
re Räfiser als Angehörige des Kirchspiels Buchs besitzen nur das Halbteilrecht von Sevelen (vgl. dazu
den Kommentar 2 in SSRQ SG III/4 68). Nach dem vorliegenden Urteil vom 24. Juli 1613 sind dies
die Rotenberger, Zogg und Spitz. Die Gemeinde Sevelen versucht hier erstmals erfolglos, diesen Halb- 25

teilern von Räfis das halbe Nutzungsrecht abzusprechen. Im Kopialbuch von Sevelen ist ein weiteres
Urteil zwischen Sevelen und den Halbteilern vom 15. Oktober gleichen Jahres erhalten, das im ersten
Teil fast wörtlich dem Urteil vom 24. Juli entspricht. In einem zweiten Teil wird die Aufnahme der bei-
den Geschlechter Müntener und Schwendener als Kirchgenossen von Sevelen mit ihren Rechten und
Pflichten angefügt (OGA Sevelen B 04.11. S. 75–77). 30

Weitere Konflikte der Gemeinde Sevelen mit den Halbteilern: PGA Buchs U 07 A-2 (1618);
OGA Sevelen U 1711 (1711); PA  Hilty S 006/038 (1718); S 006/040 und PGA Buchs U 13 A-2 (1725).
Im Streit zwischen der Gemeinde Sevelen und den Ganz- und Halbteilern von Räfis 1748 um Gemeinde-
und Steuerrechte werden die Geschlechter Müntener und Schwendener als Ganzteiler und die Geschlech-
ter Zogg, Rotenberger, Spitz und Vorburger als Halbteiler genannt (zu diesem Konflikt siehe PA Hilty 35

S 006/045; S 006/047; S 006/048; PGA Buchs U 17 A-1; U 18; U 19 A-1; StASG AA 3 A 12c-2; LAGL
AG III.2409:107). In allen Konflikten werden die Ganz- und Halbteiler in ihren Rechten in Sevelen ge-
schützt.

Zum Streit der Gemeinde Buchs mit den Ganz- und Halbteiler von Räfis 1725 wegen der Schul-
den, die der Gemeinde nach dem Werdenberger Landhandel (1719–1725) aufgebürdet wurden, siehe 40

PGA Buchs U 13 A-1.

Ich, Ullerich Muntaschinner, dißer zeit land ammen zu Werden berg, bekenn
und thun kundt aller männgklichen hir mit zdißem [!] brieff, daß ich auff die
zeit seines dadto uß geheiß und bevelches wegen deß frommen, ehren vesten,
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für sichtigen, ehrsammen und weißen herren haubt mann Diethrich Streülins,
landtmann und des raths zu Glarus, dißer zeit der selbigen landtvogt der graff-
schafft Werden berg und herr schafft Wardtauw, meines gnädigen herren, of-
fentlichen auff dem schloß Werden berg zu gricht geseßen, al da für mich und
daß selbig a–kommen und–a erschinnen sind die nach benemmpten persohnen,5

nammlich Lienhart Dischhußer von Sevellen und Michel Hänne von Reffes, als
verorndnete und folkommne gewalt haber einer ganzen gemein zu Sevellen, clä-
ger an einem, als dann Hanß und Christen Roten berger, gebrüöder, und Tiß
Roten berger, genannt die Zockhen, und Hannß und Ruodolff Zockh gebrüöder,
Clauß und Matiß Spitz, gebrüöder, antwurdt geber andersteils.10

Und als dan ließend sich die ver ordneten von Sevellelen [!] nach formm des
rechten ver für sprechen und klagende in daß recht für tragen, daß wie die vor
gesagten Roten berger, genannten Zockhen, wie auch die Zockhen und Spitzen
zu Reffes saßen und zwey kilch spil recht bruchten, als nammlich daß kilchspiel
recht zu Buchs und daß halb kilch spil recht zu Sevellen. Und die weil sy b–und15

ihre eltern etliche zu Buchs in kaufft und dann daß halbtheil recht et wann von
wibern über kommen und er erbt und ihnen, von Sevellen, mit an ihr kilch spil
recht geben und aber sömmlichs weder in statten und landen brüchlich noch
ge brucht werde. Und die weil sy–b ihnen, von Sevellen, be schwärlich seyen
mit auff triben ihrer hab auff ihre tradt, so ver meinend sy, sy sollend sich eines20

kilch spils vermögen und da mit recht ab ge weißen werdenc, daß sy nit mehr
weder halb theiller sein noch gelten sollend und daß halb theiller recht nit mehr
gnoß sein zu bruchen noch lut alter brieff und siglen und satzend esd mithin zu
recht, ob sy nit billich nun hin für an der halb theiller recht und grechtigkeit nit
mehr haben sollend.25

Auffe daß die vor ge sagten Hanß und Christen Roten berger, gebrüöder,
Matiß Roten berger, alle vor / [fol. 1v] f genannte Zockhen, Hanß und Ruodolff
Zockh, gebrüöder, Clauß und Matiß Spiz durch ihren rechten, er laubten für-
sprechen reden und ant wurdten ließend, sy habend denen von Sevellen klag
wol ver standen und nemme sy frömbd und wunder, daß ihnen sömmlichs ge30

werth werde, dan sy und ihre alt fordern sömliches mit dennen von Sevellen
daß halb theiller recht lange zit und jahr ge brucht haben und so vil recht und
grechtigkeit im Seveller kilchspil ge hebt als andere halb teiller und habends
ihre altfordern über alle lange ge war in guten ruhen be seßen, begertend der
halben ihre brieff, so sy gegen denen von Sevellen haben, vor gricht zu ver35

hören, die mit urtel und recht er kent zu ver hören und ver hört sind, hoffend
noch mallen bey ihren alten freyheiten und gerechtigkeiten, auch bey brieff und
siglen zu verbliben, trauend got und dem rechten, sy werdend dar zu bekent
und darbey gschüzt und gschirmbt, dan sy daß vong ihren rechten, natürlichen
eltern ererbth habend, und satzend auchi alles zu recht, waß recht wurde.40
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Und nach klag, ant wurdt, red und wider redj, auch ab läßen und auß wei-
ßung brieff und siglen sambt verhörung der kundtschafft und beider recht saz,
fragt ich, ob gesagter richter, nun auff den eid, waß recht wäre, und nach mei-
ner um frag ward ein hellig mit der urtel auff den eid zu recht er kennt, daß die
von Sevellen, die vil ge sagten Hanß, Christen Roten berger, ge brüöder, Ma- 5

tiß Roten berger, ge nannt die Zockhen, Hanß und Ruodolff Zockh, Clauß und
Matis Spiz, gegebrüöder, sy und ihre erben und noch kommen bey ihren allten
freyheiten und halb theiller rechten, wie sy es von alter här gebrucht, ver bli-
ben laßen und daß selbig laßen nuzen und bruchen, wie es ihre alt fordern ge
brucht haben. Daß sy mögen ihre halbe hab auff deren von Sevellen tradt auff 10

triben und / [fol. 2r] und wun und weid, holtz und feld, alle gerechtigkeit den
halben theil bruchen laßen ohne ge spert und ge werth von mänigklichen. Sy,
die vil ge sagten halb theiller, sollend und müßend auch dennen von Sevellen
helffen, halbe werck thun, es seige auff steg und weg, wuer und straßen, kil-
chenn, ge beüw, herren und andere tagwen, in summa den halben teil wie ein 15

andern kilch ge noß zu thun schuldig ist.
Item für daß letst ist auch in der urtel er kennt und dar ihnen ver faßt worden,

daß wie sich etwann vor har daß halb theiller recht er wiben mögenn, k–so er ein
halb theillerin genommen, so ist der selbig den ein halb theiller gsin und dar für
ge rechnet worden. Der halben ist mit der urtel er kennt, daß fürhin keiner mehr 20

daß halb theiler recht und deß selbigen gerechtigkeit er wiben möge,–k sonder
wann ein wibs bild einer ußert ihrem kilch spil zu einem ehe mann nimbt, so
sol und hat sy ihr kilch spil recht vermannet haben; und so eine einenn hinder
säßen nimbt, so hat sy daß landt recht ver mannet nach lut des artickels im
landbuch.1 25

Solcher urtlen be gertend diel Roten berger, genannt die Zockhen, glich auch
die Zockhen und Spitzen brieff und sigel, die ihnen m–mit recht–m zu zerkenntn

geben er kennt worden.
Diß alles zu wahrem ur kundt, so hab ich, ob stendter richter, von meinem

und erkanntnus des grichts mein eigen in sigel an dißen brieff ge henckt, doch 30

meinen gnädigen herren von Glarus an ihr frey heiten und herrlich keiten, auch
mir und meinen noch kommen in al weg ohne schaden, der geben den vier und
zwentzigsten heüw mannat im johr ge zelt noch der heil sammen ge burt unßers
lieben herren und er lößers Jeßu Christi sechs zehen hundtert im dryzähenden
jor. 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1613 urtheil von landammann Munta-
schiner

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] op 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vom Bez. Gericht Werdenberg eingese-
hen, den 13. Octbr 1851, vom Gerichtsprsdt P. Hilty 40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Bez. Gericht gelegen Werdenberg,
d 24. Feb 1852, P. Hilty, Prsdt

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantger, 11q. Sept 1852, C. Saylern,
Prsdt

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Bez. Gericht gelegen Werdenberg,5

d 15. Dez 1855, P. Hilty, Prsdt

Abschrift: (17. Jh.) PGA Buchs U 06 A-1; (Doppelblatt); Papier, 23.0 × 35.5 cm, an den Faltstellen z. T.
gebrochen.
Abschrift: (1839 April 14) PA Hilty S 006/021; (Doppelblatt); Gafafer, Bezirksschreiber; Papier,
23.0 × 37.5 cm, gut.10

a Hinzufügung am linken Rand.
b Hinzufügung auf Rückseite.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Korrigiert aus: es es.
e Streichung durch einfache Durchstreichung: daß.15
f Korrigiert aus: vor / [fol. 1v] vor.
g Korrigiert aus: von von.
h Hinzufügung oberhalb der Zeile.
i Unsichere Lesung.
j Hinzufügung am linken Rand.20
k Hinzufügung am unteren Rand.
l Streichung durch einfache Durchstreichung: Roten.
m Hinzufügung oberhalb der Zeile.
n Hinzufügung oberhalb der Zeile.
o Streichung: No 2.25
p Streichung: No 3.
q Unsichere Lesung.
1 Vgl. SSRQ SG III/4 174, Art. 56, wobei sich der Artikel inhaltlich deutlich unterscheidet. Ein älteres

Landrecht vor 1639 ist jedoch nicht erhalten.

157. Verzeichnis der Rechte, Güter und des Einkommens der Freiherrschaft30

Sax-Forstegg von Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax (Verkaufsur-
bar)
1615 März 18

1. Aufgrund der hohen Schuldenlast, die auf der Freiherrschaft Sax-Forstegg lastet, unterbreitet Fried-
rich Ludwig von Sax-Hohensax Zürich anfang 1615 einen Vorschlag zur Übergabe der Freiherrschaft35

Sax-Forstegg an Zürich (StAZH A 346.3, Nr. 146) und erstellt am 18. März 1615 dieses Verzeichnis über
die Rechte und Einkommen der Herrschaft. Das Verzeichnis oder «Verkaufsurbar» wurde mehrheitlich
in den Kaufbrief aufgenommen (SSRQ SG III/4 158), wobei einzelne Präzisierungen, wie z. B. die An-
gaben zur Höhe der Mannschaft von 500 bis 600 Mann oder zum Wert oder zu den Erträgen der Güter,
weggelassen wurden. Während hier die Rechte und Güter geographisch dem einzelnen Haus (Schloss40

Forstegg bzw. Haus Sax) zugeordnet sind, sind sie im Kaufbrief thematisch (Wälder, Weingärten, Güter)
geordnet.
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Das Stück wurde u. a. in die Rechtsquellensammlung aufgenommen, da Urbare der Freiherrschaft
Sax-Forstegg fehlen und das «Verkaufsurbar» wenigstens einen Einblick in die zur Herrschaft gehöri-
gen Güter, Einkommen und Rechte gewährt. Eine wichtige Ergänzung zu diesem Verkaufsurbar ist das
um 1755 entstandene Verwaltungshandbuch von Landvogt Johannes Ulrich. Ulrich geht ausführlich
auf die Verleihung der zum Schloss gehörigen Güter, Höfe und Alpstösse, Mühlen oder Bäche ein und 5

beschreibt nicht nur die Lehensnehmer und Lehenzinsen, sondern auch die Pflichten, die Lieferbedin-
gungen von Geld und Naturalien, Unterhaltsbedingungen oder Lasten auf einzelnen Lehen usw. (vgl.
dazu ausführlich SSRQ SG III/4 232 [Jahr und Wochenmärkte in Salez], SSRQ SG III/4 233 [Wahl der
Amtleute] und SSRQ SG III/4 234 [Gerichte]. Zur Datierung des Handbuchs vgl. auch SSRQ SG III/4
232). 10

Ein ähnliches, undatiertes Verzeichnis über Rechte, Einkommen und Güter liegt im StAZH
(StAZH A 346.1.4, Nr. 56). Es könnte sich dabei um einen Entwurf zu diesem Verzeichnis handeln. Ein
detaillierter Überblick über das Einkommen eines Herren von Sax-Hohensax gibt das undatierte Ver-
zeichnis um 1600, in dem die einzelnen Güter, Mühlen u. ä. mit den dazugehörigen Erträgen aufgelistet
sind. So belaufen sich z. B. die Erträge der Mühle in Sennwald auf 250 Gulden, der Mühle in Sax auf 76 15

Gulden oder die Bussen mit Abzügen und Fällen auf 250 Gulden. Insgesamt sind es 1718 Gulden und
42 Kreuzer (StAZH A 346.1.4, Nr. 58). Vgl. auch den Schätzungsbericht zu den Besitzungen der Frei-
herrschaft Sax-Forstegg von 1589 (EKGA Salez 32.01.21, Besitzungen), wo z. B. das Schuemachersfeld
von etwa 7 Mannmad mit dem Biggisholz auf 300 Gulden geschätzt wird.
2. Der Hof Gartis ist ein stattlicher Herrschaftshof mit grossen Ländereien, der von der Obrigkeit als 20

Lehen ausgegeben wird. Nachdem sich der Zustand von Hof und Gütern im Laufe des 18. Jh. verschlech-
tert und die jährlichen Einnahmen deutlich sinken, wird der Hof schliesslich 1794 stückweise verkauft
(zum Verkauf vgl. die Dossiers StASG AA 2 A 13-3; AA 2 B 009; AA 2 B 025; OGA Sennwald Mappe
Hof Gardus; zum Hof Gartis allgemein vgl. SSRQ SG III/4 158; SSRQ SG III/4 161; StAZH A 346.3,
Nr. 204; Nr. 206; A 346.4, Nr. 52; StASG AA 2 A 3-9-2; AA 2 A 3-13-24; AA 2 A 13-1-3; AA 2 A 3-1-12; 25

AA 2 A 13-3-1; OGA Sennwald Mappe Hof Gardus, 25.04.1671; Kreis 1923, S. 9.

[1] Verzeichnuß der herrschafften Vorstegk und Sax gerechtigkeiten, güteren
und inkhommens
/a Erstlich die hochen und nideren gricht inn beiden herrschafften Vorstegk und
Sax, deßglychen die hohen gricht inn der Lientz und am Büchel. 30

/b Die mannschafft inn diseren herrschafften söllend fünf oder sechshundert
mann syn.

/c Die collaturen dryger pfarrkirchen zu Sax, Sennwald unnd Saletz.
/d Das lybeigenbuch rürt über das halbe theil der herrschafft lüthen.
/e Die fäl inn der gantzen herrschafft sambt den bastart fälen. 35

/f Der wildbann.
/g Das schloss Vorstegk sambt hüsseren, gärten, schüren, stallungen und

aller anderer zugehördt.
/h Die vischentzen im Rhyn sambt anderen hohen gerechtigkeiten und ylan-

cken erich, da der Rhyn, so lang die herrschafft sich erstreckt, biß an das ander 40

port des husses Saxi eigen thumb / [fol. 1v] ist, sambt der grechtigkeit, wann
ein malefitzische ald strafwürdige person uff dem Rhyn ergriffen wurde, das die
besitzere der herrschafft denselben darumb straffen mögend.

/j Fünf banneter bechen sambt dem wyger bim schloss Vorstegk, darunder
sind dryg bäch im Sennwald, der vierte zu Saletz und der fünfft im Hag. 45
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k–/ V1–k Das gut hinder dem schloss mit sambt dem gantzen wald doran, ist
bißhero 6000  wert syn geschetzt worden.2

l–/ V–l Ein stückli weid hinder dem sennhuß, ist sambt jetzt gemeltem gut
hinderm schloss, so mans inn ehren halt, zu einer kuwinteri.3

m–/ V–m Ein stuck gut, der Oberforst genannt, ungefahr vier küyen winteri.45

n–/ H–n Ein wyngarten, uff dem Obren Forst genant, hat verschinnens 1614den

jars vier fuder wyn geben.
o–/ V–o Ein stuck gut genannt das Veld, ist ungfahr zu nün küyen winteri.5
p–/ V–p Ein stuck gut sambt der Wettistuden uff demq Undren Forstr.6 / [fol. 2r]
s–/ V–s Item ein gut die Wetti genannt, sambt dem Undern und Obern10

Burstriett.7
u–/ V–u Mehr ein stuck gut genannt Butzenwinckel, ist zu fünf
rinderen winteri.8
v–/ V–v Item die Under und Ober Theilmäder, ist nün haupt rindervych win-

teri.15

w–/ H–w Item die Burstmäder, ist auch nün hauptrindervych winteri.9
x–/ H–x Mehr ein stuck deß Müllers Mäder, ist zechen haupt kü und rinder

vych winteri.10

y–/ V–y Ein stuck weid genant die Först, ist sechs roßen sümeri.11

z–/ V–z Ein stuck strüwi genant im Vemortlen, soll uff alle güter ungfahr gnug20

stroüwi geben.12

aa–/ H–aa Item ein stuck genant Inns Frömsers Riet, ist vierzechen rindervych
winteri.

ab–/ H–ab Ein stuck genant der Alben, ist zu acht küyen winteri. / [fol. 2v]
/ac Ein stuck genannt der Frömser Wyngarten, mag jerlichen ungfahr siben25

fuder wyn geben. Und ein matten darby, so ungfahr zu einer kuwinteri.
[2] Der hof Gardis hat hienach volgende stuck güter

/ad Huß und hofstatt, schür, stallung und ein gut, darby alles inn einem in-
fang.

/ae Item ein stuck wald der Türenbühel genannt.30

/af Mehr ein stuck gut, heißt deß Oügstlers Veld.
/ag Wyter ein stuck genant Ellsenmaaß.
/ah Ein stuck genant das Maas.
/ai Ein stuck genant Haberrüti, ist ein summerweyd.
/aj Ein stuck genant Im Herrweg, ist ein gantz kornveld, doran sayt man sambt35

dem Haberveld zwentzig und zwen schöffel allerley frücht.
/ak Ein stuck genant das Haberveld.
/al Und sechs manwerch uff dem Saxenriedt.
Diser hof ist ungefahr achtzechen küyen winteri und umb 6000  geschetzt.13

/ [fol. 3r]40
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[3] Sax
/am Huß und hofstatt sambt übrigen hüseren, schüren, gärten und aller zuge-

hördt, hatt grechtigkeit inn Saxer Alp14 uff siben stöss.
/an Ein stuck genant Rürgarten, sambt dem byligenden stuck, so der Brül

heißt, auch die Brülwiß15, alles aneinandern, ist zu fünfaozechen küyen und 5

acht rinderen winteri, soll 4000  wert syn.
/ap Ein stuck genant deß Mennlis Hofstatt, dryg küyen winteri.
/aq Ein stuck genannt Schumachers Veld, vier rossen winteri.
/ar Ein stückli genant das Fullwißli, ist ein sommerweyd, darufff ein haubt

zesümmeren.16
10

/asVierzechen manmad uff Saxer Frü Riet, gibt stroüwi.
/at Ein stuck genant der Klyn Wyngarten bim huß, gibt ungfahr zwey fuder

wyn.
/au Ein stuck genant der Ober Wingarten, mag vier fuder wyn geben, sambt

dem byligenden gut und noch ein stuck oben doran gelegen, genant die Ebni. 15

Und aber ein stuck oben doran, genant der Frischenberg, ist alles zu dryg küyen
winteri. / [fol. 3v]

/av Ein stuck genant der Under Wyngarten, gibt jerlich ungfahr vier fuder
wyn und ein gut darby gelegen, so ungfahr zu einer ku winteri.

/aw Item ein stuck wald, das Biggisholtz genannt. 20

/ax Mehr aber ein stuck wald genant Kapfhalden.
/ay Item ein alp zu beiden hüseren Vorstegk und Sax, heißt Alp Pylen.
/az Item ein gantzen wald inn Kälen genannt.
Das huß Sax hbaatt so vil grechtigkeit und stimmen als die gantz gmeind Sax

und Frümbsen. 25

/bb Das huß Sax hatt jerlichs zinses uß Frusslen fünf viertel schmaltz, dryßig
käß und fünf ziger.

/bc Dem huß Vorstegk gehört uß Alp Peel jerlich zinses zwey viertel schmaltz.
/bd Item uß Alp Pylen dry viertel schmaltz und acht käß. / [fol. 4r]
/be Im Sennwald sind zwo zwingmüllinen sambt stampf und blüwel.17

30

/bf Zu Sax ist ein zwingmülli sambt stampf und blüwel.18

/bg Item den zehenden im Hag, der hat hürigs jars ertreit achtzechen schöf-
fel halb weysen und unnd halb korn, sechtzig pfund gerüsten flachs und ein
schöffel flachssaamen.

/bh Item den zehenden zu Sax, der hat hürigs jars ungfahr zwentzig und fünf 35

schöffel korn und weyssen ertreit.
/bi Item den kalberzehenden zu Sax, für jedes kalb ein maß schmaltz.
/bj Item den nußzehenden zu Sax.
Den rebenzehenden zu Sax.
/bk bl–Lyb und zug–bltagwen. 40
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/bm Weggelt von allen den wahren, so durch die herrschafft gefürt werdent.19

/ [fol. 4v]
Die frücht und andere zinß sind specificierlich inn dem urber20 beschriben.
Und dann hatt ir gnaden versprochen, mynen gnedigen herrenbn unverzogen-

lich umb die ablosigen pfeningzinß ein ordenliche verzeichnuß zuzeschicken.5

Diß, wie vorstadt, hatt herr Fridrich Ludwig, fryherr von der Hohen Sax, samt
ir gnaden dienner Hansen Steiner also angeben, den 18.den marty anno 1615.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Beschrybung der herrschafften Vorstegk
und Sax gerechtigkeiten, inkhommens unnd güteren, 1615

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Trk. 320 L 5 No3, den 18.ten marty 1615 16 1710

Aufzeichnung: EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen, 18.03.1615; (3 Doppelblätter); Papier,
22.0 × 33.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Hinzufügung am linken Rand.
c Hinzufügung am linken Rand.15
d Hinzufügung am linken Rand.
e Hinzufügung am linken Rand.
f Hinzufügung am linken Rand.
g Hinzufügung am linken Rand.
h Hinzufügung am linken Rand.20
i Hinzufügung oberhalb der Zeile.
j Hinzufügung am linken Rand.
k Hinzufügung am linken Rand.
l Hinzufügung am linken Rand.
m Hinzufügung am linken Rand.25
n Hinzufügung am linken Rand.
o Hinzufügung am linken Rand.
p Hinzufügung am linken Rand.
q Streichung: Oberen.
r Streichung: ist zu fünf küyen sümeri.30
s Hinzufügung am linken Rand.
t Streichung: ist sechs rossen winteri.
u Hinzufügung am linken Rand.
v Hinzufügung am linken Rand.
w Hinzufügung am linken Rand.35
x Hinzufügung am linken Rand.
y Hinzufügung am linken Rand.
z Hinzufügung am linken Rand.
aa Hinzufügung am linken Rand.
ab Hinzufügung am linken Rand.40
ac Hinzufügung am linken Rand.
ad Hinzufügung am linken Rand.
ae Hinzufügung am linken Rand.
af Hinzufügung am linken Rand.
ag Hinzufügung am linken Rand.45
ah Hinzufügung am linken Rand.
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ai Hinzufügung am linken Rand.
aj Hinzufügung am linken Rand.
ak Hinzufügung am linken Rand.
al Hinzufügung am linken Rand.
am Hinzufügung am linken Rand. 5
an Hinzufügung am linken Rand.
ao Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: vier.
ap Hinzufügung am linken Rand.
aq Hinzufügung am linken Rand.
ar Hinzufügung am linken Rand. 10
as Hinzufügung am linken Rand.
at Hinzufügung am linken Rand.
au Hinzufügung am linken Rand.
av Hinzufügung am linken Rand.
aw Hinzufügung am linken Rand. 15
ax Hinzufügung am linken Rand.
ay Hinzufügung am linken Rand.
az Hinzufügung am linken Rand.
ba Korrektur überschrieben, ersetzt: j.
bb Hinzufügung am linken Rand. 20
bc Hinzufügung am linken Rand.
bd Hinzufügung am linken Rand.
be Hinzufügung am linken Rand.
bf Hinzufügung am linken Rand.
bg Hinzufügung am linken Rand. 25
bh Hinzufügung am linken Rand.
bi Hinzufügung am linken Rand.
bj Hinzufügung am linken Rand.
bk Hinzufügung am linken Rand.
bl Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: er. 30
bm Hinzufügung am linken Rand.
bn Streichung: versp.
1 Die Auflösung der beiden Abkürzungen V und H ist unklar. V könnte für zur Burg Vorstegg gehörige

Güter und H für zum Haus Sax gehörige Güter stehen. Es fällt auf, dass es sich bei den mit V
gekennzeichneten Gütern fast nur um Güter handelt, die dem Landvogt zur Nutzniessung übergeben 35

wurden. Einige mit H gekennzeichneten Güter hingegen wurden verliehen. V und H könnten auch
als Zeichen gedient haben, welche Güter nach dem Kauf dem Landvogt zugeteilt und welche als
Lehen ausgegeben werden sollten.

2 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieser Wald dem Landvogt für seinen Unterhalt
übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1. 40

3 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird diese Weide dem Landvogt für seinen Unterhalt
übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.

4 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieses Gut dem Landvogt für seinen Unterhalt
übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.

5 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieses Gut dem Landvogt für seinen Unterhalt 45

übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.
6 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieses Gut dem Landvogt für seinen Unterhalt

übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.
7 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieses Gut dem Landvogt für seinen Unterhalt

übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1. 50
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8 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird dieses Gut dem Landvogt für seinen Unterhalt
übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.

9 Vgl. dazu die Verleihung des Guts als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft
SSRQ SG III/4 161, Art. 7.

10 Vgl. dazu die Verleihung des Guts als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft5

SSRQ SG III/4 161, Art. 7.
11 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird diese Weide dem Landvogt für seinen Unterhalt

übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.
12 Nach dem Kauf der Herrschaft durch Zürich wird diese Weide dem Landvogt für seinen Unterhalt

übergeben, SSRQ SG III/4 161, Art. 1.10
13 Vgl. dazu die Verleihung des Hofs als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft

SSRQ SG III/4 161, Art. 5.
14 Heute Roslenalp.
15 Vgl. dazu die Verleihung des Guts als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft

SSRQ SG III/4 161, Art. 2.15
16 Vgl. dazu die Verleihung des Guts als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft

SSRQ SG III/4 161, Art. 6.
17 Vgl. dazu die erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft SSRQ SG III/4 161,

Art. 4.
18 Vgl. dazu die Verleihung des Guts als erste Amtshandlung von Zürich nach dem Kauf der Herrschaft20

SSRQ SG III/4 161, Art. 3.
19 Zum Zoll oder Weggeld vgl. auch SSRQ SG III/4 232.
20 Ein Urbar der Herschaft Sax-Forstegg unter den Herren von Sax-Hohensax konnte nicht gefunden

werden.

158. Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax verkauft wegen hoher Verschul-25

dung die Freiherrschaft Sax-Forstegg für 115’000 Gulden an Zürich
1615 April 15

1. Als 1613 Adriana Franziska von Sax-Hohensax ihren in Lindau verpfändeten Schmuck auslö-
sen und stattdessen Geld auf die Freiherrschaft Sax-Forstegg aufnehmen möchte, stellt Zürich fest,
dass die Herrschaft bereits so stark belastet ist, dass kein Geld mehr aufgenommen werden kann30

(StASG AA 2 A 2-4-35). Schliesslich unterbreitet Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax Zürich anfang
1615 aufgrund der Schuldenlast einen Vorschlag zur Übergabe der Freiherrschaft Sax-Forstegg an Zü-
rich (StAZH A 346.3, Nr. 146) und erstellt am 18. März 1615 ein Verzeichnis über die Rechte und Ein-
kommen der Herrschaft, das mehrheitlich in den Kaufbrief aufgenommen wird (SSRQ SG III/4 157).
Gleichentags verhandeln Bürgermeister und Rat von Zürich über den Kauf (StAZH A 346.3, Nr. 142)35

und treffen mit Friedrich Ludwig eine Vereinbarung über den Kauf und die Bezahlungsmodalitäten der
auf der Herrschaft lastenden Schulden (StAZH A 346.3, Nr. 143).

Zu den Hintergründen des Verkaufs der Freiherrschaft Sax-Forstegg an Zürich, zur Schuldenlast und
zur Rolle der Zürcher Vögte vgl. ausführlich Malamud 2015, S. 234–246; zu den finanziellen Schwierig-
keiten der Sax-Hohensaxer und dem Übergang der Freiherrschaft Sax-Forstegg an Zürich siehe auch die40

Dokumente in StAZH A 346.3; StASG AA 2 A 2; die Schuldverschreibungen StAZH C III 22, Nr. 262;
C III 22 Nr. 296; C III 22 Nr. 360; C III 22 Nr. 361a; C III 22 Nr. 377; C III 22 Nr. 392; C III 22 Nr. 396
sowie die Schuldverzeichnisse StASG AA 2 A 2-4-42; AA 2 A 2-4-43; AA 2 A 2-4-44; StAZH A 346.3,
Nr. 163.
2. Nach dem Verkauf am 15. April 1615 stellt Zürich Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax, sei-45

ner Ehefrau und seiner Schwester sowie der Stadt St. Gallen diverse Schuldbriefe aus (Originale:
StAZH C I, Nr. 3715 [15.04.1516–15.05.1615]). Am 25. April berät Zürich über den Aufritt und die
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Entlöhnung eines Landvogts (StAZH A 346.3, Nr. 170) und übernimmt mit wenigen Anpassungen glei-
chentags die frühere Polizeiordnung von 1609 (SSRQ SG III/4 153). Am 9. Mai nehmen die Abgeord-
neten von Zürich erste Amtshandlungen vor (StAZH A 346.3, Nr. 149) und drei Tage später entlässt
Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax die Bewohnerschaft von Sax-Forstegg und der Lienz aus dem Eid
(Original: StASG AA 2 U 45; Kopie: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 43–39 [Kopialbuch Schäpper], 5

S. 148–149, siehe auch die Beschreibung der Eidentlassung in KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 43-39,
S. 150–151 sowie den Kommentar zu SSRQ SG III/4 153).

Wir, Fridrich Ludwig, fryherr von der Hohen Sax, herr zuͦ Sax unnd Vorstegk, be-
khennen offentlich unnd thuͦn khundt menigklichem mit dißerm brieff, das wir
mit wolbedachtem muͦt unnd guͦter, zytlicher vorbetrachtung, sonnderlichen inn 10

bysinn, auch mit gunst, wüßen unnd willen deß wolgebornnen herrn Johann
Christoffs, fryherrn von der Hohen Sax, herr zuͦ Sax und Vorstegk, zuͦ Uster, unn-
ßers fründtlichen, lieben vetern, umb unnßers beßern nutzes unnd frommen wil-
len, auch zuͦ entledigung deß uff unns gewachßnen großen schuldenlasts, eines
ufrechten, stedten, vesten, redlichen, immerwehrenden unnd eewigen, unwider- 15

rüfflichen kauffs, wie der vor allen lüthen, richteren unnd gerichten, geistlichen
unnd weltlichen, guͦt khrafft unnd macht hatt, haben soll unnd mag, glycher-
wyß als were der vor ordenlichem gricht gefertiget unnd mit urteil bekhrefftiget,
verkaufft unnd zekhauffen geben haben unnd gebent auch hiemit wüßentlich
für unns unnd unnßere erben zekhauffen den edlen, gestrengen, frommen, ves- 20

ten, fürsichtigen, wyßen herren burgermeister, rethen, burgeren unnd gmeiner
statt Zürich, unnßeren günstigen, lieben herren unnd fründen, unnd allen iren
nachkhommen namblich:

[1] Unnßer herrschafft Sax unnd Vorstegk, mit hohen unnd nideren grichten,
deßglychen die hochen gricht inn der Lientz unnd am Büchel. 25

[2] Item die mannschafft inn dißeren herrschafften.
[3] Verner das lybeigenbuͦch, so über das halbe theil der herrschaft lüthen

ruͤrt.
[4] Item die fäl unnd bastartfäl inn der gantzen herrschafft.
[5] Item die lehenschafft unnd collatur dryger pfarrkirchen zuͦ Sax, Sennwald 30

unnd Saletz.
[6] Item den wildbann, mehr das schloß Vorstegk sambt hüßeren, garten,

schüren, stallungen unnd aller annderer zuͦgehördt etc.
[7] Wyter die vischentzen im Rhyn sambt annderen hochen grechtigkeiten

unnd ylancken erich, da der Rhyn, so lang die herrschafft sich erstreckt, biß an 35

das annder port deß hußes Sax eigenthumb ist, sambt der grechtigkeit, wann
ein malefitzische ald straffwürdige person uff dem Rhyn ergriffen wurde, das
den besitzeren der herrschafft denselben zestraffen zuͦstadt.

[8] Item fünff banneter bechen sambt dem wyger bim schloß Vorstegk, darun-
der sind dryg bech im Sennwald, der viert zuͦ Saletz unnd der fünfft im Hag. 40

[9] An räben ein wyngarten uffm Obern Forst genannt, item ein stuck genannt
der Frömser Wyngarten, item ein stuck genannt der Klyn Wyngarten bim huß
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Sax, ein stuck genannt der Ober Wyngarten sambt dem byligenden guͦt unnd
noch ein stuck wißwachs oben doran gelegen genannt die Ebni unnd aber ein
stuck oben doran genannt der Frischenberg unnd ein stuck genannt der Unnder
Wyngarten unnd unnd ein stückli wißwachs darby gelegen.

[10] An holtz den gantzen wald hinderm schloß Vorstegk, item ein stuck wald5

genannt Biggis Holtz, mehr ein stuck wald Kapfhalden genannt, wyter ein stuck
wald der Herren Holtz genannt, by dem altem schloß Hohen Sax gelegen, unnd
ein gantzen wald heißt inn Kälen.

[11] Item ein hübsche behußung zuͦ Sax sambt übrigen hüßeren, schüren,
gärten unnd aller zuͦgehördt, welliches huß inn Saxer Alp uff siben stöß grech-10

tigkeit hat.
[12] An wißwachs, rieteren unnd weiden ein stückli guͦt hinder dem schloß,

ein stückli weid hinderm Sennhuß, ein stuck genannt der Obervorst, ein stuck
genannt das Veld, ein stuck guͦt sambt der Wettistuden uff dem Unndern Vorst,
ein guͦt die Wetti genannt sambt dem Unndern unnd Obern Burstriet. Ein stuck15

genannt Butzenwinckel, item die Unnder unnd Ober Theilmäder, item die Burst-
mäder. Mehr ein stuck deß Müllers Mader genannt, ein stuck weid genannt die
Vörst, ein stuck stroüwi heißt Im Vom Ortlen, ein stuck genannt Inns Frömsers
Riet, ein stuck genannt der Alber, item ein stuck genannt Rürgarten samt dem
byligenden stuck, so der Brül heißt, auch die Brülwiß, alles an ein annderen20

gelegen. Item ein stuck genannt deß Mennlis Hofstatt, ein stuck genannt Schuͦ-
machers Veld, ein stückli genannt das Fulwißli unnd vierzechen manmad uff
Saxer Fruͤriet.

[13] Verner den hof Gardis mit nachvolgenden stucken: Nammlich huß unnd
hofstatt, schür, stallung unnd ein guͦt darby, alles inn einem infang gelegen.25

Item ein stuck wald der Türenbüchel genannt. Mehr ein stuck guͦt heißt deß
Oügstlers Veld, wyter ein stuck guͦt genannt Ellsenmâß, ein stuck genannt das
Maaß, ein stuck genannt Haberrüti, ist ein summerweid, ein stuck genannt Im
Herrweg, ist ein gantz kornveld, doran seyt man sambt dem Haberveld zwentzig
unnd zwen schöffel allerley frücht, ein stuck genannt das Haberveld unnd sechs30

mannwerch uff dem Saxerriet.
[14] Wyter ein alp zuͦ beiden hüßeren Vorstegk unnd Sax heißt Alp Pylen.

Item uß Saxer alp Dafrußen unnd Frußlen hat das huß Sax jerlichs zinßes fünff
viertel schmaltz, dryßig käß unnd fünff ziger. Mehr dem huß Vorstegk gehört
jerlich uß Alp Peel zwey viertel schmaltz unnd uß Alp Pylen drü viertel schmaltz35

unnd acht käß.
[15] Item im Sennwald sind zwo zwingmüllinen sambt stampf unnd blüwel

unnd zuͦ Sax ein zwingmülli sambt stampf unnd blüwel.
[16] Verner den zehenden im Hag, so zuͦ gmeinen jaren achtzechen schöffel

halb weißen, unnd halb korn, sechtzig pfund grüsten flachß unnd ein schöffel40

flachßsammen ertreit. Item den zehenden zuͦ Sax, der ertreit ungefahrlich zwent-
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zig unnd fünff schöffel korn unnd weyßen. Item den kälber zehenden zuͦ Sax, für
jedes kalb ein maaß schmaltz. Item den nuß zehenden zuͦ Sax unnd auch den
reben zehnden.

[17] Verner die lyb- unnd zugtagwen, so gmeine herrschafft lüth zethuͦnd
schuldig. 5

[18] Item das weggelt von allen den wahren, so durch die herrschafft gefhürt
werdent, darvon gehört den unnderthonen, umb das sy die straßen inn guͦten
ehren halten muͤßend, der halbe theil.1

[19] Sodenne an unabloßigen unnd abloßigen geltzinßen an gelt achtthußent
nünhundert zwentzig nün guldin, einliff batzen und ein pfening. Item an jerli- 10

chen pfenningzinßen an gelt sibenhundert nüntzig zwey pfund unnd zwentzig
schilling pfenning, an eewigen unablößigen hofgülten an weißen fünffzechen
schöffel zwey viertel drü meßli, an erbßen ein viertel, an gsottnenem schmaltz
viertzig und nün maß, an keßen achthundert achtzig unnd ein pfund, an gelt
zwentzig nün guldin einlif batzen unnd zwen pfenning. Verner an weyßen zwey 15

viertel unnd an fuͦter haber sechs schöffel, drü viertel unnd zwen vierling. Unnd
dann gadt dem Frümbßer Wyngarten jerlich yn an sticklen zwentzig unnd acht
burdin unnd an mist dryßig unnd drü fuͦder.

Alles mit steg, weg, grund, gradt, waßer, waßerrechten, fryheit, ehaffte, rech-
tung unnd zuͦgehördt, wie wir unnd unßere vorelteren das bißhero ingehebt, be- 20

seßen, genutzet unnd genoßen habent, es syge von recht oder altem harkhom-
men, darinn nützit ußgenommen noch vorbehalten, ouch die brief, schrifften,
register, offnungen unnd rödel darüber wyßend. Jedoch ist hierby ußbedingt
vorgenannts unnßers lieben vetern herrn Johann Christoffs drite theil, so er an
der hochheit unnd malefitz dißer herrschafft Sax unnd Vorstegk, wie auch inn 25

der Lientz unnd am Büchel hatt.
Ferner mit denen gedingen, das by dem schloß Vorstegk unnd huß Sax, auch

annderen zuͦgehörigen hüßeren blyben, was nuͦt und nagel begryfft. Ouch hoüw,
strouw, buw, trottgschir, holtz unnd annders derglychen, item alle vaß unnd die
zwey eerinen veldstücklin, wie auch zechen topellhaagen. 30

Es ist auch harinn luther unnd eigentlich abgeredt unnd von unns, dem ver-
koüffer, angenommen, wovehr den herren khoüfferen an obinverlybten stucken
unnd gülten etwas abgahn ald über das, so sy, wie hienach volget, von unn-
ßertwegen zuͦ bezalen über sich genommen, wytere schulden fürhin khommen
sölten, das wir, der verkhoüffer, den herren khoüfferen umb daßelbig wandel 35

unnd abtrag tuͦn oder aber unns an der kauffsumma abgezogen werden. Unnd
wie die wyter fürhin khommenden schulden selbsten ohne iren costen unnd
schaden abferggen.

Sodenne der buw- oder reblüthen belohnung betreffende, da söllend die her-
ren khoüfferen unns umb das, so wir inen hürigs jars für ire gethannene werch 40

bezalt, widerumb guͦtmachen. Dargegen, was frefel unnd buͦßen von dato diß
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briefs an verfallen werdent, die söllent allencklich den herren khoüfferen ge-
diennen unnd gehören. Was aber darvor gefallen sambt den alten restantzen,
söllend sy, die herren khoüffere, sich nützit annemmen. Zuͦdem unnd über diß
alles soll den herren khoüfferen verlangen unnd werden alle zinß, zehenden zuͦ-
sambt der nutzung von allen guͤteren, glych diß gegenwürtigen jars gefallende5

unnd wir, der verkhoüffer, weder darzuͦ noch doran khein rechtsamme vorde-
rung noch ansprach nit haben, dheins wegs.

Wir, der verkhoüffer, söllend auch unverzogenlich den herren von Zürich als
koüfferen alle unnßere urbar, offnungen unnd anndere brieff umb dißere herr-
schafft, höf ald guͤtere luthend überantworten unnd wüßentlich nützit verhalten.10

Unnd ist dißer khauff ergangen unnd beschechen umb einhundert und fünf-
thußent guldin guͦter der statt Zürich müntz unnd wehrung, deßglychen mehrge-
nanntem, unnßerm vetern, herrn Johann Christoff, fryherrn von der Hohen Sax
etc, für die disers kauffs halber gehebte beschwerd unnd dardurch entgahnde
erbsgrechtigkeit auch zechenthußent guldin vorgemelter müntz ald wehrung,15

welliches zuͦsammen einhundert thußent und fünfzechenthußent guldin thuͦt.
Mehr über das habent gemelte herren koüffere unns, dem verkhoüffer, uff

unnßer anhalten verehrt die dryg unnd zwentzig stöß uff den alpen Schöpß und
Tils,2 so glychwol hierinn nit begriffen unnd aber doch zuͦ dem huß Sax gehörig
sind, mit dem anhang, wann sy einen ambtman ald vogt gen Vorstegk oder Sax20

setzen wurden, unnd derselbige zuͦ beßerer erhaltung synes vychs dieselben
stöß zebruchen begehrte, das dann wir demselben, wo wir es unnßers vychs
halber entberen möchten, die inn dem gelt, wie anndere auch thuͦnd, lychen
söllen. Wann auch innskhünfftig wir hieobangezogne stöß verkhauffen welten,
söllen wir pflichtig syn, dieselben zum vordristen den herren von Zürich inn25

dem pryß der alpgrechtigkeit feil zebieten unnd sontst annderwerts ohne der-
selben bewilligung nit zuͦverenderen.

Vor wellicher obernennten kauffsumma die herren koüffere von unnßertwe-
gen zuͦbezalen über sich genommen fünff unnd sibentzig thußent guldin unnd
unns versprochen, die übrigen dryßig thußent guldin jerlichen unnd so lang30

wir einich anndere herrschafft ald huß khauffen wurden, mit fünffzechenhun-
dert guldinen, wie auch vor offtgenanntem unnßerm lieben vetern syne zechen
thußent guldin mit fünffhundert guldinen zuͦverzinßen, alles vermög der deßhal-
ber ufgerichten unnd unns beidersytsa zuͦgestelten verschrybungen. Deßhalb
wir sy, die herren khoüffere, unnd all ir nachkhommen umb völlige summa der35

einhundert thußent unnd fünffzechenthußent guldinen jetztgehörter maßen für
unns unnd unnßer erben, diewyl die also inn unnßern schynbaren nutz khom-
men unnd bewendt, quidt, ledig unnd loß sagen. Es ist auch by abhandlung
unnd beschließung dißers kauffs abgeredt unnd vergünstiget worden, wann
khünfftigklich wir oder vilgedachter unnßer veter Johann Christoff, fryherr von40

der Hohen Sax etc, ald unnßer beidersyts ehlichen männlichen lybserben di-
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ßere herrschafft unnd zuͦgehört widerumb zuͦ unnßeren handen ziechen welten,
das wir das inn der abgeredten khauffsumma der hundert thußent unnd fünffze-
chen thußent guldinen unnd nach billichem abtrag deßen, so an den schlößeren,
hüßeren unnd guͤteren verbuwen unnd erbeßeret werden möchte, zuͦ billichen
unnd dißerm kauff gemeßen zalungen mit sambt dem zinß von gantzem uß- 5

standt wol thuͦn mögint. Unnd dann habent offtbemelte herren khoüffere auch
bewilliget, unns noch ein jar oder annderthalbs inn dem huß zuͦ Sax vergebens
zuͦ laßen, unnß nach nothurfft mit holtz zuͦversehen unnd noch darzuͦ zwey oder
drygen pferden, deßglychen dryg oder vier haubt vych hoüw unnd strauw vol-
gen zulaßen unnd inn der zyt unns auch das jagen erlaubt unnd zuͦgelaßen 10

syn. Haruff so geben wir, der verkoüffer, söllich unnßer besitzung, recht unnd
grechtigkeit mit aller begryffung unnd zuͦgehördt, von und uß unnßer unnd unn-
ßerer erben unnd inn der gemelten herren von Zürich unnd irer nachkhommen
handen unnd gwalt. Setzend sy also darin mit diserm brief als inn recht ruͤ-
wig, nutzlich unnd inhablich gwalt, gwer unnd eigenschafft. Also das sy nun 15

hinfüro sölliches alles innhaben, besitzen, nutzen unnd nießen, besetzen unnd
entsetzen unnd damit handlen, wandlen, thuͦn unnd laßen als mit annderm irer
statt guͦt. Deß von unns unnd unnßeren erben unnd sontst mengklichs halb un-
geiirt unnd b–unverhindert. Wir, der verkhoüffer, geloben–b unnd versprechen
auch für uns unnd unnßer erben, den vilgesagten herren khoüfferen unnd iren 20

nachkhommen söllicher khauffs, wie vorgeschriben stadt, für fryg unnd wyter
unverkhümbert, ledig, eigen c–widermengklichs ansprach, intrag unnd irrung–c

recht war unnd tröster zesind unnd darumb guͦte, ufrechte, redliche werrschafft
zethuͦnd unnd zetragen gegen mengklichem unnd an allen stetten unnd enden
inn unnd ußerthalb rechtens, da sy deß bedörffen unnd nothurfftig werden, wie 25

recht unnd landtsbrüchig ist, inn unnßerem costen unnd ohne der gemelten her-
ren von Zürich costen unnd schaden.

Unnd ob über die brief, rödel, urbar unnd urkhundt, so wir, der verkhoüf-
fer, den herren khoüfferen übergeben unnd zuͦstellen, wie einiche mehr, vil
oder wenig, über die verkhauffte herrschafft, recht unnd grechtigkeit wyßen- 30

de, by handen hetten oder aber deßhalb hinfür einich brief oder geschrifften
funden wurden, dieselben söllen unnd wellen wir unnd unnßer erben inen, her-
ren khoüfferen, unnd iren nachkhommen auch zuͦhanden hinuß geben. Oder wo
das nit bescheche, söllend doch söllich verhalten brief unns, dem verkhoüffer,
oder unnßeren erben kheinen nutz noch fürstand, ouch den herren khoüfferen 35

unnd iren nachkhommen dhein nachteil noch schaden inn unnd ußerthalb rech-
tens gebären noch bringen. Unnd hieby entzychend unnd begebend wir unns
für unns unnd unnßer erben der vermelten herrschaften, besitzungen, hüßeren,
müllinen, renten, gülten, guͤteren, mannschafften, gerichten unnd rechten, auch
aller unnd jeder zuͦgehördt, aller eigenschafft, gerechtigkeit, besitzung, vorde- 40

rung unnd ansprach, dann wir unns hiemit aller hilf, schirms, geistlichs unnd
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weltlichs rechtens unnd gmeinlich aller annderer ußzügen, gsüchen, fünden
unnd arglisten ald wardurch dißer redlicher khauff widertriben oder inn eini-
gen weg verletzt oder geschwecht werden möchte, wüßentlich verzigen unnd
begeben haben. Bereden unnd versprechend auch by unnßern guͦten thrüwen
unnd glauben für unns unnd unnßer erben, dißen kauff unnd brief mit synem5

innhalt aller unnd jetlicher puncten unnd artigklen wahr unnd stedt zuͦ halten
wider all ußzüg, intrag, irrung unnd widerred, gethrüwlich unnd ohn alle ge-
fherd.

Unnd deß alleßen zuͦ wahrem unnd vestem urkhundt unnd stedter sicherheit,
so haben wir, der verkhoüffer, für unns unnd unnßer erben unnßer eigen aner-10

boren insigel offentlich gehenckt an disern brief, darnebent zuͦ mehrer zügknuß
obvermelten, unnßern lieben vetern, herrn Johann Christoff, fryherrn von der
Hohen Sax etc, erbeten, das er syn eigen, anerboren insigel (doch ime unnd
synen erben ohne schaden) zuͦ dem unnßern hat thuͦn hencken, den fünffze-
chenden tag apprellens, nach der geburt Christi, unnßers lieben herrn, gezalt15

ainthußent sechshundert unnd fünffzechen jare.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Kouffbrieff
Umb die herrschafft Sax unnd Forstegk anno 1615

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Gefürt in die 39.te trukin der
sacristey zum Großen Münster20

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] 14

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Trk 39 bd 3 e.

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ingroßiert

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] f44

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Arca ecce Cista 425

Original: StASG AA 2 U 44; Pergament, 72.5 × 47.0 cm (Plica: 11.0 cm); 2 Siegel: 1. Freiherr Friedrich
Ludwig von Sax-Hohensax, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
2. Freiherr Johann Christoph von Sax-Hohensax, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergament-
streifen, gut erhalten.
Entwurf: (1615 April 15) StAZH A 346.3, Nr. 147; (3 Doppelblätter); Papier.30

Abschrift: (1618) StASG AA 2 B 001a, fol. 1r–5r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii leer) mit Leder-
einband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1702 – 1709) StAZH B I 256, fol. 680r–686v; Papier.
Abschrift: (1704 Januar 1) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 43–39, S. 139–147; Buch (151 Seiten
beschrieben) mit kartoniertem Ledereinband; Papier, 20.5 × 33.0 cm.35

Literatur: Malamud 2015, S. 234–246.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH A 346.3, Nr. 147.

434



SSRQ SG III/4 Nr. 158–159

c Beschädigung durch Falt, ergänzt nach StAZH A 346.3, Nr. 147.
d Unsichere Lesung.
e Streichung: N 14.
f Streichung: No.
1 Zum Zoll oder Weggeld vgl. SSRQ SG III/4 232. 5
2 Später kommen die Alpstösse der beiden Alpen an Zürich. Zu den beiden Alpen Tüls und Scheibs

vgl. auch Reich 2001, S. 23–30; Reich 2000, S. 40–44.

159. Entwurf des Eids eines Försters oder Bannwarts
1615 April 15 – 1700 Dezember 31

1. Der Eid des Bannwarts ist nicht datiert und wurde später als Doppelblatt den drei Doppelblättern 10

mit den Eiden der Bewohnerschaft von Sax-Forstegg und der Lienz sowie der Amtleute beigelegt. Letz-
tere sind ebenfalls nicht datiert und sind vom Schriftbild her wohl um die Zeit der Übernahme der Herr-
schaft um 1615 zu datieren (StASG AA 2 A 3-3). Der Eid des Försters stammt von einer späteren Hand,
die eher aus dem Ende des 17. Jh. stammt.

Als eine der wenigen Quellen umschreibt dieser Eid die Aufgaben eines Försters oder Bannwarts in 15

Sax-Forstegg.
Zur Bewirtschaftung des Waldes in Sax-Forstegg vgl. auch die Ordnung wegen des Bannwaldes am

Sennwalder Berg (SSRQ SG III/4 246) sowie die beiden Holzordnungen von Sax (OGA Sax 26.02.1783).
2. Zu dem Eid eines Landvogts, der Bewohnerschaft von Sax-Forstegg und der Lienz oder der Amtleute
von Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 147; SSRQ SG III/4 207. 20

[...]a1 Projectierter eid für einen holzfoster oder bahnwart zu Sax
Ihr sollet schweeren, alle der herrschafft Sax zugehörige hölzer fleißig zu durch-
gehen und dieselbe best fürers vermögens vor abgang mit schaden zu vergou-
men und für eüch selbsten niemandem zu erlauben, darinnen, vil oder wenig,
zuholzen. 25

Und wann von einem herren landtvogt jemandem holz bewilliget und ver-
kaufft wurde ? [!], sollet ihr solches an weißen und zeichnen und dann sorg-
feltiges aufsehen haben, daß nur die bestimte zahl und mehrers nicht gefellet
werde.

Und so ihr in dem holz den eint ald anderen freffel gewähreten, sollet ihr dan 30

keines wägs verschwygen, sonderen ohne ansehen der persohn einem jeweili-
gen herr landvogt zu gebührender abstraffung leiden.

Insonderheit sollet ihr auch sorgfeltig verhüeten, daß keinerlei vych in die
junge heüw gelaßen werden und sonsten in allen, waß zu üffnung der herr-
schafft hölzeren dienet, eüwer weyst und bestes thun, getreülich und ohnge- 35

fahrlich.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Projectierter eid für einen holzfoster zu
Sax

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] bNo 2; No 213; 34
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Aufzeichnung: StASG AA 2 A 3-3, S. 9; Heft (4 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier, 22.0 × 34.0 cm.
Abschrift: StASG AA 2 B 008, S. 9–10; Buch (729 Seiten) mit kartoniertem Einband; Papier,
23.5 × 36.0 cm.

a Vgl. SSRQ SG III/4 147.
b Streichung: No 5.5

1 Die Seiten 1 bis 8 enthalten die Eidesformeln der Untertanen von Sax-Forstegg und von Lienz sowie
der Amtleute (Landammann, Richter, Weibel) um 1615, die den Eiden von 1597 entsprechen; nur
die Anredeformeln wurden an die neue Herrschaft Zürich angepasst (SSRQ SG III/4 147).

160. Zeremoniell beim Aufritt des Landvogts
1615 Mai 1 – 910

1. Kurz nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 158) durch Zürich beschliessen
am 25. April 1615 beide Bürgermeister, die obristen meisterr und die Säckelmeister von Zürich, dass
die drei Zürcher Gesandten, Bürgermeister Rahn, Statthalter Keller und Bannerherr Holzhalb, den neu
gewählten Landvogt in die Verwaltung einführen sollen. Die Bewohnerschaft von Sax-Forstegg soll aus
dem Eid mit Freiherr Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax entlassen werden und den neuen Herren hul-15

digen. Der sogenannte Aufritt eines Landvogts dauert in Sax-Forstegg drei Tage und wird ausführlich
für 1718 (7. bis 9. Mai 1718) beschrieben: In Anwesenheit von Säckelmeister Johann Konrad Escher,
Ratsherr Waser, alt Landvogt Hans Ulrich Bodmer und dem neuen Landvogt Konrad Waser werden am
ersten Tag der Hausrat des Schlosses Forstegg revidiert sowie das Zeughaus besichtigt und inventari-
siert, diverse Verwaltungssachen entschieden und einige Anliegen der Herrschaftleute behandelt. Am20

zweiten Tag werden die Huldigungen vorgenommen und am dritten Besichtigungen über den Zustand
der herrschaftlichen Güter, Kirchen, Mühlen etc. vorgenommen und vor Ort Streitigkeiten geschlichtet
(ausführlich beschrieben in StASG AA 2 B 007, S. 549–571).

Die vorliegende Niederschrift über die Zeremonie beim Aufritt eines Landvogts ist undatiert. Wahr-
scheinlich ist sie vor dem ersten Aufritt des Landvogts von Sax-Forstegg am 9. Mai 1615 entstanden.25

Solche Zeremonien sind kaum verschriftlicht; häufiger finden sich Beschränkungen der Begleitung des
Landvogts und der Mahlzeiten, da ein solcher Aufritt recht aufwändig und mit grossen Kosten verbun-
den ist (vgl. z. B. SSRQ AG II/8, Nr. 61; SSRQ GL 1.2, Nr. 32; SSRQ LU II/2.1, Nr. 121). Auch Zürich
beschränkt die Ausgaben ihres Landvogts beim Aufritt in Sax-Forstegg für Mahlzeiten (SSRQ SG III/4
207, Art. 2; zu den Kosten vgl. z. B. die Rechnung betreffend den Aufritt vom 28. bis zum 30. April 174630

[StASG AA 2 A 3-13-38] sowie die Kosten allein für die Reise vom 29. April bis zum 5. Mai 1784 nach
Sax-Forstegg in der Höhe von 410 Gulden und 45 Kreuzer [StASG AA 2 A 3-13-53]).
2. Zum Zeremoniell beim Aufritt eines Landvogts von Werdenberg siehe (PA Hilty) Privatarchiv Kopial-
und Formularbuch von Christian Litscher, S. 25–28, mit dem Titel: Folget, wie ein landammann zuo
Werdenberg, wan mann ein neüwen landvogt uffüört, selbige ehren gesanten samt dem neüwen35

landvogt kan sallutieren, auch wie mann huldigen soll etc.
Zum Zeremoniell vgl. auch den Aufritt eines Landvogts in Willisau (SSRQ LU II/2.1, Nr. 121, Bem.2)

sowie die detaillierte Beschreibung von Landvogt Johann Jakob Holzhalb von Zürich über seinen Aufritt
in den Freien Ämtern 1717 (SSRQ AG II.9, Nr. 7a).

Ceremoniale bey dem Saxeschen aufrit40

Erstens proponirt hr seckelmeister folgenden ohngfarlichen innhaltes: Weilen
hr N regierungs jahr glüklichen zu ende geloffen, haben meine herren ratherren
burger seina zu einem landtvogt über dißere herschaft erwehlt herrn N N.
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Welchen er hiermit auch nach biß horiger ubung deroselben in nammen und
von wegen meiner gnädigen herren gebürend vorstellen, dem neuen hr landt-
vogt dar zu von hertzen beglückwunschen, anbey zu dem selben das sunder
verkeünden [!], daß er seinen auf habenden pflichten gnug thun und wol regie-
ren werde. 5

An sie, seine neu undergebene, lange hiermit das befelchiche, oberkeitliche
ansinnen, daß sie denne alß neu ihrem von und auß meinen gnädigen herren
gsetztenb landtvogt alle erforderliche ehre, respect, treu, gehorsamm, lieben er-
weißen.

Und darmit ein jeder under ihnen wußen mogen, was harinnen fals seine 10

pflichten, so sollen sie thruwc auf den ihnen verleßenden eyd achtung geben
und denne hernach gewohnter maßen.

Clauditur voto
Darauf nimt der landtammann das wort: Beneventiert communi nomine dem

hr seckelmeister und neuen herrn landtvogt, encomisiert deß alten herrn landt- 15

vogt regierung etc. Gratuliert darauf dem neuen herrn landtvogt mit anfügen,
daß si so willig alß schuldig, demme den gewohnten eyd zekreftend versechen,
hingegen gegen demselben lobliche regierung und daß er sie bei ihren rechten
und freiheiten kraftig schützen und schirmen und soe sie mit keinen neuerun-
gen beschwerden werde. / [fol. 1v] 20

Nach dißem verloßt der landtschreiber den eyd mit ludter und verstandtlicher
stimme:

Denne sof vox coro der neue landtvogt der gemeind gebet und die den-
ne schweret. Auf dißes hin nimt der neue herr landtvogt das wort, anerbietet
sich der gemeind alles gueten, per specialitem verspricht, sie bei ihren rechten 25

und gerechtigkeiten zeschützen und zeschirmen etc. Ermahnet sie hingegen zu
schuldiger gehorsammen und getruwer erstattung deß nun geleisteten eydes.

Endtlicher ersucht der alte herr landtvogt, ihne seines aufgehabten eydes
gnedig zeentlaßen, gleich er hier mit auch die ganntze gemeinde deß ihme ge-
leisteten eydes entlaße, gratulirt dem neuen herr landtvogt, anfugend, er ver- 30

hoffe, seine verwaltung innmaßen eingerichtet zehaben, daß niemand sich dero
mit grund beschweren konne, vermeintinteg aber jemand beschwert zesein, söl-
le der sich freymütig angeben, weilen hr seckelmeister annoch bey der stellen.
[Vermerk auf dem Umschlag von Hand des 18. Jh.:] Sino dato.

Aufzeichnung: (ca. 1615 – 1700) StASG AA 2 A 3-5; (Doppelblatt); Papier, 17.0 × 20.0 cm. 35

a Unsichere Lesung.
b Unsichere Lesung.
c Unsichere Lesung.
d Unsichere Lesung.
e Unsichere Lesung. 40
f Unsichere Lesung.
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g Unsichere Lesung.

161. Erste Amtshandlung der Abgeordneten von Zürich die Landvogtei Sax
und Forstegg betreffend
1615 Mai 9 a. S. Schloss Forstegg

Kurz nach dem Kauf der Freiherrschaft Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 158) durch Zürich wird am 25.5

April 1615 beschlossen, dass die drei Zürcher Gesandten, Bürgermeister Rahn, Statthalter Keller und
Bannerherr Holzhalb, den neu gewählten Landvogt in die Verwaltung einführen sollen. Die Bewohner-
schaft von Sax-Forstegg soll aus dem Eid mit Freiherr Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax entlassen
werden und den neuen Herren huldigen. Zum Unterhalt des Haushalts des neuen Landvogts sollen sie
14 oder 16 Kühe sowie zwei Pferde beitragen und dem Landvogt auch seine übrige bestallung an räben10

anstatt deß wyns wie auch an früchten unnd annderm übergeben. Die Güter, die der Landvogt nicht
braucht, sollen sie verleihen (StAZH A 346.3, Nr. 170, S. 2). Auf diese Anweisungen nehmen die drei
Gesandten von Zürich am 9. Mai in Forstegg die vorliegende Amtshandlung vor. Obwohl dem Landvogt
neben obigem Einkommen jährlich diverse Schöffel an Weizen, Bohnen, Haber und drei Fuder Wein zu-
gesprochen werden, genügen die Einnahmen für den Unterhalt nicht, weshalb sein Einkommen 161915

um das Doppelte an Weizen und Bohnen sowie um 30 Gulden erhöht wird (StAZH A 346.3, Nr. 201).
Zum Landvogt vgl. auch SSRQ SG III/4 160; SSRQ SG III/4 207.
Zu den zu Sax-Forstegg gehörigen Rechte und Güter vgl. SSRQ SG III/4 157 sowie das Handbuch zur

Verwaltung der Herrschaft Sax-Forstegg von Landvogt Johannes Ulrich von 1755 (StASG AA 2 B 006,
zum Handbuch siehe die Beschreibung in den Kommentaren sowie die Auszüge SSRQ SG III/4 23220

[Weggeld, Zoll und Märkte]; SSRQ SG III/4 233 [Amtleute]; SSRQ SG III/4 234 [Gerichte]).

Actum zu Vorstegk, den 9ten may anno 1615, durch herrn burgermeister Rah-
nen, herrn statthalter Kellern und herrn pannerherr Holtzhalben innbysin herrn
Fridrich Ludwigs, fryherrn von der Hohen Sax, und etlicher ambtlüthen
[1] Erstlich sind dem vogt zu underhaltung zwentzig haubt allerley vychs, hie-25

nach volgende güter zenutzen zeiget worden:
Das gut hinder dem schloß mit sambt dem gantzen wald doran.
Ein stückli weyd hinderm sennhuß.
Ein stuck gut der Oberforst genannt.
Ein stuck genant das Veld.30

Ein stuck gut sambt der Wettistuden uff dem Undern Forst.
Ein gut die Wetti genannt, sambt dem Undern und Obern Burstriet.
Ein stuck genant Butzenwinckel.
Ein stuck weid genant die Först.
Und ein stuck stroüwi genant im Vom Ortlen, soll uff alle güter gnug stroüwi35

geben. / [S. 2]
[2] Mitt dem fryherrn von der Hohen Sax hatt man sich der ir gnaden a–1½ jar

langb–a versprochnen1 erhaltung vier kügen und dryg pferden also verglichen,
das myner gnedigen herren vogt die Brülwiß zu Sax hoüwen und embden laßen
sölle, dac ir gnaden nach erkhandtnuß und schetzung ehrlicher lüthen zu der40

erhaltung söllicher siben haupten vychs hoüw, embd unnd stroüwi gegeben
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werden. Was dann über diß an hoüw und embd überblyben möchte, daßelbige
sölle mynen gnedigen herren und nit dem fryherrn zugehören. Und auch alled

buw, was man nit inn die räben thun müßte, uff den güteren belyben und an
khein ander ort gethaan ald verkaufft werden.

[3] Der mülli zu Sax halber hatt man sich mit Jacoben Wolwend, Otmars seli- 5

gen sohn, also ingelaßen, das man demselben ein jar lang für synen lohn, spyß
und tranck zegeben, versprochen 52 , da er alles das jhennige, so der oberkeit
von der mülli naher gebürt, thrüwliche inn einen kasten thun und niemandem
dann irem vogt, als wer von ime gwalt hatf, darvon nützit geben. Und soll auch
er die mülli flyßig und unklagbarlich versehen. 10

Wann inn der mülli notwenige büw fürfielend, werdent myn gnedig herren
dieselben inn irem costen verrichten g–und ime auch von irem vogt zu der mülli
nach billigkeit schmer ald schmaltz geben–g laßen.

Hieruf nun hatt ermelter Jacob Wolwend synen vetern Hans Wolwenden, den
bader von Saletz, zu einem tröster und bürgen gestelt, der vor den verordneten 15

herren der statt Zürich versprochen, umb das jhenige, so syn veter verwarlosen
möchte, gut und tröster zesind. / [S. 3]

[4] Uß bedencklichen ursachen habent die verordneten herren nit gut syn
befinden khönnen, das die müllinen im Sennwald hürigs jars umb ein gwüßes
verlichen werdind, sonders vogt Schüchtzern bevolchen, das er innbysin deß 20

fryherrn und etlicher ambtlüthen mit dem jetzigen knecht sich uff ein jar lang
synes lohns halber verglyche und die frücht und anders, so von disern mülli-
nen naher gefallen möchte, zu myner gnedigen herren handen nemmen und an
gebürenden orten verrechnen.

Und er dann auch dem müller anzeigen, das er by synem eydt sich gegen 25

mengklichem gebürlich halten und syn innemmen an gehörhende ort thun sölle.
[5] Der hof Gardis ist uff ein jar lang umb 157  verlichen worden.
[6] Das Fulwißli zu Sax hatt ir gnaden uff gefallen myner gnedigen herren

Salomon Böschen, landtshauptman, zukauffen gegeben, der soll darvon jerlich
7½  zinß geben. 30

[7] Die Burst- und Müllersmäder sind landtshaubtman Böschen und dem
landtweibel ein jar lang umb 30  gelichen worden, mitt dem geding, das sy
alles hoüw und embd, so innert dem zun uff den güteren, verätzen und laßen.
Wasi aber ußert dem zun were, da mögind sy darvon den halben theil hinweg
fhüren. 35

[8] Was dann diej verlychung der übrigen güteren belanget, habent die ver-
ordneten herren vogt Schüchtzern / [S. 4] gwalt geben, dieselben mitk rath deß
fryherrn und der ambtlüthen uff ein jar lang umb ein billiches auch zuverlychen.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Den 9.ten may 1615

Aufzeichnung: StAZH A 346.3, Nr. 149; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 32.0 cm. 40
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a Hinzufügung am linken Rand.
b Hinzufügung oberhalb der Zeile.
c Streichung: dann.
d Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: der.
e Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: flyßig.5
f Hinzufügung oberhalb der Zeile.
g Hinzufügung am linken Rand.
h Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: bür.
i Streichung: fürh.
j Streichung: üb.10
k Streichung: m.
1 Vgl. die Kaufurkunde SSRQ SG III/4 158.

162. Schiedsspruch über die Wuhrlinien (Möni) zwischen den Gemeinden
Eschen und Bendern aus der Herrschaft Schellenberg einerseits und
Haag und Salez aus der Landvogtei Sax-Forstegg andererseits15

1619 März 14

1. Gleichentags stellen die beiden Landvögte mit denselben sechs Schiedsrichtern einen Schieds-
spruch über die Wuhrlinien zwischen den Gemeinden Sennwald und Ruggell aus. Die beiden Spruchbrie-
fe lauten fast gleich und wurden wohl nach einer Vorlage mit den nötigen Anpassungen bei den Ortsna-
men erstellt (Originale: StASG AA 2a U 29; GA Ruggell U 25; Vidimus: VLA Vogteiamt Feldkirch, 3434;20

Kopie: StASG AA 2 A 6b-2-14). Zu den beiden Spruchbriefen siehe auch die Rechtfertigung der Einwoh-
nerschaft von Salez, Haag und Sennwald gegen die Vorwürfe der Einwohner von Bendern, Gamprin und
Ruggell (StASG AA 2 A 6b-1-13).

Am 14. Dezember 1619 kommt es zu einem weiteren Vergleich zwischen Haag einerseits und Eschen
und Bendern andererseits um die Wuhrlinien am Rhein unter Rudolf Scheuchzer, Landvogt von Sax-25

Forstegg, und Othmar Haslach, Landvogt von Vaduz. Noch bevor die Urkunde besiegelt werden kann,
sterben beide Landvögte und die Besiegelung wird erst am 20. Mai 1634 von den beiden Landvögten
Hans Heinrich Lochmann und Zacharias Furtenbach nachgeholt (Onlineedition nach dem Original:
GA Eschen III/13).
2. Zu Wuhrstreitigkeiten zwischen Gemeinden in Sax-Forstegg und ihren Nachbarn aus der Herrschaft30

Vaduz (teilweise mit Werdenberg) siehe u. a. die Dossiers LLA RA 41/01 (1574–1793); OGA Sennwald
Mappe Nachbarn, Mappe Bangs (1618–1741); OGA Sennwald Mappe Nachbarn, Mappe Ruggell
(1618–1790) und StASG AA 2 A 6b (1564–1793) sowie die Dokumente LLA RA 41/07/01 (1587);
StASG AA 2 U 47 (1618); AA 2a U 32 (1631); AA 2 U 56 (1683); AA 3a U 38 (1669); LLA RA 34/04/01-
08 (1752–1754); RA 34/04/16-17 (1765).35

3. Zu Wuhrangelegenheiten innerhalb Sax-Forstegg (vornehmlich Haag und Salez betreffend) vgl.
OGA Haag 27.02.1599; 23.02.1741; 09.02.1765–03.07.1769; StASG AA 2 U 54 (1690); AA 2 U 57
(1692); AA 2 U 58 (1741); AA 2 A 6b-5-4 (1668); StAZH A 346.5, Nr. 296 (1739); EKGA  Salez
32.01.51 Herstellungswirtschaft/Bauwesen/Gewässerbauten (1768, 1776); OGA Sax 23.08.1769;
StASG AA 2 A 6b-6b (Teildossier, 1769), vgl. auch die Ordnung der Gemeinde Sennwald über das40

Erstellen von Dämmen SSRQ SG III/4 180.
4. Mitte 18. Jh. werden die «Berggemeinden» Sax und Frümsen verpflichtet, Haag beim Bau und Un-
terhalt der Wuhren zu helfen, worauf es zwischen den drei Gemeinden zu Konflikten kommt, vgl. dazu
das Teildossier StASG AA 2 A 6b-6a-3 (1766–1772) sowie StAZH A 346.6, Nr. 73 (1769); OGA Haag
09.02.1765–03.07.1769; OGA Sax, 01.06.1770.45
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5. Zu Wuhrangelegenheiten zwischen den Herrschaften Sax-Forstegg und Werdenberg und/oder Sar-
gans, vgl. u. a. das Dossier LAGL AG III.2453, die Teildossiers StASG AA 2 A 6b-6a-4; AA 2 A 6b-6a-5
sowie die Dokumente LAGL AG III.2455:025 (1565); AG III.2454:037 (1767); AG III.2454:008 (1773);
AG III.2423:007 (1776); LAG III.2454:038 (1777); AG III.2454:070 (1797); StASG AA 3 A 3-12 (1797);
OGA Wartau Nr. 58 (1797). 5

6. Zu Wuhrangelegenheiten in Werdenberg siehe SSRQ SG III/4 58; SSRQ SG III/4 144.

Wir, nachbenannten mit namen Hieronymus Zürcher, der zeit deß hochwolge-
bornnen herren, herren Casparn, gravens zu Hochen Embs, Gallara unnd Va-
dutz, herrn zu Schellenberg, Dornbürn unnd Lusstnaw, meines gnedigen gra-
fen unnd herrn landtvogt der wolgedachten graf und herschafften Embs unnd 10

Lusstnaw etc, unnd ich, Rudolf Schüchzer, der zeit der wol edlen, gestrenn-
gen, fromben, vessten, ehrnvessten, fürsichtig, ersamb unda weysen herrn N
N, burgermaister und rath der stath Zürh, meiner gnedigen herren vogte der
freyherrschafft Sax unnd Vorsstegg, bekhennen offenntlich unnd thuen khundt
menigkhlich mit und crafft diß briefs, allß sich ain lange zeit unnd von vilen jah- 15

ren her endtzwischen hochwolgedachter unserer bederseits gnedigen herrn un-
derthonen, den gemainden Eschenb1 unnd Benndern der herrschafften Schel-
lenberg aines, so dann denen uss dem Haag unnd von Saletz der freyherrschafft
Sax anderenthailß.

Wegen zwischen disen bemellten beden gemainden der zeit ganntz schwe- 20

bennd unnd rynnenden reynnstromß allerhandt unnachpeürliche speen, wider-
wertigkhaiten unnd unnrhue erhebt unnd zuegetragen, wellichem fürzukhom-
ben von bederseits obrigkhaiten gleichwolen vor der zeit erkhenndt und zuege-
lassen worden, daß von jeder seiten dreü zu disem werkh verstenndige mann
erkhiesst unnd benambset werden sollen, so disen streit unnd unainigkhait zwi- 25

schen innen schwebennde, selbsten erlernnen unnd sich auf oberkhaitliche ra-
tification aines endtlichen spruchs vergleichen sollen, so von beeden thailen
angenomben. Und auff der Schellennbergischen seiten aman Jerg Haßler von
Gamprin, Ulle Öhrin und Ulle Püchel von Ruggell. Auf der Hochen Saxischen
seiten landtshaubtman Saloman Pösch von Salez, Rudolff Roduner unnd Hanß 30

Wolwendt uss dem Sennwaldt zu spruchleüten jederseits erwellt worden, wel-
liche sich uff die spänn unnd streitsambe orth sich begeben, dieselbe erlern-
net unnd nach vilgehabter mühe sich khainer enndtlichen vergleichung oder
spruchß verainigen mögen, sonnderen der sachen ahn ire baiderseits hohe ob-
rigkhaiten gelanngen lassen und um weitere endtscheidung angerueffen. 35

Demnach wier, baide vögt, von hohwolgedachten, unnseren gnedigen her-
ren gemelten spruchleüten, damit man disen langwürigen strithigkheiten aller-
seits verainiget unnd die uncössten erspart werden mögen, zu geaignet worden,
dergesstalt, daß wier unnß mit unnd neben oberzellten sechß mannen auf die
unnerörthret, spennige orth begeben, ihre zu allerseits clag und antwort, auch 40

habennde brief unnd sigl anhören unnd unnß darauf ainer enndtlichen reyn-
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markh verainigen und vergleien solten etc. Haben wier unnß solh empfangnen
gnedigen befelhen nach uff den spann begeben, ihr, der parteyen, brief unnd
sigl, auch anderen bericht verhört unnd den augenschein eingenomben unnd
demnach unnß hernach folgennden spruchs verainbart und endtschlossen:

[1] Das erstlichen aller zwytracht umd [!] unwillen daher rüerende zwischen5

bederseits herrschaffts unnderthonen aufgehebt unnd sy wie von alters hero zu
gueten nachpauren verainnbart unnd verglichen sein sollen.

[2] Zum anderen solle deren von Eschen unnd Bennderen möni annheben
an dem underissten egg deß wuerß am Benderer fahr ahn dem veldt Fallsow,
da dannen hinder hinein biß an deß herren von Bennderen Huebrain gemessen10

unnd ain markh aufgericht worden fünffzig und zwey Veldkhirher werkhlaffter.
Von disem unndersten unnd vorderen egg dannen gredigc hinab biß an den
zaun, dem port der Fallsow zwaj claffter, von solhem zaun gegen dem Reyn-
werts hinauß, wie alda ain weiffle oder ruethen aufgestekht worden, von wel-
chem weiffen oder ruethen dannen hinder sich hinein zu Hanß Wagners aychen,15

dem guet genannt die Haberen, gemessen worden sechzig unnd acht obgehör-
ter claffter. Von dannen gredigs hinab in ain ehrlenstauden, von welcher dan-
nen hinein biß in Jerg Walchen guet, die Egerten genant zu ainer aych gemes-
sen worden fünffzig unnd acht claffter unnd fünff wehrschuech. Von dannen
gredigs hinab in ain ehrlenpöschen, so auf der Singeraw sand steeth, von wel-20

chem pöschen hindersich hinein in Hanß Weltins hauß, hofsstat, gemessen
worden neüntzig unnd vier khlaffter. Von dannen gredigß hinab in der Gamp-
riner grossen wuerkhopf, ab welchem biß in Marx Püchels unnd aman Geörg
Haslers guth genannt Symons Guet, wie ain grosser stain ligt unnd ain creüz
darin gehawen, gemessen worden zway hundert unnd zway gemelter Veldkhir-25

her werkhlaffter. Von disem wuerkhopf dannen gredigs hinab in den underen
unnd vorderen Kochstain in dem Reyn drussen stehende, von welchem stain
zwey claffter zu rugg gegen den Ruggeller velder gemessen werden und dann
solle erst des reynshofstath annheben etc.

Dahingegen ist wegen der Hagerischen unnd Salezischen möni, sovil sich30

in disem streth [!] einzufüeren gebürth, verglichen und abgeredt worden, das
erstlich ihr möni annheben solle an dem gemainem Owlin an der Hager Wuehr
ob dem fehr hütli2, alda zuvor ain hindermarkh aufgericht ist, von disem Ha-
ger wuerkhopf dannen hinab in die markh vor dem fehrhütle, so an jezo new
gesezt worden unnd daß mess langet biß ahn obgeseztes Hager wuerkhopfs35

hindermarkh, an Veldkhirher wehrkhlafftern ainhundert funffzig unnd sechß
unnd vier wehrschueh. Von diser gesezten markh vor dem fehrhütle soll die
möni vor sollichem fehrhütle gredigs hinab gehen biß anß Kalberow Port, wie
das Hagerwuhr anfaht unnd alda auch ein hindermarkh gesezt ist unnd lan-
get biß in Scheggenow an Veldkhirher werkhlafftern fünffzig und vier claffter.40

Von dannen alle gredy hinab in den unnderssten wuerkhopf, wie er auf der
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Singerouw steht, von welchem dannen biß inß Haugen Porth zu ainer holder-
stauden negst bey der Thyner Khemmaten zuhin in Salezer Veldt, ainhundert
unnd neunzig ain khlaffter. Von disem wuerkhopf alle gredi hinab in die grossen
ehrlenstauden, in dem Nollen genannt, so zaiget gegen dem Gampriner d–wuhr-
kopff hinüber–d, und ist davon hinder sich gemessen in der innderen Unnderow 5

zu Salez zu Jacob Reyners kriesbaum zwayhundert vierzig unnd zway khlaff-
ter obgemelt. Von dannen alle gredi hinab in den Semie–tzfeld wuhrkopff, wie
ein alber alda stehet–e. Da dannen hinder sich gemessen biß in Fridle Rupfen
Herweeg3 achzig unnd acht Veldkhircher wehrkhlaffter etc.

Unnd sollen demnach beeder seits unnderthonen hinder unnd biß auf ob- 10

bestimbte zyhl unnd markhen f–zuverblyben schuldig sein und kein theyl uff
das–f annder weder schupff noch pukh machen, es were dann sach, daß der
Reyn an ainem oder dem anderen orth pogen unnd einbruch machete. Sollen
dieselben zu begebenndene fahll in die gredi gezogen werden unnd als dann
der schadenleidende thail solchem der gepür nach wol weren mügen. Es sollen 15

auch alle anndere alte brief unnd sigl (ausserhalb diser obgesezten puncten des
reyns hofstath halben), so jederseits verhannden sein möchten, in allen ihren
würkhlichen crefften bestehen sein unnd verbleiben undt jedtwederer thaill von
deß anderen oberkhait darbey geschüzt unnd geschirmbt werden.

Disen unnsern spruch wier innen, den zugeordtneten, zu ihrer besseren nach- 20

richtunng eröffnet unnd umb weiteren nachgedenkhens willen beederseits ge-
mainden auch offennbaren unnd anzeigen gehaissen etc.

Wellichen spruch sy allerthailen für sich, ihre erben und nachkhomben hin-
füro immer unnd ewegkhlichen, vesst, steth unnd unverbrüchenlich zu hall-
ten anngenomben unndt mit gelobten hannden versprochen, darwider nit zu- 25

thuen, gethon zu werden, schaffen noch anderen zethuen gestatten. Unnd dar-
auff unnß baide landtvogt dienstlichen gebethen, wier wolten innen umb bes-
serer nachrichtung willen uff ihren costen diß unnsers vertragsbrieff unnd uhr-
khundt erthailen. So wier unnseren empfanngnen gnedigen bevelchen nach zu-
thuen bewilliget (jedoch unnser bederseits gnedigen herren ains und des an- 30

deren orths habennden oberherrlich recht unnd gerechtigkhaiten, auch unns
umd [!] unnseren erben in allweeg ohne schaden), unnder unnsren anhanngen-
den insiglen verfertiget und geben uff den vierzehennden tag marty, Christi,
unnsers herren und seligmacher, gepurt nach gezellt sechzehennhundert undt
neünzehen. 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Spruch unnd vertrags brieff endtzwi-
schenn der gemainden Eschen unnd Benndren der herrschafft Schellenberg aines, unnd
denen uß dem Hag unnd von Saletz der freyherrschafft Sax unnd Vorsstegg anderen
thails vom 14.ten marty 1619

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N. 9 lt.g a 40
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Original: StASG AA 2 U 49a; Pergament, 58.0 × 44.0 cm (Plica: 8.0 cm), fleckig, verfärbt; 2 Siegel:
1. Hieronymus Zürcher, Landvogt, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Rudolf Scheuchzer, Land-
vogt, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
Original: GA Gamprin U 4; Pergament, 48.0 × 29.5 cm; 2 Siegel: 1. Hieronymus Zürcher, Landvogt,
angehängt an Pergamentstreifen, fehlt; 2. Rudolf Scheuchzer, Landvogt, Wachs, rund, angehängt an5

Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
Vidimus: (1780 August 12) LLA Schä U 119; Heft (2 Doppelblätter); Papier.
Vidimus: (1783 Februar 4) LLA RA 31/1/10; (2 Doppelblätter); Papier.

a Korrigiert aus: unnd und.
b Textvariante in GA Gamprin U 4: Gampryn.10
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Beschädigung durch Falt, ergänzt nach GA Gamprin U 4.
e Beschädigung durch Falt, ergänzt nach GA Gamprin U 4.
f Beschädigung durch Falt, ergänzt nach GA Gamprin U 4.
g Unsichere Lesung.15

1 Ebenso in den beiden Vidimi im LLA Schä U 119 und RA 31/1/10.
2 Nach ortsnamen.ch ist es eine Ortsbezeichnung Fehrhüttli.
3 Es könnte hier auch appellativisch gemeint sein als herweeg bzw. Heerweg: breite Landstrasse.

Nach der freundlichen Mitteilung von Michael Berger (Mail vom 1.11.2019) muss der Heerweg zwi-
schen der Strittwis und dem Herbrig bei Salez liegen. Die Güter befinden sich alle zwischen dem20

Hof Gartis und dem Rhein. Vermutlich hat an dieser Stelle 1499 ein Heer übergesetzt; Streitwiese,
Heerweg und Heerbrücke sind aus diesem Zusammenhang entstanden.

163. Erbrechtsbestimmungen in Hohensax-Gams mit Nachträgen bis 1715
1622 April 25. Gams

Das Original des Erbrechts von Hohensax-Gams enthält zwei Nachträge aus den Jahren 1629 und 1715.25

Der Nachtrag von 1715 ist wegen Feuchtigkeitsschäden nur noch teilweise lesbar. Die Kopie von 1675
im StASG (StASG AA 2 A 14-14) enthält keine Nachträge. Eine weitere Kopie im OGA Gams enthält
nur den Nachtrag von 1629 (OGA Gams Nr. 91a).

Daß ist der erb zohl1 und gehörtt der gemäindt oder herschafft Hochen Sax und
Gammbs, anno 1622 / [S. 1]30

Zu wüssen und thüond kundt menigkhlichem offennbar hiemit, daß uff dat-
to die frommen, ersamen unnd wysenn landtamman unnd gantze gmeind der
herrschafft Hochen Sax zu Gamß mit hilff und zuthun deß frommen, ehren-
vesten, fürsichtigen, ersamen unnd wysenn herrenn Melchior Bettschert von
Schwytz, diser zith regierender lanndtvogt zu Windegck, Wesenn, Gastell, wie35

ouch der herrschafft Hochenn Sax zu Gamß, in nammen beider loblichenn ohrt-
tenn Schwytz unnd Glaruß alß unnseren hochehrenden, gnädigenn, liebenn
herren oberenn unnd vätteren etc, sich mit einanderen vereinbaret, verglichenn
haben unnd einß worden sind umb und von wegenn ein lanndträcht zu ma-
chenn unnd zu verbesseren von der ehrbfällen wegen, da man doch ein alter40
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birmentenen besiglelenn brieff harumb ghebt, wellicher aber fast alt und zimli-
cher maßenn verblichenn, daß von nöthen gsyn, ein anderen widerumb uffze-
richten unnd noch ettwaß witers zu verbeseren. Also hatt ein ersame gmeindt
von nötten syn bedunckt, daß eß gnugsam sye, ein ußschutz zu ehrwellen unnd
den sälbigen bevelch und gwalt gebenn, artickell zu stellenn, waß sy vermey- 5

nen, der gantzenn gmeindt nutz unnd frommen ze syn, damit man alle zith in
erbfählenn gägen einanderen khönn in einigkheit, in guttem willen verblibenn
unnd läbenn.

Und sind mit nammen harzu disem ußschutz erkießt unnd verordnett wor-
den: Erstlichen unnser obgemelter herr lanndtvogt Betschert, mehr von der 10

gmeind herr Johanneß Keßler, alter landtamman, land ammen Hanß Thür, land-
amman Andereß Schöb, der elter, landamman Hanß Schöb, der jüngerr, / [S. 2]
Ulrich Schöb, Hannß Büsch, Hannß Hardecker, Fridly Lenherr, Melcher Keiser,
Michell Schärer, Hannß Keiser, Michell Wesner, Caspar Hämerli, Michell Hald-
ner, Caspar Hardecker, Hannß Wäber unnd Niclauß Haldner, lanndtschriber in 15

Gamß etc.
Also habend gesagte herrenn, voruß herr landtvogt und die ersammen per-

sonnen, sich in disem werch mit allem flyß unnd ernst unnd der gantzen gmeind
nutzes betrachtet unnd sich bearbeitet, ouch disere nachgemelte artickell ge-
stelt, welliche widerumb vor der gmeind verleßen und solliche mit mehrer hand 20

uff unnd angenommen worden und die nach irem bestenn vermögen zu haltenn
unnd nachzekhommen sölle werdenn versprochenn und sölle ouch darby ver-
blibenn, wie dan hernach volgt unnd von artickell zu artickell verschribenn statt
etc:

[1] Erstlichen: Wan sich zwey ehementschenn zusammen vermächlend unnd 25

waß sy alß dan zusamen bringend an ligendem gutt, eß sige wyb oder manßper-
son, ligende güötter hatt, sol eß darby verblibenn unnd sin ligend gutt habenn,
wellicher gstalt eß wehrre, in erbfählenn oder sunst etc.

[2] Zuom anderen: Waß sy an farendem gutt zusamen brächtend, waß dan
wehrre, sollennd die zwen theil deß manß syn unnd der drittheil der frouwenn, 30

eß sige glich gelt, schuldenn oder ander färenndts. Eß verblipt ouch jedtwederß
by synem anlegettenn gwannd, ja, so khein vortheil darin erfundenn wirth, eß
sige glich mit wehr oder waffenn oder derglichenn, waß eß syn möcht. / [S. 3]

[3] Zum drittenn: So zwey ehementschen sich mitt haus han verbesertten
unnd fürschlüögend an ligentem oder farenthem gutt, so sollennd die zwen theil 35

am sälbigen deß manß syn unnd derr drittheil der frouwenn etc. Hyngegen aber,
wider verhoffen, wan daß unglückh verhandenn, daß sich begebe, daß zwey
ehementschenn verunhußettenn unnd verthättenn und inen am gutt abgienng,
sol ein man zwen theil unnd ein frouw den dritten theil zuͧ enndtgelten unnd
abzutragenn schuldig syn, so wyth eß gelanngen mag. 40
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[4] Zum vierttenn: Waß aber anthrifft der bloumen, wellicher uff beider güöt-
teren oder ouch uff dem ehrhußetten gutt gewachßenn oder angesäyth wehrre
biß zu sanntt Jörgenn tag [25. April]2 unnd sich dan nach sant Jörgen tag zu
thrüöge unnd begebe, daß under zweyenn ehementschen daß ein von dem an-
deren (von gott, dem allmächtigenn, durch den zittlichen tod berüöfft wurde), so5

sol daß, so nocha in läbenn ist, mit deß abgestorbnen erben gutt rächt, macht
unnd gwalt habenn, allenn den bloumen, der uff obgemelten iren beider eignen
und erkoufften güötteren gewachßenn ist, von sanntt Jörgen tag biß zu sanntt
Marthiß [11. November] tag also mit einanderen inzüchenn und der costenn, so
daruff gadt, sol der man oder syne erbenn die zwen theil abtragen unnd endt-10

gelten unnd die frouw oder ire erbenn den dritten theil costenn habenn. Unnd
so dan der bluomen allen vollkhommen inzogen ist, alß dan so mag die person,
so noch in läbenn, mit deß abgestorbnen erben / [S. 4] theillen unnd gehörend
zwen theil dem man oder synen erben unnd der drittheil der frouwenn oder iren
erben und nachkhommen etc.15

[5] Ittem zum fünfften: Ob zwey ehementschen khinder by einannderen ehr-
zügtend und ob eß sich begebe, in erbfählen sollend eheliche geschwösterige
den annderen erbenn, welliche von vatter unnd muotter libliche geschwösterig
sinnd.

b–Anno 1715 ist von amman und gricht, so woll voner gantzen gmändt auff20

und angenomen worden, daß die kindt nit mehr solen vater und mueter toth nit
mehr solen sollen [!]3 entgelten, sunder nebent den geschwüstrigen erben und
ist von dem her landvogt radiffiziertc4 und guotgehäisen worden.–b

[6] Zum sächßten: Wan eß sich begebe, daß ein man oder ein frouw von ein
anderen sturbend unnd daß in läbenn sich widerumb vermächlen wurde unnd25

ouch kinder bim anderen gmachell gewunend oder vor bim abgestorbnen kind
hette und so eß sich alß dan zu thrüöge, daß die kind nit liblich von vatter
unnd muotter geschwösterig wehrennd, die sond erbenn ein dritttheil oder in
ein hand unnd die anderenn ein zwen theil oderr in beid händ etc.

[7] Zum sibenten: So eß sich abermalen zutrüög und begeb, daß ein erbfahl30

noch witter fiel an rächte schwösterkind oder ein halbschwösterkhind old bruo-
derkhind oder irenn khinderen old khindtskinderen, so sollend und mögend
rächte / [S. 5] schwösterkhind old ein halbschwöster khind oder ire khindtskin-
der ein theil erbenn alß der ander oder deß ander unnd nit gesünderet werdenn.
Die, die ehelich geboren sind, allezith dem nechsten bluott nach etc, dem stamm35

nach etc.
[8] Ittem zum achten: So eß sich zu trüöge, daß ohneheliche kind wehrennd

unnd sy hettend eheliche geschwösterig und die ohnehelichenn ohn liberbenn
absturbend, so mögend die ehelichen an ston unnd erben, aber die ohneheli-
chenn sy, die ehelichen, nitt, aber fürtthin so sol eß fallen an daß nechste bluott40

etc.
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[9] Zum nüntten: Wan daß ledige kind werend und andere, die nit ehelich er-
züget sind, die mögend iren muotter ehne unnd ana erbenn an ir muotter statt,
so die muotterr ehelich gewesenn ist, aber dem vätterlichen stammen nach sol-
lend sy nit erbenn syn etc.

[10] Zum zächenden sollend unnd mögend ouch eheliche enichly ire ehnne 5

unnd anna erbenn an ir vatter unnd muotter statt, so vatter unnd muotter ehelich
gsyn. / [S. 6]

[11] Zuom einlifften: Wan eß sich begeb, daß dye ennichly sturbennd ohne
liberben unnd sy hettend gutt, wie eß an sy khommen wehr oder gfallenn, ouch
weder vatter noch muotter old gesagtenn vatter und muotter geschwösterige, 10

ein halb oderr rächte, eß hette aber daß ennichli fründt, die ime geschwösterig
khind wehrennd, ouch nach sym ehene unnd ana (eß hette einß oder beide),
wie daß wehre, so mögendts mit ein anderen anstan unnd erben, ein person
wie die ander, eß sye glich ein halbe oder rächte und dan fürthin daß nechste
bluott. 15

[12] Zuom zwölfften: Daß wan ein khind wehr, daß guott hett, wie daß an
ineß khommen unnd eß hett syn vatter old die muotter oder noch beide unnd
mehr geschwösterige, so sol einß erbenn wie daß anderr.

[13] Schliesslichen und letsten: Daß wan ein kind sturb ohn liberbenn und
ohn geschwösterige unnd eß hette guott, wie sollicheß an ines gfallenn, und 20

wehrend vater und muter noch by läbenn, sol einß erben wie daß ander. Wan
aber daß ein vor dem anderen abgstorben vor deß khindts tod, / [S. 7] eß wehre
der vatter, so sond die nechsten fründ an deß vatters statt den zwen theil erbenn.
Ist aber die muotter gestorben vor dem vater oder sige noch by läbenn nach deß
vatters tod, sol sy, die frouw, oder ire nechsten verwandtenn nämen und erbenn 25

den drittenn theil.
[14] Witter ist hierynnen erkhentt, wie man erbt, so sol man erzüchen unnd

blönnen etc.
Unnd deß zu wahrem urkhundt und in crafft diß brieffs, daß disenn allenn

obgemelten articklen flysig gehorsamett unnd nachkhommen werde unnd sich 30

mengcklicher hieran wüsse zu verhaltenn, so habend wir, obgesagte person-
nen, wie ouch ein ganntze gmeindt der herrschafft Hochen Sax zuo Gamß mit
sunderem flyß unnd ernst gebetten unnd erbättenn den obgemelten frommen,
ehrenvestenn, fürsichtigen, ersammen und wysenn herren Melchior Bettschertt
von Schwytz, alß unnser geliebter her lanndtvogt, daß ehr syn eigen secrett in- 35

sigel an disen brieff gehengckht hatt etc, jedoch zevor uff guottheißenn unnd
bestättigung unnseren hochehrenden, gnädigenn, lieben herren oberenn unnd
vätteren beider loblichenn ohrtten Schwytz und Glaruß. Welliche bekrefftigung
ußbracht ist wordenn durch den frommen, ehrenvestend, fürnemen, ehrsamen
unnd wysenn herren Fridli Tolder von Glaruß, wellicher nach abrith herren 40

landtvogt Betscherts ouch unser lieber landtvogt gwesen / [S. 8] ist. Eß sol ouch
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diser brieff unnd sygell ime, herren landtvogt Bettschert, unnd synen erben, wie
ouch unseren hochehrenden, gnädigen, lieben herren oberenn und vättern fry-
heittenn unnd grächtigkeitten glichfahls an unsern von Gamß rächtsammenen
ohne schädlich syn etc, der gäben unnd beschechen uff deß helligen ritters
sanntt Jörgenntag, von der gnadrichen geburtt Jesu Christy unsers erlössers5

und sälligmachers gezelt sächszächen hundert zwentzig unnd zwey jarr.
e–Heinach volgendt ein artickell, so ettwaß strittigkeit erhept unnd zugetra-

gen, wellicheß aber uff den 10. tag christmonat im 1629isten jar durch beide
herrenn Johann Jacob Imlig, der zith regierender, und Melchior Bettschert, al-
ter landtvogt im Gastell, Weßen und Gamß, beid deß raths zu Schwitz, sy, die10

von Gamß, fründtlich unnd güöttlich vertragen und verglichen haben und ouch
durch mich, lanndtschriber Tolder von Glaruß, ingschriben worden: Wan jetz
fürhin zu Gamß ein erbfahl fallen wurde, daß die zwen theil uff deß nechsten
manß stammen fallen solle unnd der dritte theil uff den wybstammen biß in daß
vierte glid unnd danethin für daß vierte / [S. 9] glid hyn an daß nechst eehelich15

geblüöt und darby den sälben brieff unnd sygell in crefften erkhent. Und die wil
diser brieff von beiden ohrten in crefften erkhent wordenn, hand wir daßalbig
ouch darby bliben lassen.–e

f–Zuo wüssen und khund geton sye hiemitt, daß uff den tag deß 1715isten
johrs von einer gantzen ersamen gemaind und auch uß gutthaißen deß herrn20

landvogts Carlag Haußer von Glarus einen neüwen artickhel erbens halber ist
angenomen und in den erbfahl imgeschriben worden ist, daß die kinder vater
und muoters tod nit mer entgelten söllen, willen vor disem forenherh die kinder
nit an vater und muter stadt vor denen geschwüsterigen i–aber könen–i erben.
Fiele aber jnit uß füofrlich mögen [...]k5–f

25

[Registraturvermerk oberhalb des Textes von Hand des 17. Jh.:] No. 13

Original: OGA Gams Nr. 91; Heft (3 Doppelblätter) mit Umschlag; Pergament, 22.0 × 26.0 cm, star-
ke Feuchtigkeitsschäden auf der letzten Seite; 1 Siegel: 1. Melchior Betschart von Schwyz, Wachs in
Holzkapsel, rund, angehängt an Schnur, gut erhalten.
Abschrift: (1675 August) StASG AA 2 A 14-14; (2 Doppelblätter); Papier, an den Faltstellen z. T. ge-30

brochen.
Abschrift: (19. Jh.) OGA Gams Nr. 91a; (3 Doppelblätter); Papier.

a Korrigiert aus: noch noch.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
c Textvariante in OGA Gams Nr. 91a: [...].35
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
f Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
g Unsichere Lesung.
h Unsichere Lesung.40
i Beschädigung durch Wasserfleck, unsichere Lesung.
j Beschädigung durch Wasserfleck.

448



SSRQ SG III/4 Nr. 163–164

k Beschädigung durch Wasserfleck (22 Zeilen).
1 Sollte wohl heissen zedel.
2 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April, wobei dies nach den neuesten

Erkenntnissen von Tschaikner offenbar nicht für das ganze Bistum gilt (vgl. dazu ausführlicher
Fussnote in SSRQ SG III/4 250). 5

3 In der Abschrift im OGA Gams Nr. 91a gleichlautend.
4 Das schwer lesbare Wort konnte wohl vom Schreiber der Kopie nicht entziffert werden.
5 Der Text ist durch Feuchtigkeitsflecken stark beschädigt. Da die Lesung zu viele Unsicherheiten und

Lücken aufweist, wird auf eine weitere Transkription verzichtet. Alle Nachträge fehlen in der Kopie
StASG AA 2 A 14-14. In der Kopie im OGA Gams Nr. 91a fehlt nur der letzte Nachtrag von 1715. 10

164. Vereinbarung zwischen Sax-Forstegg und Hohensax-Gams über den
Titel «Hohensax», Grenzen, Abzug, Steuern, Fischfang in der Simmi,
Zehnt von Sax, Feiertagsheiligung, Trostung und die Aufnahme von
Kundschaften
1623 September 4. Gams 15

1. Der vorliegende Vergleich zwischen den Orten Zürich als Obrigkeit von Sax-Forstegg und den bei-
den Orten Schwyz und Glarus als Obrigkeit von Hohensax-Gams hat wohl nie Gültigkeit erlangt. Von
den sieben Siegeln in Holzkapseln sind nur die ersten beiden Siegel von Zürich vorhanden. Die übrigen
fünf Kapseln sind nie mit den Siegeln der Verordneten versehen worden. Sie enthalten nur ungesiegel-
tes Wachs, das wohl als Zeichen der Ungültigkeit mit Längs- und Querstrichen versehen wurde. Die 20

beiden Orte Schwyz und Glarus haben den Vertrag nicht akzeptiert, weshalb die Streitigkeiten um die
Herrschaftsgrenzen sowie weiterer Punkte zwischen den beiden Herrschaften bis 1652 weiter schwelt
(vgl. dazu das Teildossier StASG AA 2 A 4-2 sowie LAGL AG III.2419:022; FA Berger 82.00.03.001;
StASZ HA.IV.404, Nr. 18, Nr. 26). Laut eines Schiedsprojekts von 1640 soll als Landesgrenze das hin-
ter der Burg Hohensax liegende Tobel gelten, in das der Klein Mülbach fliesst, der gegen das Dorf Sax 25

geht, und dann hinauf bis ins Gulatobel und von da hinauf in den höchsten Berg. Somit wäre der um-
strittene Landstrich etwa gleich geteilt (StASG AA 2 A 4-2-42).
2. Schliesslich treffen sich die Parteien Zürich, Schwyz und Glarus am 7. und 8. November 1652 zu
einer Konferenz in Grüt beim Schloss Hohensax und nehmen zusammen mit Gemeindevertretern aus
Gams und Sax einen Augenschein vor wegen der umstrittenen Herrschaftsgrenzen beim Schloss Hohen- 30

sax und einigen sich folgendermassen (Vidimus: PA  Hilty S 006/037; Kopien: OGA Sax 07.11.1652–
08.11.1652; OGA Gams Nr. 112b; Regest: EA, Bd. 6/1a, Art. 79):

1. Die Grenzen, die vor dem Stadtgericht in Zürich 1497 festgelegt wurden, sollen weiterhin gelten.
Weitere Grenzen werden beschrieben.

2. Die Gemeinden Gams und Sax behalten gemäss Urkunde von 1476 ihre Nutzungsrechte. 35

3. Die Wälder und Güter der Gamser bleiben vom Zugrecht, Enteignung (Abschatzung) und Abzug
befreit.

4. Kaufgeschäfte können selber gefertigt werden. Falls sie vor einer Obrigkeit gefertigt werden, muss
dies diejenige Obrigkeit sein, in der das verkaufte Gut liegt.

5. An der umstrittenen Grenze wurden Häuser gebaut, weshalb der Streit entstand. Neue Häuser 40

dürfen hier nicht mehr gebaut werden.
6. Die Saxer müssen nur die gebotenen Feiertage einhalten und dürfen an anderen Feiertagen von

den Gamsern ungehindert arbeiten.
7. Die Fischvorrichtungen (Fächer) der Saxer in der Simmi werden belassen.
8. Die von den Saxern abgelösten Zinse etc. in Gams sollen nicht mehr beim Aufritt des Landvogts 45

verlesen werden.
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Am 23. Dezember 1652 wird über den Vergleich eine Urkunde ausgestellt (alle drei Originale liegen
in Schwyz: StASZ HA.II.1388). Wieder siegelt nur Zürich, die anderen beiden Siegel fehlen. Der Ver-
gleich scheint aber trotzdem Gültigkeit erlangt zu haben: 1654 muss Adam Rhyner wegen dieses Ver-
gleichs sein neu erbautes Haus auf der umstrittenen Grenze im Grüt schleifen. Wegen der hohen Kosten,
die den Besitzer in Armut stürzen können, bittet der Landvogt von Sax-Forstegg Zürich um finanziel-5

le Unterstützung, da die Gemeinde Sax nicht helfen will (StAZH A 346.4, Nr. 178). Im gleichen Jahr
werden die Herrschaftsgrenzen von den Vertretern der beiden Herrschaften erneuert und Grenzsteine
gesetzt (OGA Gams Nr. 113). Nach diesen Vorkehrungen sind keine Konflikte mehr zwischen den bei-
den Herrschaften überliefert (vgl. jedoch einen Streit von 1692 zwischen Privaten um ein Gut im Grüt
und einen Buchenwald der Saxer [OGA Sax 26.04.1692]).10

3. Zu den Grenzen zwischen den beiden Gemeinden Sax und Gams vgl. den sogenannten Gadölbrief
von 1476 (SSRQ SG III/4 69); über das Gebiet der Alp Gadöl (Igadeel) und Gämpelerboden wird noch-
mals 1697 und 1798 gestritten (OGA Gams Nr. 129, Nr. 130; OGA Sax um 1798).

Wir, nachbenennten Heinrich Bräm, deß raths und seckelmeister der statt Zü-
rich, deßglychen Leonhardt Holtzhalb, deß großen rahts daselbsten und diser15

zyth landtvogt der fryherrschafft Sax und Vorsteck, sodenne Johann Sebastian
Ab Yberg, lanndtamman, unnd Melchior Bätschert, deß raths zu Schwytz, alter
landvogt im Gaster, wie auch Hannß Heinrich Schiesser, lanndtamman, Hein-
rich Hässi, statthalter, unnd Fridli Tolder, deß rahts zu Glaruß unnd derwyln
lanndtvogt im Gaster, bekhennend offentlich unnd thund khunndt menngk-20

lichem mit dißerm brief:
Als dann sich etwas nachbarlicher irrung, spänn unnd mißverstänndtnuß

deß tituls zu Hochen Sax, der lanndtmarchen, abzügen, stühren unnd annderer
sachen halber entzwüschent den inwohnneren der frygherrschafft Sax, Vorst-
egkh unnd Frischenberg eins, unnd dann denen von der gmeind zu Gambß25

annderstheils, gehalten unnd zugetragen. Das hieruf wir zu fründtlicher ver-
glych- unnd hinlegung sömblicher stritigkeiten von unnßeren allersyts herren
und oberen wolermelter drygen, loblichen orthen Zürich, Schwytz unnd Gla-
ruß, mit vollkhommnem gewalt unnd bevelch, alhar gen Gambß abgefertiget
worden. Unnd nachdem wir die parthygen inn irem fürbringen, klag unnd ant-30

wort, wie auch fürgewißnen, alten verträgen, brief und siglen gnugsamb ange-
hördt unnd verstannden, habent wir haruf unnd nach persönnlich ingenomm-
nem, nothwendigem augenschyn unns innansehen unnd erdurung gestaltsam-
me aller sachen hienach gesetzter massen mit einannderen verglichen:

[1] Nammlich unnd deß ersten, belangende den titul Hochen Sax, sidtmaln35

sich befunden, das beide ort Schwytz unnd Glaruß die herrschafft Hochen Sax
zu Gambß nach ußwyßung eines urbars an sich erkhaufft habent, so laße man
angeregte, beide ort by söllichem titul, wie auch by der alten burg Hochen Sax
verblyben unnd söllint die lanndtmarchen der herrschafft Hochen Sax gegen
der herrschafft Frischenberg syn unnd verblyben wie von alter har unnd nach40

innhalt darüber ufgerichter brief und siglen, was selbige vermögend unnd wie
es darmit bißher gebrucht worden.1
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[2] Fürs annder, demnach die abzüg betreffende, sölle zwüschent den herr-
schafften Sax, Vorstegkh unnd Frischenberg, wie auch Hochen Sax zu Gambß
darmit ein glych recht syn, namblich, was uß einer herrschafft inn die annder
falt unnd eintweders ererbt oder zu heimbstühr ald hürathgut gegeben oder
sonsten annderer gstalten hinweg gezogen ald verkhaufft wirt, es syge ligendts 5

oder farents, darvon sölle man den zwentzigisten pfenning, das ist von ein-
hundert guldinen fünff guldin zu abzug geben. Was aber ligents ist unnd nit
verkhaufft wirt, daßelbig ohne abzug, wie von alter har brüchig gweßen, ver-
blyben biß uff den fahl, das selbiges verkhaufft wirt. Dennmaln der gwohnli-
che abzug von den erst verfallenden zallungen genommen unnd bezallt werden. 10

Unnd ouch das varende gut, so es hinweg gezogen wirt, von den geschwornen
schätzeren der billigkeit gemeß by iren eyden geschätzt werden.

[3] Drittens, habent wir, die abgeordneten von Zürich, den abzug von dem
erkhaufften, der kilchen zu Gambß zugehörigen zehenden zu Sax, umb guter
fründt- unnd nachbarschafft willen, auch inn ansehung, das es kilchengut unnd 15

sölliche sachen von alters har nit verabzuget worden, fallen laßen. Also das
khünnftig darvon khein abzug genommen werden, das capital werde glych in-
gezogen oder nit.

[4] Zum vierten sölle es der fachen halb inn dem wasser, die Sümien genannt,
dergstalt gebrucht werden, das selbiges wasser vom Rhyn har biß an deren von 20

Gambß marchen nit ferrer dann (wie von alter har) biß uff das halbe theil überfa-
chet unnd das überig offengelassen werden, damit die fisch iren gang gehaben
mögint. Doch sölle man einannderen nit gefahren, uff das gute nachbarschafft
allersyts erhalten werde.

[5] Für das fünffte, dannenthin sölle man der fräflen unnd bußen halb die fell- 25

baren persohnen, wie von alter har unnd den Eydtgnössischen brüchen gemeß,
einannderen zestellen schuldig syn.

[6.1] Zum sechsten, die stühr betreffende, so die von Gambs etlichen uß der
unndern herrschafft uff die güter, so die selben by inen inn irer herrschafft ge-
hapt, legen wöllen, sölle es darmit by dem, wie es vorhin gebrucht worden, ver- 30

blyben. Namblich, welche von alterhero gestürt habent, das die sölliche, ire gü-
ter wyter verstüren. Welchen güteren aber vor dißerm khein stühr uferlegt wor-
den, by demselben es ferner also verblyben unnd selbige fortan ohne gestürt
gelassen werden.2

[6.2] Item das die jehnnigen, so güter inn der herrschafft Hochen Sax habent, 35

es sygen deren wenig oder vil, an den fyrtagen darinnen nit werchen noch dar-
mit ergernuß geben. Unnd wofehr einer oder der annder sölliches fürsetzlich
übersehen, das die selben umb ire fehler nach billigkeitt abgestrafft werden.

[6.3] Was aber die gmeine lanndtstraß belanget, da etwann einer unwüssent
unnd unbedachter wyß fahren thete, das mit selbigem khein gfahr gebrucht 40

unnd hierinnen nit ze gnaw gegen einannderen gehandlet werden sölle.
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[7] Ferner unnd für das sibende, wann einer inn einer rechtsübung khundt-
schafft mangelbar syn wurde, das inn söllichem fahl je ein herrschafft der ann-
deren die begehrten khundtschaffter vor dem richter, alda der rechtshandel sich
übt unnd usgesprochen wirt, persönnlich zestellen schuldig syn.

[8] Zum achtenden, wo fehr einer, es were glych inn der frygherrschafft Sax,5

Vorstegk unnd Frischenberg oder der herrschafft Hochen Sax zu Gambß, den
annderen inn trostung begehrte, sölle je einer dem anndern syn trostung zege-
ben schuldig. Unnd wo dann einer inn die trostung genommen wirt, das er an
selbigem ort sich unfelbarlich stellen unnd finden laßen unnd daselbsten deß
rechtens erwartend syn.10

[9] Unnd dann für das nünte unnd letste sölle inn mehr ermelten, beiden herr-
schafften Sax, Vorstegk unnd Frischenberg, wie auch Hochen Sax zu Gambß
kheiner dem annderen nützit verarrestieren noch zuverbieten haben, sonnder
der hafft von nachbarschafft wegen ufgehept syn, es were dann sach, das einem
nit gricht unnd ganndt gehalten wurde, wie sich gebürt unnd recht ist. Darge-15

gen sölle je einer den annderen suchen inn denen grichten unnd gebieten, da
jeder sesshafft ist.

Unnd wann nun wir, anfangs genambßte abgesanndte der ehrengemelten
drygen orthen Zürich, Schwytz unnd Glaruß, uß empfangnem bevelch unnd
gwalt von denselben, unnßeren allersyts herren und oberen, unns hievorge-20

schribner, nachbarlicher abred unnd verglychung über hieobyngeführte spen-
nige puncten mit einannderen überkhommen unnd vereinbaret, so habent dar-
uf wir innammen obwolgedachter, unnßer aller herren unnd oberen deßen al-
leßen [!] zu gezügknuß unnßere eignen insigel (jedoch unns unnd unnßeren
eerben ohne schaden) offentlich gehengkt an dißern brief, der geben ist zu25

Gambß, den fünff unnd zwentzigisten tag augstmonats, alts calenders, nach
der gnadrychen geburt Christi, unnßers herrn unnd heylanndts, gezelt einthu-
ßent sechßhundert zwentzig unnd drü jahre.
[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Den 25.ten Aug 1623; No 51

Original: StASG AA 2 U 51; Pergament, 65.0 × 32.0 cm (Plica: 9.0 cm); 7 Siegel: 1. Säckelmeister und30

Ratsherr Heinrich Bräm, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
2. Leonhard Holzhalb, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel;
3. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 4. Wachs, rund, ange-
hängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 5. Wachs, rund, angehängt an Pergament-
streifen, in verschlossener Holzkapsel; 6. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlos-35

sener Holzkapsel; 7. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
Original: StASG AA 2 U 51a; Pergament, 65.0 × 28.0 cm (Plica: 7.0 cm); 7 Siegel: 1. Säckelmeister und
Ratsherr Heinrich Bräm, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten;
2. Leonhard Holzhalb, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel;
3. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 4. Wachs, rund, ange-40

hängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 5. Wachs, rund, angehängt an Pergament-
streifen, in verschlossener Holzkapsel; 6. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlos-
sener Holzkapsel; 7. Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel.
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Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-2-11; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-2-12; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-2-13; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) LAGL AG III.2432:007; (Doppelblatt, 4 Seiten beschrieben); Papier, 21.0 × 33.0 cm.
Abschrift: (1677 November 20) PA Hilty S 006/034; (Doppelblatt); Baltasar Scherrer, Schulmeister; 5

Papier, 21.0 × 33.0 cm, gut, Ränder mit Papier verstärkt.
Abschrift: (18. Jh.) OGA Gams Nr. 93; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1738) StAZH A 346.5, Nr. 293; (Einzelblatt); Landschreiber der Herrschaft Hohensax-Gams;
Papier.

1 Vgl. die Gemeindegrenzen im Streit zwischen Gams und Sax 1476 (SSRQ SG III/4 69) sowie die 10

Herrschaftsgrenzen von Hohensax-Gams (SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 94).
2 Vgl. dazu auch die Abmachungen zwischen Sax und Gams im Gadölbrief von 1476 (SSRQ SG III/4

69). 1538 erlaubt der Freiherr von Sax-Hohensax den Gamsern und Grabsern, die in der Freiherr-
schaft Sax-Forstegg Güter besitzen, sich von der Steuer loszukaufen (OGA Gams Nr. 51).

165. Regelung zwischen Buchs und Sevelen über den gegenseitigen Zuzug 15

und Einkauf von Gemeindebürgern
1626 Januar 30

Zur Aufnahme von Personen in das Stadt- oder Landrecht in den Gemeinden der Herrschaft Werdenberg-
Wartau siehe auch SSRQ SG III/4 65; SSRQ SG III/4 121; SSRQ SG III/4 184; SSRQ SG III/4 194;
SSRQ SG III/4 227; LAGL AG III.2436:019 (1555); AG III.2443:083 (1578); StASG AA 3a U 30; PGA  20

Sevelen B01 (1625); StASG AA 3 A 7-3; LAGL AG III.2417:039 (1703); OGA Grabs O 1718-1 (1718);
LAGL AG III.2465:048 (1735); AG III.2463:003 (1742); AG III.2429:080 (1749); OGA Grabs O 1794-4;
O 1795-1 (1794, 1795); OGA Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente: Wasser, Strassen, Marken,
Wald etc., 02.03.1796.

Zur Aufnahme von Personen in den Gemeinden von Sax-Forstegg siehe SSRQ SG III/4 109; 25

SSRQ SG III/4 135; StASG AA 2a U 33.
Zur Aufnahme von Personen in den Gemeinden der Herrschaft Hohensax-Gams siehe

SSRQ SG III/4 133; OGA Gams Nr. 146a; Nr. 164.

Wir, der landtamman und rath zu Glaruß, thund kundt und bekhenend offen-
bar hiemit disem brieff, alß wir uff hütt datto diß raths wyß by einanderen 30

versampt gwäßen, da ist vor unnß ehr schynen unser gethrüwer, lieber landt-
vogt der graffschafft Werdenberg Danniel Bussy unnd hatt schrifftlichenn für
gebracht ettliche nach volgende artickell, umb welliche sich beide gmeinden
Sefelen unnd Buchs uff unser begünstigen verglichen und des sälben in daß
künfftig nach ze khommen und zu geläbenn versprochen. Daruff unnß umb be- 35

stättigung der sälbenn gantz demüöttig gebättenn, welliche also luthend:
[1] Alß namlich für daß erste, im fahl eß sich begebe, daß ein kilchgnoß

von Sefelen in die gmeind Buchs ze züchen begerte oder einer von Buchs gen
Sefelen, sol jede gmeind sälbigen (wan er ein ehrlicher biderman ist) an zene-
men schuldig syn, ouch ime daß kilchspil rächt nach gstaltsame der person an 40
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gschlagen werdenn. Wan aber sollicher mit der gmeind nit deß einen khöndt
werdenn, alß dan sol ehr wie ouch die sälbig gmeind, jeder theil, zwen ehrlich
man nemen, die sälben sollend sich mit hilff unnd rath deß herren landtvogts
eineß billichenn endtscheidts ver glichenn unndt waß sy sprächend, darby sol
eß verblibenn. Wän aber ein ußlendischer in die ein oder ander gmeind ziechen5

wolte, hatt jedere gmeind gwalt, uff die person zesächen und den sälben an ze-
nemen oder nit nach irem gfallenn.

[2] Für daß anderen, wan einer von Sefelen gen Buchs oder von Buchs gen
Sefelen züchenn unnd sich in khouffen wurde, so hatt er syn kilchspil rächt
in der gmeind, daruß ehr zücht, verzogenn. Unnd wan ehr oder synigen nach-10

gentz widerumb in ir alt heimet züchen weltend, sollend sy sich von nüwem in
zekhouffenn schuldig syn. Unnd wan er khinder hatt, sol ers für sälbige sol [!]
wohl alß für sich sälbsten in khouffenn. Wo nit, sollend und mögend die khinder
blibenn, wo der vater gsässenn und in sym khilchspil rächt ghan hatt.

[3] Und die wil die gmeind und kilchspil Grabß zu dißer bemeltenn über15

khommnuß gladen wordenn, die sälbenn aber sich in dhein vertrag lassenn
wellen, so ist für daß dritte abgredt und beschlossen, wan einer uß der gmeind
Grabß in die ein gmeind Sefelen oder Buchs züchen welte, sol ehr sich zevor
mit der sälben gmeind deß in kouffs verglichen, daß die gmeind daran kommpt,
wan erß aber nit thun khan noch thun wil, sol er verblibenn, wo ehr sin kilchspil20

rächt vor gehept hatt.
[4] Letstlichenn, so sollend alle elttere und zevor uffgerichte der gmeinden

befryungen, ouch alle brieff unnd sigel in crefften verblibenn unnd durch diße-
ren gegen wirtigen brieff in dhein weg verner geschwecht werdenn, sunder den
sälben gantz ohn nachtheilig syn etc.25

Unnd nach dem wir obgemeltenn, unseren gethrüwen, lieben landtvogt sy-
nes pitlichen begerens an ghörtt, die artickell ableßen lassenn und hierin nüt-
zet ohn billiches befundenn, so habend wir inen vor stände artickell voll kho-
menlich unnd gantz bestättiget, wellend ouch beide berüörte gmeinden Sefelen
unnd Buchs jetz unnd in daß khünfftig darby schützen und schirmen und nie-30

mandt ettwaß darwider gstattenn, jedoch daß solich unß an unser oberkeittli-
chem gwalt, fryheiten und grächtigkeitenn ohne schaden syn sölle. Inn crafft
unnd urkhundt diß brieffs, den wir mit unnsers landts Glaruß secret insigell of-
fenn verwahrt geben lassenn, uff den drißigsten tag jener, alß man nach Christi
geburt zalt sächs zächenn hundert zwäntzig und sächs jarre.35

[Kanzleivermerk unter der Plica von Hand des 17. Jh.:] Fridly Tolder, landtschriber zu Gla-
ruß

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Disser brief luthet a–deß annnemmß–a

oder in kouffenß holbriefb Sefelen unnd Buchß

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 4; No 17; 162640
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Abgeschriben folio 113

Original: PGA Sevelen Nr. 8; Fridolin Tolder, Landschreiber von Glarus; Pergament, 62.0 × 20.5 cm
(Plica: 4.5 cm), restauriert; 1 Siegel: 1. Glarus, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, bestos-
sen.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 3 A 7-2-1; (Doppelblatt); Fridolin Tolder, Landschreiber von Glarus; 5

Papier, 21.0 × 34.0 cm.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 3 A 7-2-2; (Doppelblatt); Papier, 23.0 × 35.5 cm.
Abschrift: (1735 Januar 1) OGA Sevelen B 04.11, S. 113–114; Buch (163 Seiten paginiert) mit Leder-
einband; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.

a Unsichere Lesung. 10
b Unsichere Lesung.

166. Landesrecht (Landbuch/Landsbrauch) der Landvogtei Sax-Forstegg
in vier Teilen mit Ergänzungen und dem Dorfrecht der Gemeinde Sax
1627 November 1

1. Das Landesrecht von 1627 ist neben den Grossen Mandaten/Polizeiordnungen (SSRQ SG III/4 153; 15

SSRQ SG III/4 176; SSRQ SG III/4 177) eines der wichtigsten normativen Rechtsdokumente der Land-
vogtei Sax-Forstegg. Das Landesrecht ist nicht von Zürich verfasst oder ausgegeben; vielmehr nehmen
die einheimischen Amtleute und die Ältesten der Gemeinden 1627 iro bisharo geüebten grichtlichen
ordnungen, erb- und landrecht in schrift, da dieses Recht durch einen Brand des Schlosses Forstegg
zerstört worden ist und seither Rechtsunsicherheit herrscht. Es ist demnach nicht neues, obrigkeitlich 20

normiertes Recht, sondern bisher geübtes Recht oder Gewohnheitsrecht. Allerdings wird es von der Ob-
rigkeit überarbeitet, den veränderten Rechtsverhältnissen angepasst und bestätigt. Das Landesrecht
gibt ein umfassendes Bild über die Rechtsnormen des 17. Jh., das jedoch (wahrscheinlich grösstenteils)
auf altem Recht beruht, das unter den Freiherren entstanden ist. So sind z. B. die Eide eine wörtliche
Wiedergabe der Eide von 1597, bei denen nur die Anredeformeln angepasst wurden (SSRQ SG III/4 25

147).
2. Das Landesrecht ist bereits gut ediert und leicht greifbar als Dissertation von Hans Georg Aebi (Aebi
1974). Der Autor hat die Edition sowohl in einen historischen als auch einen rechtlichen Kontext gestellt
sowie die Grundsätze seiner Edition und die Überlieferungssituation eingehend beschrieben (Aebi 1974,
S. 74–77, 116–122), weshalb das Stück hier nur als Regest ediert wird. Die älteste Ausfertigung des 30

Landesrechts, die Aebi zwischen 1627 und 1632 datiert (StASG AA 2 B 003), diente ihm als Vorlage.
3. Zur Überlieferungssituation seien hier zusätzlich einige Abschriften erwähnt, die von Aebi nicht
oder nur nebenbei erwähnt werden: Im StASG sind zwei Dokumente zum Landesrecht vorhanden, eines
aus dem 17. Jh., das andere aus dem 19. Jh. Ersteres ist ein Auszug und enthält nur die Einleitung zum
Landesrecht (StASG AA 2 A 3-11), letzteres ist bei Aebi unter Handschrift A als Abschrift seiner Vorlage 35

erwähnt (StASG AA 2 A 7-1a; Aebi 1974, S. 117).
Eine weitere Abschrift mit den Anhängen ist in einem Kopialbuch enthalten, das nach dem Stempel

im Buch offenbar einem Lehrer A. Schäpper aus Frümsen gehört hat (Stempel im Buch; KA Werdenberg
im OA Grabs Nr. 43-39, S. 1–51). Das ganze Kopialbuch stammt aus dem 18. Jh. und ist inhaltlich
identisch mit dem Kopialbuch im StASG AA 2 B 005; beide Bücher tragen auch dieselben Nummern 40

und Titel zu den einzelnen Urkundenabschriften. Das Kopialbuch von Schäpper scheint jedoch von der
Handschrift her etwas früher verfasst worden zu sein als das Kopialbuch im StASG, weshalb es sich
wahrscheinlich bei StASG AA 2 B 005 um eine Abschrift desselben handelt.
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Eine weitere Kopie des Landesrechts aus dem 18. Jh. ist in Privatbesitz ([PA Hilty] Privatarchiv
Kopialbuch, S. 5–63): Das Buch enthält neben einer vollständigen Abschrift des Landesrechts mit den
Anhängen zusätzlich noch einen Artikel zum Landrecht fremder Frauen von 1780 sowie eine Ehege-
richtsordnung von Zürich.

Die bei Aebi erwähnte Abschrift E unter der Signatur LBAB vom 13. Januar 1790, die sich 1974 in5

Privatbesitz befindet, konnte nicht mehr gefunden werden.

Landammann Kaspar Leuener bittet zusammen mit den Richtern und Ältesten der
Gemeinden in Sax-Forstegg den Bürgermeister und Rat von Zürich um die Erneue-
rung ihres Landesrechts, das nach dem Brand im Schloss Forstegg1 zerstört wor-
den ist. Deshalb haben sie ihre bisher geübten Gerichts-, Erb- und Landesrechte10

verschriftlicht und bitten um Bestätigung. Zürich schickt darauf Salomon Hirzel
und Junker Johann Escher der Jüngere, Ratsherr und Zeugherr, als Gesandte nach
Sax-Forstegg, um die verzeichneten Rechte zu prüfen. Nach der Überarbeitung der
Artikel durch die beiden Gesandten werden diese den Gemeinden vorgelesen, wel-
che die Artikel annehmen. Das erneuerte Landesrecht wird durch die beiden Ge-15

sandten bestätigt.
Erster Teil (Art. 1–14): Gerichtsordnung,2 Eide und Lohn der Amtleute

(Landammann, Richter und Landweibel),3 Appellationen, Kundschaften, Judeneid
sowie Gerichtskosten von auswärtigen Klägern in Schuldsachen

Zweiter Teil (Art. 15–23): Erbrecht20

Dritter Teil (Art. 24–42): Schuldrecht
Vierter Teil: Diverses (Handänderung, Vormundschaftswesen, Zugrecht, Bau-

recht, Nachbarrecht, Feldrecht, schlechtes Geld, Landrecht)
Anhänge:
Dorfrecht der Gemeinde Sax (Art. 61)25

Neue Satzungen und Ordnungen (Landsbrauch) der Landvogtei Sax-Forstegg
vom 17. Juni 1714 mit 17 Artikeln (Pfand- und Konkursrecht, Schuldzinsen, Schuld-
urkunden, Wahl der Richter, Witwen und Waisen, Vormundschaftswesen, Ehege-
richt, Schulden, Rechnungswesen, Stiftungen für die Schule, fremde Bettler, Ver-
kauf von Gütern)4 mit einem Begleitbrief zur neuen Ordnung (Art. 62)30

Auszug des Abschieds von Baden vom 20. Juni 1669 (Art. 12) betreffend kran-
kes Vieh (Art. 63)

Gutachten wegen der Langen Gant
Eid der Untertanen (Art. 64)5

Lienzer Eid (Art. 65)6
35

Aufzeichnung: (1627 November 1 – 1632 April 16) StASG AA 2 B 003; Buch (60 Folii paginiert) mit
kartoniertem Einband; Papier, 21.0 × 33.0 cm.
Auszug: (17. Jh.) StASG AA 2 A 3-11; (Doppelblatt); Hans Rudolf Schwyherr, Landschreiber; Papier.
Abschrift: (1669) ZBZ Ms H 227, Nr. 3; (36 Folii unpaginiert); J. J. Wolf, Landvogt; Papier,
16.0 × 20.0 cm.40

Abschrift: (18. Jh.) (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch; Buch (177 Seiten) mit kartoniertem Lederein-
band; Papier, 18.0 × 22.5 cm.
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Abschrift: (1704) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 43–39, S. 1–51; Buch (151 Seiten beschrieben) mit
kartoniertem Ledereinband; Papier, 20.5 × 33.0 cm.
Abschrift: (ca. 1714 – 1800) ZBZ Ms Z VI 670; Buch (80 Folii, davon 49 beschrieben) in Pergamentum-
schlag; Papier, 15.5 × 19.0 cm.
Abschrift: (1755) StASG AA 2 B 005; Buch (unpaginiert) mit kartoniertem Ledereinband; Papier, 5

23.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (19. Jh.) StASG AA 2 A 7-1a; (10 Doppelblätter); Papier.
Editionen: Aebi 1974.

1 Nach Aebi 1586 (Aebi 1974, S. 48, 77, 123 nach Zeller-Werdmüller 1878, S. 74, der ein Inventar der
geretteten Fahrhabe von 1586 erwähnt). Im Erbteilungsvertrag von 1590 wird der Brand erwähnt, 10

jedoch ohne Jahr. In einem Verzeichnis über die Hinterlassenschaft der verstorbenen Mutter 1589
heisst es: und solch wenig so noch ubrig gewest anno 158[!] durch die brunst (EKGA Salez
32.01.21, Besitzungen).

2 Zu den Gerichten vgl. SSRQ SG III/4 234 und SSRQ SG III/4 241.
3 Die Eide sind eine wörtliche Wiedergabe der Eide in SSRQ SG III/4 147; siehe auch SSRQ SG III/4 15

159.
4 Diese neue Ordnung ist auch im Kopialbuch StAZH F II a 383 b, fol. 170r–174v enthalten.
5 Gleich wie in SSRQ SG III/4 147; siehe auch SSRQ SG III/4 159.
6 Gleich wie SSRQ SG III/4 147; siehe auch SSRQ SG III/4 159.

167. Auskunft des Gerichtsammanns von Altstätten, Jos Ritter, über die Ge- 20

rechtigkeiten eines Landvogts von Sax-Forstegg in der Lienz
ca. 1628 – 1640

Die Rechtsauskunft von Gerichtsammann Jos Ritter von Altstätten ist nicht datiert. Wahrscheinlich
handelt es sich hier um den Jos Ritter, der um 1628 und 1634 Gerichtsammann von Altstätten war. Auch
die Formulierung vogt zu Sax deutet darauf hin, dass nicht mehr die Freiherren von Sax-Hohensax die 25

Freiherrschaft besitzen und verwalten, sondern Zürich bzw. der Zürcher Landvogt und das Dokument
somit nach dem Kauf 1615 durch Zürich entstanden ist.

Das Stück gibt einen Einblick in die Rechtsverhältnisse in Lienz, das hochgerichtlich einem Herren
von Sax-Forstegg gehört, niedergerichtlich dem Abt von St. Gallen, vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 106;
SSRQ SG III/4 148 und Kuster 1995, S. 30–33. Zum Verhältnis zu Altstätten vgl. SSRQ SG III/4 195. 30

Allß ich, Joß Ritter, grichtz amen zu Alltstetten, gefraget, was ein vogt zu Sax
für grechtigkeitten inn der Lienntz hab mit gepotten unnd verpotten nebenndt
der hochheitt

[1] Sovil die fhell unnd abzüg belanngende, hörennd dieselben synnem g f
unnd h von Sant Gallen. 35

[2] Wover aber der lanndtvogt von Rynegg1 sölliche fhell unnd abzüg zu syn-
nen hannden nemen dethe, da ouch ir gnaden die nideren gricht hette,2 wie inn
der Lienntz, allßdan gehört sölliches ouch einem vogt zu Sax inn syn verwall-
tung.
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[3] Die unnderthaannen inn der Lienntz, Loo und zum Büchel sinnd all burger
zu Alltstetten, sy münd ouch jerlichen ein statt amen schweren und dem grichtz
amen anlaben.

[4] Wan jerlichen die bußen inn der oberen Lienntz ynzogen werden, darby
soll sitzen für vogt zu Sax unnd Vorstegkh, der statt amme von Alltstetten unnd5

des aptz grichtzamen. Was dan für gmeine bußen gefallennde, hörend dieselben
inn obstannde drig theill zutheillen.3

[5] Sovil die pott unnd verpott andreffennde, soll ein vogt zu Sax von dersel-
ben person darumb gefragt werden, dan soll er inne gan Alltstetten zu einem
grichtz amen wyßen, der erloupt im das erst pott, welliches verricht wirt, durch10

syn weibel. Demnach gadt das annder pott unnd wirtt erloupt vom statt amen
unnd wan sölliches ouch beschechen ist, so bschicht das dritt pott bim eyd.
Allßdan hörtt es alles einem vogt zu Sax inn syn gewallt, doch muß das recht
zu Alltstetten volfhürtt werden, wover es sich ermannglet unnd einer das recht
begertt.15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Belanngende ettwas rechtsaminne inn
der Lienntz, Loo unnd Büchel 1500a

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Cist. Sax N. 37

Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 2 A 4-1-5; (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 33.5 cm.

a Unterstrichen.20

1 Hier ist wohl der Landvogt des Rheintals gemeint, der in Rheineck residierte, vgl. SSRQ SG III/3,
S. 92.

2 Vgl. SSRQ SG III/4 148, Art. 1. Zur niederen Gerichtsbarkeit im Rheintal vgl. SSRQ SG III/3, S. 123–
128.

3 Vgl. SSRQ SG III/4 148, Art. 2.25

168. Entwurf des Reverbriefs von Adrian Ziegler wegen der Schulden aus
dem Kauf des Hauses Sax
1630 Mai 1

Ulrich Philipp von Sax-Hohensax stellt 1553 einen Erbvertrag auf, um künftige Konflikte zwischen sei-
nen Kindern aus beiden Ehen um seine Hinterlassenschaft zu vermeiden (SSRQ SG III/4 131). Seiner30

zweiten Ehefrau übergibt er das Haus Sax, das er kurz zuvor von Hans Bäbi gekauft hat, zu Leibding
(vgl. SSRQ SG III/4 131, Art. 2). Nach seinem Tod 1585 erhält gemäss Erbteilungsvertrag von 1590
Johann Albrecht I., der erstgeborene Sohn aus erster, katholischer Ehe, das ihm bereits 1570 vom Vater
überlassene Haus Sax mit Rechten und Gütern im Wert von 7550 Gulden (EKGA Salez 32.01.23, Besit-
zungen). Die Erbteilung von 1590 wird jedoch vom katholischen Teil der Familie nur widerwillig akzep-35

tiert, was einige Jahre später erneut zu Streitigkeiten führt, die in der Ermordung von Johann Philipp
durch den Sohn seines Halbbruders Johann Albrecht I. gipfeln. 1596 verkauft Johann Albrecht seinen
Teil der Freiherrschaft Sax-Forstegg mit dem Haus Sax an Johann Philipps Witwe Adriana Franziska
von Sax-Hohensax (StASG AA 2 U 39; vgl. auch Zeller-Werdmüller 1878, S. 68–76).

458



SSRQ SG III/4 Nr. 168

1615 kommt das Haus Sax an Zürich. Einige zum Haus gehörigen Güter werden verkauft (EKGA
Salez 32.01.21, Besitzungen: Kaufbriefe und Kaufverträge, 02.02.1619–02.02.1620) oder verpachtet,
doch das Haus selbst steht seit dem Kauf leer, bis 1630 der Zürcher Adrian Ziegler, der von 1626 bis
1633 Landvogt von Sax-Forstegg ist, den Sitz für seinen Sohn erwirbt. Sowohl Kauf- als Reversbrief
sind nur als Entwürfe überliefert. 5

Das Haus Sax bleibt in Besitz der Familie Ziegler, bis es 1760 an Leonhard von Buol von Parpan
verkauft wird (zur Geschichte des Hauses oder Schlösslis Sax vgl. ausführlich Berger 2003; weitere
Quellen zum Haus Sax siehe SSRQ SG III/4 131; SSRQ SG III/4 157; SSRQ SG III/4 223; StAZH A
346.1.4, Nr. 52; A 346.1.4, Nr. 56; A 346.6, Nr. 27; A 346.6, Nr. 40; StASG AA 2 A 3-13-9; AA 2 A
13-2-5; FA Berger 09.08.1759). 10

[...]1 Ich, Adrian Ziegler, burger der statt Zürich und der zyt vogt der herr-
schafft Sax und Vorsteckh, bekhenn offentlich und thun khundt mengklichem
mit diserm brieff, daß ich von wegen mynes lieben sohns Adrian Zieglers, deß
jüngern, den edlen, gestrengen, frommen, vesten, fürsichtigen, wysen herren,
herrn burgermeister und rath vorbemelter statt Zürich, mynen gnedigen herren, 15

by aberkhouffung für denselben mynen sohn hienach geschribnen huses und
güteren schuldig worden bin und gelten soll zweytusent guldin guter, der statt
Zürich müntz und wehrung. Dieselbige summe gelts geloben und versprichen
ich von wegen gedachts mynes sohns und desselben erben, wolgenanten, my-
nen gnedigen herren zu handen ihres seckelambtsa volgender gstalt zuerlegen 20

und zubezahlen:
Namblich uff den ersten tag meyen deß nechstkhünfftigen sechß-

zehenhundertb ein und dryssigisten jars zweyhundert guldin houbtguts sambt
einhundert guldin zinß. Und dann nün jar die nechst einandern nach daruf vol-
gend, jedes insonderheit uff gemelten ersten tag meyen, zweyhundert guldin 25

houbtguts mit dem zinß von jederzyt ußstehender houbtsumm, alles an barem
gelt und vorgemelter wehrung, ohne alles / [S. 5] fürwenden und zewert haben,
auch gentzlich ohne gmeiner statt Zürich und derselben seckelambts kosten
und schaden.

Doch habend wolgemelt myn gnedig herren hieby gnedigklich zugesagt und 30

versprochen, wovehr uß fürfallender sonderbaren hinderungen etwan eine zah-
lung houbtguts c–über obbestimbt zyt und zil–c ufgeschlagen werden müßte, sy
damit mich ald mynen sohn nit überylen, sonder ferners warten wöllind, und
aber wir die verfallnen zinß zu erlegen und zebezalen schuldig syn söllind.

[1] By ynsatz und verpfendung der von wolgenanten, mynen gnedigen herren 35

erkhoufften huses und güterend inn obgedachter, ihrer herrschafft Sax gelegen,
benantlich ihres huses unnd hoffstatt zu Sax im dorf, so hievor in khouff der
herrschafft an sy khommen, sambt darby gelegnen gartens und ußglendtlis,
auch der gerechtigkeit inn der alpung und Frischenberger brunnens.

[2] e–So denne eines–e stückli guts genant der Rübacher, stoßt gegen der 40

Gambser syten an wyland Hanßen Berneggers seligen reben, allwo etliche
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marchstein stahnd, demnach an das huß daselbst und darunder ligend usg-
lendt, zum dritten an den Brül und zum vierten an Fridli Keßlers Rübacher.

[3] Item eines stucks weid, Schumachers Veld genant, sambt einem stückli,
so hinder das Bigis Holtz genennt ward, dißmalen aber ußgerütet ist und ein
stadel daselbst gebuwen worden, stoßt gegen Gambß zu zweyen syten an Geörg5

und Baschi, der Berneggeren seligen erben güter, sodenne zu der Saxer syten
an Hanßen Kamerer und Hanßen Bernegger und unden an die landtstraß.

[4] Mehr deß halben theils an dem undern wynberg und wißwachs daby, wie
es die mülleren zu Sax besessen, stoßt einersyts an die müllistraß, unden an
die landtstraß, ussen an der Mattlinen Rüffi und dann an Niclauß Berneggers10

erkhoufften andern halben theil. / [S. 6]
[5] Item ein holtz, das Herren Holtz genannt, stoßt eins theils an Hansen

Schyners seligen Rüffi und von dannen an den Ebnen Acher uff der undern
Burg gelegen, stoßt es an der gemeind holtz, sind drey steinene marchen, un-
ders theils an Galli Berneggers seligen erben gut uff der Burg, zum dritten an15

Hannß Schyners erbenf, item an Bläsi Ryners wälde, zum vierten von Hochen
Sax über den graat oder halß genant biß gen Frischenberg und letstlich wider
an Hannßen Berneggers erben gut.

[6] Mehr den dritten theil an den nün mansmader stroüwi zu Sax, genant der
Fürlinger uff Saxer Riedt, die sich jerlichen zewechslen gebürend, alles wie es20

inn synen zil und marchen ligt, mit stäg, wäg, grundt, gradt und aller anderer ge-
rechtigkeit, für gentzlich ledig, eigen, auch zehendfrey, zusambt der befrey- und
bewilligung zu dem nideren gwild inn der herrschafft Saxg zu jagen, wie ein an-
derer derh i–statt Zürich burger inn derselben–iübrigerj landtschafftk2 untzharo
thun mögen.25

Also und dergestalt, ob ich, gedachter myn sohn ald desselben erben die
vorbestimbten jerlichen zahlungen sambt dem zinß uff zill und tag nit richtig
erleitind, daß dann ein herr seckelmeister vorwolbemelter statt Zürich, oder de-
me es zethund inn bevelch gegeben werden wirt, vollen gwalt, fug und recht
haben, vorgeschribene underpfandt und, so do man nit gnug were, alles unser,30

der khoüfferen, und unserer eerben haab und gut, ligents und vahrends, darvon
nützit usgenommen, mit der herrschafft Sax und Vorsteck gricht und rechten an-
zulangen und zutryben, so lang und vil biß das verfallen houbtgut sambt dem
zinß und allenn uferloffnen kosten erlegt und bezalt ist. Vor / [S. 7] dem allem
mich, mynen sohn und unsere erben nützit schützen noch schirmen soll, dann35

wir unnß alles behelffs hierwider syn mögende, gentzlich entzigen und begeben
habend, alles gethrüwlich und ungefahrlich.

Und deß zu wahrem urkhund, so hab ich, anfangs benannter Adrian Ziegler,
für mich und auch bemelten mynen sohn und unsere erben, myn eigen insigel
getruckt inn disern brieff, der geben ist uff den ersten tag deß monats meyens,40
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vor der geburt Christi, unsers lieben h und heilands gezalt, sechßzehenhundert
und dryssig jare.

3 No 5. Concept khouffbrieffs, l–den 31.ten may 1630–l4,
umb das huß zu Sax, den Rübacher, Schumachers Veldt und Bigisholtz, das

halbtheil an dem undern wyngarten und wißwachs daby. Item umb das Her- 5

renholtz und drü manmad uff Saxer Riedt und dann umb dz jagdrechte oder
befrygung zu dem nidern gewild, wie dieselbig andere myner gnediger herren
burgere uff übriger ihrer landtschafft habend, m–samt dem concept–m deß dar-
über gemachten schuldtbrieffs, 1630.

Wellich huß, güter und befrygung herren vogt Zieglern zu Sax von synes 10

sohns Adrian Zieglers wegen zu khouffen geben worden, wylen ermelt huß
sidt erkhouffter herrschafft lehr und öd gestanden und nit allein daruß khein
nutz, sonder zu dessen inn ehrehaltung jerlichen zimlicher kosten umgangen,
die güter aber by letsten sterbentsloüffen der herrschafft umb noch daruff ohn-
bezalt gstandnen khouffschilling heimbgfallen und das söllichs inn mynen gnä- 15

digen herren kosten gebuwen werden solten, nit nutzlich syn befunden worden.
Und hat man ihme die nidere jagdbefrygung uß anfangs mundtlich, nachgentz
schrifftlich vermeldeten ursachen, wie inn byligendem schryben de dato 31.
may anno 1630 zu sehen, auch bewilliget.

Actum durch beid herren burgermeistere, herr statthalter Escher und Heid- 20

egker, juncker seckelmeister Wirtz, herr obman Rahn, herr landtvogt Bürckli
und herr zunfftmeister Spöndli, als von unseren gnedigen herren einem ehrba-
ren rath mit vollkhomnem bevelch und gewalt deßwegen verordnete.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Trk 320 L 9

Entwurf: StASG AA 2 A 13-2-6, S. 4–7; (2 Doppelblätter); Papier, 21.0 × 32.5 cm. 25

a Streichung: hienach.
b Streichung: und.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Streichung: benantlich.
e Korrektur am linken Rand, ersetzt: Mehr deß. 30
f Streichung: veld, zum vierten.
g Streichung: vor.
h Streichung der Hinzufügung am linken Rand: selben ynseß.
i Unterstrichen.
j Hinzufügung oberhalb der Zeile. 35
k Unterstrichen.
l Hinzufügung oberhalb der Zeile.
m Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: hieby ist auch das concept.
1 Seite 1 bis 3 enthält den Entwurf des Verkaufs des Hauses Sax durch Zürich an Adrian Ziegler. Als

Vorlage wurde der Reversbrief des Käufers gewählt, da dieser weniger Streichungen und Einfügun- 40

gen enthält.
2 Streichung wohl durch gestrichelte Unterstreichung aufgehoben.
3 Die folgenden Texte befinden sich auf dem Umschlag des Hefts.
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4 Hier und weiter unten wird das Geschäft, wohl das Datum der Originalurkunde, auf den 31. Mai
1630 datiert.

169. Spruch des Ammanns von Werdenberg in einem Streit zwischen Stu-
den und Burkhard Vetsch in der Stadt wegen der Wahl als Armenvogt
1634 Dezember 135

Zur zeitlichen und finanziellen Belastung durch die Übernahme von Ämtern vgl. Landolt 2005.

Ich, Hannß Liederli, der zytt ammen zue Werdenberg, bekhänen und thun
khundt offen bahr hiemit diserem brieff, dz ich uß gheiß und bevelch deß from-
men, vesten, wolwissen heren lanndtvogt Melchior Heitzen, dysser zit regie-
rendter lanndtvogt der graffschaft Werdenberg und herschafft Wartauw, offen10

verbannet gricht uff meiner g heren und oberen von Glaruß schloß gehalten
hab.

Vor mir und einem ersammen gricht erschinen Burget Vedsch uß der staht
und ließ durch sin erlaubten fürsprächen in dz gricht reden, wie dz er for der
gmein zue Grabß seye zue einem spän vogt erwelt worden, umb weliches er15

sich vast beschwart, hofft, hiemit, die wilß dem umbgang nach an dennen in
Studen seye, mann inen deßen endlase.

Hierüber gäbendt die in Studen durch iren erlaubten fürsprächen dise andt-
wurt, sy vermeinen, die wil er mit merer hanndt hierzue vor der gmein gäben
worden, so soly erß bilich verbliben. Wan daß mer uff sy in Studen wäri gfalen,20

welten sy sich nit wideren, sadzen hiemit ir sach zue rächt, waß hiemit rächt
werden möchte.

Und nach verhörung clag und andtwurt, red und wider red, ist nach deß
richters umbfrag uff den eidt zue rächt erkhändt,

daß soly Burget Fedsch diß lauffendte jar spän vogt sin. Danethin sole erß25

wider in under Studen anfachen und solen allwegen die in der staht zwen spän
vögt hann und die in Studen den driten [...]a.

Diser urtel begärten die in der staht brieff und sigel, welicheß innen von
einem ersammen gricht uff ir / [fol. 1v] bytt und anhalten verkundt und zue
glasen worden.30

In crafft diß brieffs, auch desen allem zu vestem und wahrem uhrkhundt, so
hab ich, erstgenammbter, in nammen deß grichts und für mich selbsten, mein
eigen insigel hierunder gedrugt, jedoch mir und einem ersammen gricht in all-
weg uhne [!] schaden, gäben, den 13. tag cristmonnatt anno 1634.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Urtell brieff enzwüschen den in Studen35

und der staht

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 45
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Original: Burgerarchiv Grabs U 1634-1; (Doppelblatt); Papier, 19.5 × 31.5 cm, Rückseite an den Falt-
stellen gebrochen; 1 Siegel: 1. Hans Liederlich, Ammann, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut
erhalten.

a Unlesbar (5 Wörter).

170. Glarus bestätigt die Stiftung einer Winterschule in Sevelen und eine 5

Ordnung über die Verwaltung des Stiftgutes
1637 Februar 16

1. Erste Bestrebungen zur Errichtung einer Schule in Werdenberg sind bereits 1560 zu erkennen, denn
1561 meldet der Landvogt von Werdenberg-Wartau nach Glarus, dass er jemanden für den Schuldienst
gefunden habe (LAGL AG III.2446:002; AG III.2402:052; Literatur: Winteler 1923, S. 174–175). Doch 10

bereits 1563 kündigt der Lehrer wegen zu geringen Lohns (LAGL AG III.2446:003). Erst 1637 wird durch
die folgende Stiftung eine dauerhafte Winterschule in Sevelen eingerichtet.

Das gesiegelte Libell zur Stiftung der Schule mit einer Ordnung zum Stiftungsgut ist im Original
nicht mehr erhalten. Es existieren jedoch drei Abschriften, wobei sich die älteste Abschrift aus dem
17. Jh. im LAGL (LAGL AG III.2446:001a) sprachlich von den beiden Kopien aus dem 18. Jh. unter- 15

scheidet, indem die einzelnen Artikel in leicht veränderter, vereinfachter und teilweise verkürzter Form
niedergeschrieben sowie mit einem Namensverzeichnis der Stifter und der gestifteten Beträgen versehen
wurde.

Als Vorlage dient hier die ausführlichere Abschrift, die einleitend in das neue Urbar der Schule
eingetragen wurde (OGA Sevelen B  99.22, S. 2–8), nachdem Glarus 1735 dessen Erstellung bewilligt 20

hat (OGA Sevelen B 04.11, S. 164). Die zweite Abschrift im LAGL ist eine wörtliche Kopie des Eintrags
im Schulurbar (LAGL AG III.2446:001b).
2. 1640 bestätigt Landvogt Jakob Feldmann von Werdenberg-Wartau, dass drei Jahre nach der Stif-
tung alles, was er in das Urbar zur Stiftung und zu den Stiftern schreibt, der Wahrheit entspreche und
wie andere Urbare gültig sei. Dieses besiegelte Urbar der Schule ist nicht mehr erhalten. Die Bestäti- 25

gung mit einem Namensverzeichnis der Stifter mit den gestifteten Summen (insgesamt 1864 Gulden)
werden jedoch 1735 ebenfalls in das neue Schulurbar eingetragen (OGA Sevelen B 99.22, S.11–23).
Von der Bestätigung mit dem Namensverzeichnis existieren zwei weitere Abschriften im PGA Buchs
(PGA Buchs U 09 A-1; U 09 A-2 [mit Transkription im Archivverzeichnis]).
3. 1726 bewilligt Glarus der Gemeinde Sevelen die Errichtung einer Schule im Sommer und im Winter 30

(PA Hilty S 006/042). Zur Schule in Sevelen vgl. auch OGA Sevelen B 99.22, die Streitigkeiten zwischen
dem Schulvogt und der Gemeinde Sevelen um Beiträge an die Schule (PGA Sevelen B05-B07 [1643–
1652]) sowie den Streit zwischen den Seveler Gemeindedritteln um Beiträge an die Schule (OGA Sevelen
B 04.11, S. 159–163 [1731–1733]).

Zur Errichtung einer Schule in Wartau vgl. den sogenannten Weingartenbrief LAGL AG III.2430:013, 35

S. 23–24; Literatur: Kuratli 1984, S. 141–152.
4. Zur Schule in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 213.

Wir, landtamen und rath zu Glarus, bekenend und thund kundt offenbar aller-
meniglichem hiemiten, das an heüt dato, allß wir rathß weiß beyeinanderen
versamleth warend, für unß komen und erschinen sind, von unßeren lieben 40

und gethreüwen der graffschafft Werdenberg von der gmeind Sevala abgeord-
nete Hanß Spiz und Niclaus Engler, alda sy unß in obgedachter ihrer anbrigen
laßen, welcher gestalten ohne ihr underthenig anerineren unß, ihren gnädigen
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herren und oberen, frisch und wol in angedenckhen sein werde, waß maßen sy
etliche jahr har nit allein geistlicher, eigner geistlicher herren und kirchen die-
neren, sonderen auch danacher notwendiger underrichts der zahrten jugendt in
der schuol entmanglen müößen.

Welches fürnemlich darauß entstanden, dz die pfarrpfruond mit umb cösten,5

intragenden nuzungen, rähnt und zechenten durch stätige hinscheid und veren-
derung der geistlichen mehr in schwinerung als in zunemung erwachßen.

Wan nun sy und mit namen under ihnen etliche der guotmüötigen dißer sach
so weith nachgsinet, damiten in einem und dem anderen dißerem mangel be-
gegnet und in sonderheit ihre jugent in der schuol mangels christlicher under-10

weißung nit so gar verabsaumt werde, alß habendt sy ir nach guotwilligem
vermögen sich dahin resolviert und erclert, besundere gstifft und vergabungen
zu uffnung und enthaltung einer wol bestelten winterschuol zu vermachen mit
dem pitlichen und demüetigen begeren, wir ihnen in solchem, ihrrem christli-
chen vorhaben nit nur befürderlich, sonderen sy und ihre nachkomenden bey15

über gabeten stifftung unden gesezte articul gnädig bliben laßen, handhaben,
schüzen und schirmen und zu versicherung deßen alles solches mit unßerem
hochoberkeitlichen landts seccret bekrefftigen wollend. Und nach dem nun wir
ihr obbemelt, loblich und christlich vorhaben nit nur hochnothwendig, / [S. 4]
sonderen ihre hierüberen nachgsetze articul ihnen und ihren nachkomenden20

dienstlich und ruhmlich, unß aber unßeren hochheiten nit nachtheilig befun-
den, alß habend wir selbige nachgesezter maßen zu ratificieren und confirmiern
in dhein verweigerung ziehen wollen.

Wir wollend hiemiten auch selbige gut gheißen und ihre nach nachkomen-
den darbey bliben zulaßen und gnädig begeben und versprochen haben.25

[1] Und benamtlichen für dz erst wollend wir, daß solcher stiffteren verga-
bungen eintzig und allein der schuol und schuolhaltung dienen, darbei verbli-
ben und über kurz nach lange zeit, weder durch sy nach ihre nachkomenden,
weder durch geistlich nach weltliche nach einiche personen, under was pree-
text, vorwand und schein es immer gsein und erdacht werden möchte, suma30

auf keinerley weiß nach weg, von der schuol, weder rechtlich nach güetlich,
nit solle verzogen, abgesprochen, veraberwanddlet, verwendt nach anderwerts
gebrucht, mißbrucht old angesprochen werden. Und da je leüth über kurz oder
lang, es werend geistlich old weltlich, es werend dißer stifftungen inverleibt old
nicht, welche erst erzelter und anderer maßen dißere stifftungen der schuol an-35

zugriffen und mit wz fürley mitlen an zetasten oder sonst ohngebürlich darmit
umbzegahn sich anmaßen weltend, dardurch besagte stifftung zu ohncosten, zu
entgeltung oder anderer benanten old ohn benamter ohngelegenheit gebracht
werden möchte, sollend solche personen, die solches anfiengendt, nit allein mit
cöstigen belegt, sonderen ernstlich gestrafft werden. Sich auch allwegen die40

schuolstifftung nichts zu entgelten haben, sonderen bey solchen rechtsamenen

464



SSRQ SG III/4 Nr. 170

und an dem orth verbliben, wie bey dißeren und volgenden articulen anbedeingt
worden, maßen die stiffter solches der und keiner anderen gestalten vergabet
habendt.

[2] Zum anderen, daß derselbigen stifftung und jerliches einkommen je nach
gestaltsame der zeiten, der fähl und grat jahren, des vermögens und anderen 5

beschaffenheiten der gebür nach vorauß einem herren geistlichen ervolgen we-
lend laßen und daß allein von der haltenden schuol wegen. Da aber bey grath
jahren / [S. 5] einem, der die schuol verwessen thut, das inkommen solchen
gstiffts nit volkomen sol übergeben, sonderen ein theil deßselbigen in vorrath
gstelt werden, damiten man auf den fahl bey fälbaren jaren einem schuolmeis- 10

ter die handtzbieten habe und dz capital ohngeschweinert verblibe, mit dem
lauteren bedingten anhang daß, so vehr ein geistlicher järlich in der gmeindt
Sevala ein monat vorzeits bestimter anhebung der schuol die schuol selbsten
mit schuol erheüschentem fleiß und ernst zehalten sich verlauten, die gmeind
ansprechen und es erstaten thete. Wan und aber ein geistlicher das nit thete 15

oder thun welte und die jugendt durch in fahrläßigkeit verabsaumt und deßen
vor unßeren jeder wilen habenden landtvögten durch biderbe leüth überzeüget
wurde, daß alß dan sy, die gmeind, einen anderen schuoldiener, so der jugendt,
wie es sich gebürt, fleißiger bevorstiende, wol erheüschen und erkießen, auch
nach gstaltsamme deß inkommens und jahrgangs werden laßen. Mögendt da 20

auch jeder zeit ein schuoldiener uff dz weinigst, nach dem der winter wie ghört
angegangen, die schuol vier monat lang zehalten schuldig sein sol.

[3] Zum driten sollend die jenigen, welche hieran gestiffet oder deren nach-
komen, wo etwan einer old mehr derselbigen auß ohn verstendigem iffer nit ge-
dulden möchtend, wan ein schuoldiener ihre kind mit schuol erheüschendem 25

ernsta der gebür nach handhabendte und bezüchtigte, ihrer oder der irigen ver-
gabungen halber dem selbigen keinen intrag, anforderung und bhaltung am
inkommen zmachen nit befüögt sein.

[4] Zum vierten sollend alle die jenigen, welliche ihre vergabungen an dißere
schuol haltungen geordnet, solches allein für sy und ihre erben zu genießen ha- 30

ben, mit solcher erlüterung, das wo etwan eigenrichtige, vermögliche, habliche
leüt werend, / [S. 6] die dahin nützit vergabet hetend, solche und ihre nachko-
men dißerer stifftung weder vechig nach gnoß sein solend, biß so lang alß sy
oder ihre nachkommen ihre vergabung auch darbey theten. Dochb bhalten wir
unßerer hochheit bevor, dergleichen vermüglichen lüthen (wo güötlichs nüzit 35

erheblich)c ein gebürlichen aufflag nach beschaffenheit hab und guts dahin ze-
begeben auffzerlegen, damiten die schuol allgemein und frey seyge.

Waß arme und ohn vermögliche betrifft, solle den selbigen zur underwei-
ßung umb gottes willen die schuol offen stohn, es seige gleich an jezo oder
in könfftigen zeiten, in ansehung, gott an dem gmeinen underricht gottseliger 40

jugenden imer zu gnädiges gefallen tragen thut.

465



Nr. 170 SSRQ SG III/4

[5] Zum fünfften sol dz vermachte schuol gstifft und deselbigen recht, gnuß
und grechtigkeit nit wie ander hab und gut vererben oder gerbt, verschenckt
oder verkaufft werden von denen oder deren nachkommenden gegen denen,
so nüzit, oder ihre elteren und forderen, an dißer stifftung hatend. Es sol auch
dißere stifftung sich nit auß der gmeind Sevala erben, vil wenniger von der5

schuol ziehen laßen.
[6] Zum sechßten habend die anfänger dißer vergabungen ihnen vorbehal-

ten, hierumb ohne eineß jeden gutwiligkeit keine ewige, ohn ablößliche säz uff
under pfanden zu machen, darbey wir es auch verbleiben laßen wellendt, site-
mahlen, wie nachfolgt, ein schuold vogt brieff so ablößlich in keiner münzwen-10

dung dz gelt zu nemmen schuldig sein sol.
[7] Zum sibenden, wan einer sein uffgmächt zu dißer schuol einem schuol-

vogt, welcher von der gmeind dahin erwehlt ist und erwelt werden sol, samet-
hafft erlegen und außrichten wellte, so sol es der schuol vogt schuldig sein
zenemmen. Es sol aber einer, welcher dz thun welte, es einem schuolvogt ein15

halb jar zuvor an und abkünden. Oder da es nit bescheche, sol ein schuolvogt
solches zeempfahen nit schuldig sein. / [S. 7]

[8] Zum achten sol in erlegung des auffgmachtß keiner kein gfahr brauchen,
alß da sein möchte in hocher wehrung, schwal, auffgang, steigerung oder an-
dere besorglichkeit schlechter münzen, suma uff keinerley weiß nach weg. Und20

sol ese deßwegen ein schuol vogt, in solchen beschaffenheiten zenemen und
sich bezalt zu machen laßen, nit schuldig sein.

[9] Zum nünten, ob einer an offternammtes orrtt der schuol verstifften thete
und es aber am cappital so lang und weit zu erlegen ufzuge, daß darby seines
übelhaltens oder ohnhaußes gfar zu besorgen were, sol selbiger schuldig sein,25

solcheß, sein testamment, inert jarßfrist mit abloßiger und pfand zu versiche-
ren. Was aber reiche, habliche leüth antrifft, kan solchen umb den zinß dreü
jahr lang wolgeduldet werden. Doch nach hinfließung der dreyen jaren solend
selbige auch abloßige underpfand geben, damit sich diß fals der armme, wel-
cher sein gutwiligkeit auch darby thut, nit zu beklagen habe. Es sollend auch30

obwol gemelte schuolvergabungen des hauptguts und der zinßen halber in der
inziechung gleiche recht haben wie die kilchen spän und andere unßere rän-
then.

[10] Und danethin zum zechenten sol ein schulvogt, der wie ein stür old
gmeindvogt auch dahin erkießt, jerlich an der übrigen gmeindtrechnung, dar-35

by ein landtvogt bilich sein sol, deß schuolinkommenß und ußgebenß halber
fleißige, getreüwe, rechte, schrifftliche rechnung geben und ime den zu mallen
solliche mit der schuol mindstem costen abgenomen werden.

[11] Schließlichen, wan aber nebent und ußert dißer schuol stifftung, jez old
in dz könfftig, gut herzige lüt sein möchtend, welche ir freygebigkeith nit an die40

schuol, sonder an die pfrund verstifften weltet, als solle selbiges ußtruckentlich
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der pfrund verbliben, so wolf alß obernambte stifftung der schuol. Und sol alß
dan keinß in dz ander vermischt werden, in crafft diß brieffs.

Unnd deß alles zu wahrem, bestendigem urkunt und imer wehrenden beste-
tigung habend wir, wol gedachte landtammen und gesammbter rath zu Glaruß
als herren der graffschafft Werdenberg, für unß und unßere nachkommen, je- 5

dach unß an der colatur zu Sevala, der pfrunden und oberkeitlichen rechtsam-
men und hochheiten halber, auch in der gantzen graffschaff ohne schedlich,
unßers landt Glaruß secret insigel an dißere leibel schrifft gehenckt, uff dans-
tag, den 16.ten februari, nach der heilsammen menschwerdung unßers herren
Jesu Christi gezelt sechßzechen hundert dreißig und darnach in dem sibenden 10

jahre.

Abschrift: OGA Sevelen B 99.22, S. 3–8; Buch (199 Folii beschriftet) mit Ledereinband; Papier,
21.0 × 33.0 cm.
Abschrift: (ca. 1637 – 1700) LAGL AG III.2446:001a; Heft (4 Doppelblätter, 8 Seiten beschrieben); Pa-
pier, 17.0 × 21.5 cm. 15

Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2446:001b; Heft (3 Doppelblätter, 10 Seiten beschrieben); Papier,
22.0 × 33.5 cm.

a Textvariante in LAGL AG III.2446:001a: ammtspflichtig und.
b Korrigiert aus: Doch doch.
c Korrigiert aus: . 20
d Streichung: voegt.
e Korrigiert aus: es es.
f Korrigiert aus: wol wol.

171. Schiedsspruch zwischen evangelisch und katholisch Glarus über die
Konfession bei der Wahl der Landvögte in den Landvogteien Werden- 25

berg sowie Uznach und Gaster (4. Landesvertrag)
1638 Mai 21. Baden

Nach dem von den zwölf eidgenössischen Orten aufgesetzten Landesvertrag für Glarus vom 14. Sep-
tember 1623 (3. Landesvertrag, SSRQ GL 1.1, Nr. 149) soll in der gemeinsam mit dem Ort Schwyz
regierten katholischen Landvogtei Uznach und Gaster Glarus auf zwei evangelische Landvögte einen 30

katholischen Landvogt stellen. Schwyz will jedoch in den Vogteien Uznach und Gaster keine evangeli-
schen Landvögte anerkennen, worauf evangelisch Glarus die Einsetzung des katholischen Landvogts in
Werdenberg verhindert. Der Streit um die Konfession der Landvögte zwischen katholisch und reformiert
Glarus schwelt über mehrere Jahre weiter, bis am 21. Mai 1638 in Baden der sogenannte vierte Landes-
vertrag errichtet wird. Dieser Vertrag um die Besetzung der Landvogteien Werdenberg sowie Uznach 35

und Gaster ist ediert (nach dem katholischen Exemplar mit der provisorischen Signatur: LAGL AK.A:1)
und ausführlich kommentiert in den Rechtsquellen Glarus, weshalb das Stück hier als Regest aufge-
nommen worden ist (SSRQ GL 1.1, Nr. 152; weiterer Druck: EA, Bd. 5/2, Art. 855a [S. 1083–1086];
Literatur: HLS; Senn, Chronik, S. 157–159; Wiget 2012, S. 180–181; Winteler 1923, S. 21–22; die an-
deren Landesverträge betreffend die konfessionellen Konflikte innerhalb des Standes Glarus vom 16. 40

bis zum 18. Jh. sind ebenfalls ediert in den Rechtsquellen des Kantons Glarus: SSRQ GL 1.1, Nr. 117;
Nr. 119; Nr. 157; Nr. 160).
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Von dem vorliegenden Landesvertrag von 1638 sind im Landesarchiv Glarus zwei Exemplare mit je
vier Siegeln erhalten, wovon nach der späteren Beschriftung der beiden Urkunden eines für den evan-
gelischen und eines für den katholischen Landesteil ausgestellt worden ist. Die Angaben zum Stück
beziehen sich hier auf das evanglische Exemplar (gemäss beliegendem maschinengeschriebenen Aus-
stellungsbeschrieb) mit der Signatur LAGL AE.J:6, da die Signatur bereits definitiv und online im Ar-5

chivverzeichnis von Glarus ist.

Schiedsspruch zwischen evangelisch und katholisch Glarus über die Konfession
bei der Wahl der Landvögte in den Landvogteien Werdenberg sowie Uznach und
Gaster (4. Landesvertrag):

Salomon Hirzel, Bürgermeister von Zürich, Franz Ludwig von Erlach, Freiherr10

von Spiez, oberster Schultheiss der Stadt Bern, Ritter Jost Bircher, oberster Schult-
heiss der Stadt Luzern, Stadthauptmann und Oberst, Ritter Johann Heinrich Zum-
brunnen, Landammann und Landeshauptmann von Uri, einigen als Schiedsrichter
katholisch und evangelisch Glarus folgendermassen:

1. Die katholischen Landvogtein Uznach und Gaster sollen, wenn Glarus mit15

der Besetzung eines Landvogts an der Reihe ist, nur von Landvögten katholischer
Religion besetzt werden. Wyl hinwiderumb die underthanen der graffschaft We-
denberg zu der evangelischen religion sich bekennend, auch anstatt der benan-
ten beiden vogteyen den evangelischen landtlüthen zu bemeltem Glaruß ein
ersatzung gebürt, so soll die vogtey Werdenberg allein von persohnen der evan-20

gelischen religion besetzt werden (nach SSRQ GL 1.1, Nr. 152, S. 418). Dabei
bleibt die Landeshoheit der Landvogteien in gemeinsamen Besitz von evangelisch
und katholisch Glarus, denn die Teilung bezieht sich nicht auf eine Teilung der
Landvogteien zwischen evangelisch und katholisch Glarus, sondern nur auf die
Personen, denen die Verwaltung anvertraut wird. Alle Rechte und Erträge gehören25

dem ganzen Land Glarus.
2. Beim Aufritt eines Landvogts, der Ablegung der Jahrrechnung und sonstigen

Handlungen soll immer auch ein Gesandter der anderen Religion beiwohnen.
3. Huldigungen werden im Namen des Lands Glarus beider Religionen einge-

nommen.30

4. Wegen des Ehrschatzes in Werdenberg sollen immer je ein Gesandter beider
Religionen zusammen mit dem neuen und dem alten Landvogt anwesend sein.1

5. Ebenso sollen bei wichtigen Verwaltungsgeschäften immer je ein Gesandter
beider Religionen geschickt werden.

6. Im Übrigen soll der Landesvertrag von 1623 gelten.35

7. Die Eidformel und die heiligen im Huldigungseid soll der evangelische Amt-
mann weglassen und der anwesende katholische Amtmann soll diese ergänzen.
Die Landleute sollen je nach ihrer Religionszugehörigkeit die Formel nachsagen
oder nicht.

8. Die aufgelaufenen Kosten sowie alle bösartigen Schmähungen sollen gegen-40

seitig aufgehoben sein.
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Die Aussteller siegeln in Baden.
Original: LAGL AE.J:6; Pergament, 64.5 × 44.0 cm (Plica: 10.0 cm), zwei grosse Flecken unten links (je
ca. 9.0 × 4.0 cm) und zwei kleine Flecken unterhalb (je ca. 3.5 × 1.5 cm); 4 Siegel: 1. Bürgermeister Sa-
lomon Hirzel, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel; 2. Freiherr
Franz Ludwig von Erlach, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 5

3. Ritter Jost Bircher, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlossener Holzkapsel;
4. Ritter Johann Heinrich Zumbrunnen, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, in verschlosse-
ner Holzkapsel.
Abschrift: (1888 März 10) StASG AA 3 A 1b-10; (Doppelblatt); Ed. Schindler, Archivar; Papier.
Editionen: SSRQ GL 1.1, Nr. 152B;  EA, Bd. 5/2, Art. 855a (S. 1083–1086). 10

Literatur: Senn, Chronik, S. 157–159; Blumer 1850–1859, Bd. 2, S. 28ff.
URLs: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/periodical/pageview/1284892

1 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 230, Art. 5.4.

172. Landvogt Jakob Feldmann erneuert die Verordnung der Stadt Werden-
berg über Masse und Gewichte 15

1638 Juli 16

1. Zum Recht des Eichens der Bürger der Stadt Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 48, Art. 9;
SSRQ SG III/4 49, Art. 8; SSRQ SG III/4 116, Art. 9.
2. Zu Masse und Gewichte vgl. auch LAGL AG III.2444:017; StASG AA 3 A 1b-7-1 sowie die Bitten
der Torkelmeister von Sevelen an den Bürgermeister von Werdenberg zur Eichung ihres messgeschirs 20

nach Sevelen zu kommen (Burgerarchiv Grabs U 1724-1; U 1728-2).

Ich, Jacob Feldtman von Glaruß, der zytt der hochgeachten, wohl edlen, gesträn-
gen, ehrenvesten, frommen, fürsichtigen und wyssen, meinera gnädigen heren,
lanndtammenß und der rähten, auch gemeiner lanndtlüthen, besunder von der
evangelischen religion regierendter lanndtvuogt der grafschafft Wärdenbärg 25

und herschafft Wartauw etc, bekhänen und thun khundt mänigkhlichem, daß
hütt dato die verordneten gmeiner burgerschafft Wärdenbärg vor mir erschi-
nen und mir underthänig zue erkhänen gäben, waß masen sy vor der regie-
rung, wer auch meiner gnädigstenb heren oberen und vätteren, durch sälbiger
zytt regierendte heren, in gnaden angesächen worden, heisiger graffschaft Wär- 30

denbärg gewicht und mäsen in trüwen und umb ein gebürendte besoldungc zu
befächten. Werby sy noch byshäro von hochgedachten, unseren gnädigen hern
und oberen geschützt, gschirmet und begnadet worden. Gestallten sy hierum-
ben vor jaren autentische briff und sigel fürzewysen gehebt, weliche aber durch
stärbliche veränderung irer burgerslad uß handen gewachsen, mit underthäni- 35

ger pit, ich inen soliche renoviern und in schrifft mitdeylen wollid, so sy gägen
höchst gedacht, meinen gnädigen heren und oberen mit gehorsammer under-
thänigkheit begärende zu verschulden. Wan dan ich ir demmutig und under-
thänig supliciren angehört, auchf drüber nit ermanglet, mich in gegenwässen
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heren pfarer Riters und landtschriber Büellers, g–amman Liederlis und Christen
Schwendeners–g, in den gewarsammenen meiner gnädigen heren zeersächen,
an welichem ort ich funden ein bogen mit papier, so nebend andrer h–inne end–h

gezogenen artickhlen, vermag sy, burger, ires jetzigen begärens am voren be-
gnadet werden, hingägen aber nit finden khönen, daß innen soliche gnaden5

enzogen seyend. Alßo hab ich in behärtzung desen und dan wägen bißhar sol-
chen falß gebrüchter irer possession, anstatt und nammen meiner gnädigen
heren und oberen, ich mich dahin erklärtt, inen, burgern, widerumb nach vor-
mallen gehebter forrmb, brieff und sigel mitzetheilen, jedoch meinen gnädigen
heren und oberen an ihre hocheit und mir und meinen nachkommen ohne scha-10

den, welichem nun fürbaßhin burger und landtlütt gläben und nachkhommen
solend:

[1] Erstlichen soly niemanndt in der gäntzen graffschaft Wärdenbärg nützit
außwägen noch außmäßen ohne ein habende ordenliche befächtung deß mä-
ses old gwichts, weliche durch einen burgermeister in bysin zweyer erlichen15

burgeren beschächen sol, by erwartung ernstlicher straff meinen gnädigen he-
ren zu hannden.

[2] Fürß ander soli der burgermeister mit sammbt zweyen erlichen mäneren
zu drü jaren ein mall uf guͦttachten eineß lanndtvuogtß zuͦ mitem augsten ohne
gfar alliy wägen, gwicht, viertel, ohmmen, maß und derglichen uff zwen tag20

befächten, welicheß ein landtvuogt in kilchen ußkhünden sole. Da danethin
alermänigklich sin derglichen sachen uß dem hauß und uß dörglen soly in die
statt Wärdenbärg bringen, by erwartung straff und ohn gnad meiner gnädigen
heren oder ireß lanndtvuogtß. Darvon dan vom viertel strichmäß zwen batzen
und also ufs mäß nach gestalten minder von wag und j–britt–j sächß krützer25

und den grösten wag und präteren zwen batzen und fortan also minder k–vom
ohmmen ½ , und fortan minder da–k oder so befächten laßt, ime burgermeister
und mit georneten soly zuͦ tun zegäben schuldig sein, die mäsung sige glich
vormallen rächt old nicht.

Wan aber sich fäler erscheindtend, solendt soliche allein meinen gnädigen30

heren und oberen ze bußen stohn. Welche dan ein burgermeister und die, so
wüsenschafft hetendt, meiner gnädigen heren landtvuogt angäben und nit ver-
schwigen solendt, by ir conscienß, eidt und gwüßni, darüber dan mein gnädig
heren und ir jederwilen habendte landtvuögt sy, burger, by solchen puncten
im fal irer trüw und ernsts gnädigist manutenieren, handthaben, schützen und35

schirmen solend, in krafft diß brieffs.
Und deß zuo wahrem uhrkundt, so hat erstgedachter her lanndtvuogt sein

eigen insigel gehängt an diseren brieff, jedoch imme und seinen gnädigen
heren und nachlkommbendten in allwäg uhne [!] schaden. Der gäben ist, den
sächßzächeten tag julli ano 1638.40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Brief, gwicht unnd meß betrefende,
renoviert de anno 1638.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 4

Original: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-5; Pergament, 70.0 × 21.0 cm (Plica: 3.0 cm); 1 Siegel:
1. Landvogt Jakob Feldmann, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt. 5

Abschrift: (ca. 1626 – 1700) LAGL AG III.2424:008; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier,
20.5 × 32.5 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008. 10
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008.
e Beschädigung durch Falt, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008.
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008.
g Hinzufügung am linken Rand.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008. 15
i Hinzufügung oberhalb der Zeile.
j Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2424:008.
k Hinzufügung am linken Rand.
l Hinzufügung oberhalb der Zeile.

173. Vereinbarung der Gemeinden Gams, Grabs und Buchs wegen der Zäu- 20

nung der Güter
1638 Oktober 3

Ein Gutsbesitzer, in dessen Gut fremdes Vieh eindringt, hat das Recht, das Tier zu beschlagnahmen.
Der Besitzer muss das Tier gegen eine bestimmte Pfandsumme wieder auslösen. Vgl. dazu die Abma-
chungen über Pfändungen von fremden Vieh: SSRQ SG III/4 184, Art. 7; OGA Grabs O 0004; StASG AA 25

2a U 11; EKGA Salez 32.01.51, Herstellungswirtschaft, Landwirtschaft, 12.05.1545; OGA Buchs U 04;
OGA Sax 02.02.1689; OGA Gams Nr. 62a; Nr. 173.

In dem sich ir streith, gespan und1 mißverstandt erhebdt und zue gedragen
entzwüschendth den ehrsahmen, fromen, für nemen und weißen, den drey ge-
mäinden Gambs, Grabß und Bux, um und von wegen der zünungen, midt wel- 30

chen sie an ein anderen stoßent, die jeder willen so beschaffen, daß jeder zeitß
vich uff daß andere gegangen und deme noch in gettohn, auch umb den forst
spenigkeidth erhalten worden. Deme vor zeboutena2 und daß mehrere gspahn
vermitler werde, haben sich die drey gemäinden mit zue thuohn und uß ercant-
nuß der herren ehren gesanten volgedter maßen mit ein anderen verglichen und 35

deme noch ze kommen zue gesagt und versprochen.
[1] Nämlich und deß ersten solle jede gemeinth verschaffen, daß die züny

und graben, welche sie zue machen schuldig, mit erstenb3 fritbar gemacht und
fritbar erhalten werden.
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[2] Zum anderen, demnach solle keiner deß anderen däillß zünungen gefohr-
lich uffbrechen. Dan im fahll einer zünnig uff breche und schaden geschechen
wurde, soll ein solcher den schaden abdragen, daß forstgelt geben und die zün-
nig wider zue machen.

[3] Dritenß sol jeder den, so er gesechen, zün uff brechen oder schedigen,5

den selben zur oberigkeithlicher stroff leidten, angeben und nit verschwigen,
bey seinem eith.

[4] Vierdtens söllendt die zun pfender solche zün von jor zue jor, von zeit zue
zeit, besichtigen und die fällbaren häisen zünen. / [fol. 1v] Da wan einer gehei-
ßen zünen und frit machen, ers aber nit thedtte, soll ein solcher von schaden10

von seiner sum seilligkeith wegen erleiten, den selben sambt dem banferdth
lohn entrichten.

[5] Wan dan schließlichen die züni werschafft er kenth werdedth und nichtß
desto weniger schaden solte geschechen, da solle in solchem fahll den scha-
den sambdt banferdth gelt an in selbst haben oder erlegen und leyden, der will,15

durch desen lantwehre daß vich gbrochen wäre, ohn allein soll sonst bewüste
c–schaderßez haaben–c, vor deren kein gewer zemachen, hierin uß geschloßen
und uß bedingdt sein.

[6] Wan den nun hier durch guedte nachbahrschafft gesucht und gfunden
worden, so ist darbey auch erlüterdt, von Gambßer vich durch Gambßer weri20

uff der Buxer oder Grabserd güödter giengen und in gethon oder gforstedt wur-
den, sollen die von Gambß, waß tradth ist, den Grabser vom roß ein halben
batzen, von haupt rindtvich ein crützer, von einem schaff ein pfenig. Wan es
aber gfridtedt ist, von einem roß drey batzen, von einem haubt vich ein batzen,
von einem schwein ein halb batzen, von einer geiß ein batzen und von einem25

schaff, so nit ein sugendteß stuckh ist, j crützer geben.
Inß gegendäill, wan Grabsere durch Grabser zünng [!] uff der Gambserß gien-

ge und in gethon wurdt, sollendt die von Grabß solchen einigf und nit mehr ge-
ben. Darbey seye zue wüßen, daß Ruffers [!]4 und Gambser wißen, wan sie frit
haben, den felderen sollenth glich geachtedth werden. / [fol. 2r]30

Waß Buxer und Gambser wyßen anlangdt, soll der forst, wan sie frit haben,
solle sein vom roß ein batzen, vom rindt ein halb batzen und darwider nützig
handlen, auch darbey ver bliben.

In crafft dißes brieffß und deßen uhrkundth, uß bitt der uß geschoßen von
deng drey gemeinden, so wohren amman Keßler, aman Liederly, Hanß Gandten-35

bein, Christen Schwendener und bumeister Sehn, die woll geachte, ehrenveste
und weiße heren, her Ulrich Legler, landtvogt zue Gambß, und her Jocob Feld-
man, lantvogt zue Werdenberg, ihr eigne secredth insigill hie in gedrucht, doch
hocher oberigkeith und inen in allweg ohn schädlich, so geschechen, den 3.
octhober 1638.40
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Daß ist ein abgschrifft vom banferth
brieff von den drei gemäindten Gambß, Grabß und Bux

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 1638; Nro 105

Abschrift: (17. Jh.) OGA Gams Nr. 105; (Doppelblatt); Papier, 21.5 × 33.0 cm.

a Unsichere Lesung. 5
b Unsichere Lesung.
c Unsichere Lesung.
d Korrigiert aus: Graber.
e Korrigiert aus: Graber.
f Korrigiert aus: eing. 10
g Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 nd oder ud wird häufig wie id wiedergegeben und wird im Folgenden nicht speziell vermerkt.
2 Hier wird es sich wohl um einen Verschrieb für vorbeugen handeln.
3 Hier wird es sich wohl um einen Verschrieb für ehesten handeln.
4 Hier wird es sich wohl um einen Verschrieb für Räfis handeln. 15

174. Landbuch von Werdenberg (Landesrecht)
1639 Juni 6

1. Vom Werdenberger Landbuch mit seinen Ergänzungen existieren mehrere Abschriften und ein Vidi-
mus. Das Landbuch enthält das Landesrecht von 1639 mit Nachträgen bis in das Jahr 1770. Die da-
tierten Nachträge sind Abschriften von Urkunden, Ordnungen oder einzelnen Artikeln, die datiert sind. 20

Diese Nachträge wurden als eigenständige Nummern in die Edition aufgenommen (SSRQ SG III/4 185;
SSRQ SG III/4 193; SSRQ SG III/4 221; SSRQ SG III/4 242).
2. Das Vidimus (StASG AA 3 B 5) aus dem Jahr 1778 war die Vorlage der Edition von Senn, Chronik,
S. 225–243. Es weist bei den Ergänzungen einige Abweichungen auf. Die im Landbuch enthaltenen
Ergänzungen wurden im Vidimus sowie in einigen Abschriften in paraphrasierter Form teilweise di- 25

rekt beim jeweiligen Artikel eingearbeitet oder als weiterführende Artikel 59 bis 61 aufgenommen. Die
Änderungen werden im jeweiligen Stück genauer beschrieben. Das Libell von 1653 fehlt.
3. Zwei weitere Kopien des Landbuchs sind im Besitz des Historischen Vereins Werdenberg und liegen
im OA Grabs. Nr. 4 ist eine Abschrift aus dem Jahr 1793. Diese ist gleich aufgebaut wie das Vidimus von
1778; nur die Ergänzung bei Artikel 11 fehlt. Die andere Abschrift Nr. 6 aus dem Jahr 1775 entspricht 30

hingegen dem Original, enthält aber nicht alle Nachträge (KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 4; Nr. 6).
4. Das Landesrecht mit dem Nachtrag von 1666 und der Ordnung von 1653 ist sowohl in einem Aus-
zug (StASG AA 3 B 9) aus dem Jahr 1663 als auch im Urbar von 1754 enthalten (LAGL AG III.2401:044,
S. 270–282; StASG AA 3 B 2, S. 270–282). Die älteste Abschrift von 1648 in einem Kopialbuch im
PA  Buchs, B 11.21-09, S. 85–99 orientiert sich nach dem Original, doch der Nachtrag von 1666 fehlt 35

und die Ordnung von 1653 wurde später in den hinteren Teil des Buchs eingetragen.

1639. Ich bekenne, wie ob stath, nichts. Ich bekenne, wie ob staht, nichts. Ich
bekenne, wie ob staht, nichts. Der laüw und thiger their, die seind die sterckes-
ten their in der welt.1 / [fol. Iv] / [S. 1]
Wir, landtamman und gantz gesessener rath zuo Glaruß, bekenendt und thuond 40

kund aller menigklichem offenbar hiemiten, daß an heüt eines datumbs, alß

473



Nr. 174 SSRQ SG III/4

wir beieinanderen versampt gewessen, unnsere liebe unnd gethreüwe unnder-
thannen unnd eigne burger und landtleüth der graffschafft Werdenberg gehor-
samblich für unß bringen unndt eroffnen lassen, wie daß ir landtbuech, dari-
nen ire erbrecht unnd waß sy dergleichen von unß habendt, verzeichnet, gantz
ohnverstendig, verwirrig unnd dunckell, desshalber sy mehrmalen auß ohngly-5

chem verstandt desselbigen undereinanderen spän und zanckh, auch dahero
groser cösten erliten und wir vill beschwerliche müehe und arbeit gewunnen.
Desshalben uf anlaß unser sich unser dißmalen regierender landvogt Jacob
Feldtman sampt unseren, ime von unß nachgesezten amptleüten und andern
erlichen verstendigen graffschafft leüthen sich dahin bearbeitet unnd uf unser10

gnedigistes annemmen unnd gefallen daßjenige, so zue erheiteren oder uß dem
alten landtsbuech ze thuen und nüwlich inzesezen notwendig gewessen, besten
flysses übersechen unnd demnach volgender gestalten erleüteret.

Were desshalb an unß ir unnderthenig und pflichtschulldige pith, wir wo-
lendt solche articull auch erdurren unnd, wo dismal etwas mangells noch sein15

solte, erbesseren, auch demnach solche mit unser ercantnuß bestetigen.
Und so wir nun der unseren demüetig pit und begeren angehört, auch an im

selbsten erforderlich und billich ist, daß gedachte dise unsere graffschaft sowol-
len alß andere herschafften ire landtrecht ordenlich verschriben, sich derselben
ze getrösten und zue verhalten habe.20

So habendt wir derselben unserer graffschafft Werdenbergg zue nutz und
ehren dise hernach volgende articull, nachdeme wir alle und jede insonderheit
wol beherziget und erwogen, nit allein guetgeheissen, sonderen alß für landts-
gewer, brüch, recht und ordnungen für unß und unser nachkommen uf besste
formb bekrefftiget. Behaltend darby unß aber bevor, in solchen articlen die ver-25

mehr oder verminderung und in summa daßjenige ze thuen, waß unß gepürlich
und recht und diser graffschafft zue guetem für erlich und notwendig ansechen
wirth. Unnd vollgendt also die articull an inen selbsten:
Erstlich, wie die erbfähl fallen sollen

[1] Wo zwey ehementschen zuesamenkomendt, waß dan jetweders an ligen-30

dem guet zue dem anderen bringt oder bracht hat, sol im oder seinen erben
voran, so es zue fähl kommt, blyben und werden, ja so vehr sy byeinandern nit
gearmet sindt. Werendt sy aber beysammen gearmet, so soll sich dessen der
mann umb die zwen und die frauw umb den driten theil ergellten. Unnd um
fahrent guet sol alwegen dem man oder seinen erben die zwen theil unnd der35

frauwen oder iren erben der drite theyl werden. Unnd der frauwen oder iren er-
ben ir morgengab oder lybding, waß dan bedingt ist (sy hierumb ußzerichten),
vorbehalten.
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[2] Wan auch ein ehemensch zue dem anderen ligendt guet brechte unnd in
werender ehe verkaufft wurde, sol die lossung desselben auch zue ligendem
geachtet und gerechnet werden.

Eß sol auch ligendts gellten und für ligendt geachtet werden ewige satzbrieff,
umb die der ansprecher den schuldner nit zue zwingen hat, daß haubtguet uß- 5

zerichten.
[3] Were es auch sach, daß zwey ehemenschen beyeinanderen rycheten und

guet kaufften, ligendts oder fahrendß, da sol auch alwegen der man old sein
erben die zwen theyl und die frauw oder ir erben den driten theil erben.

[4] Ob auch zwey ehementschen beyeinander erbten, ligendts oder farrendts, 10

so sol daß farent guet die zwen theil dem mann und der drite theil der frauwen
oder iren erben gehören. Und an welcheß daß erb falt, an man oder an die frauw,
dasselb oder seine erben sond daß ligent guet allein erben und vor dannen
nemmen ohne intrag.

[5] Hete auch ein man ein frauwen oder ein frauw ein man gehebt, der oder 15

die mit todt abgangen werendt, sol alwegen derjenig theyl, so überbliben, deß
abgestorbnen erben nach inhalt und sag obiger articul ußrichten und befridigen.
Doch sol die theylung und ußrichtung (im fahl es ein landvogt nit notwendig
befunde) von dem begerenden theil nit vor monatßfrisst bezwungen werden. /
[S. 2] 20

6. Item so sol auch ein ehlich kindt sein vatter und mueter erben. Unnd wo
zwey ehementschen elliche kindt hetendt, eins old mehr, unnd dasselb oder die-
selben vor vater oder mueter absturbendt unnd elliche kindt verliessendt, eins
old mehr, das oder dieselben solendt an ir abgangnen eltern stat ir any old an-
nen erben alß für ein erben mit andern irer vatter oder mueter geschwissterten. 25

Ebnermassen sollendt ellich erborne urenchli ir ureni old urannen alß für ein
stollen nebent ires uränis old uranen kindern old kindtskindern hellffen erben.

7. Ob aber kein eliche kindt mehr von vater und mueter verhanden, solendt
elliche enckle die nechsten erben sein. Jedoch sol die verlassenschafft sich uf
die stollen und nit uf glychheit und ville der encklenen vertheylen. 30

8. Wo aber die enckle ohne elliche liberben abgienget, so sol derselben
verlassenschafft an ir äni old annen fallen, ja deß letsten, so keini elliche ge-
schwüssterte mehr sindt. Und so es sich begebe, daß noch von beiden stolen
ani und annen verhanden, so sollendt äni old annen vom vater har die zwen
unnd von der mueter har der drite theil erben. Und ob kein äni noch anen mehr 35

verhanden, so sollendt dan die nechsten freündt erben, sy syendt von vater oder
mueter die nechsten. Also und dergstallt namlich, so äni und anen vom vater
har oder der mueter har todts verblichen werendt, sol alwegen daß erb, so sich
jeziger gestalt fellt, den zwen theil an die nechsten erben vatermag fallen und
der drite theill an die nechsten erben muetermag. 40
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9. Wo auch ein ledig kindt oder ein basstarth eliche kindt het oder überkeme,
dieselben kindt, die ellich erboren, solendt erben in alweg gegen menigklichem
sowol alß ander elliche kinder und sollendt sich irer ellteren ohnelichen geburt
in erbfelen nichts zue entgellten haben ohne allein ir äni unnd anen solendt
sy nebent elicher vater oder mueters gschwüssterten und derselben kindern,5

die elich werendt erboren, nit erben. Im fahl aber nit ellich lyberben werent,
so solendt elliche kindtskindt die nechsten erben sein, darnach brüeder und
schwössteren unnd nach demselbe ire kindt, ja so die kindt elich erboren, ob-
schon der kindern vater oder mueter ein basstart gewessen were.

10. Kinder, welche todts verblychendt unnd haab und guet verliessendt, aber10

usert der ehe erzüget werdent, solendt von niemandem anderst alß, wie recht
ist, von unseren gnedigen herren geerbt werden. Gestallten ir verlasenschafft
an unser gnedig hern zue Glaruß fallen solle.

11. Rechte geschwüssterte sollendt einanderen erben, wo si nit elich lyber-
ben habendt. Wo sy aber lyberben gehept und desselben lyberben auch abgan-15

gen werendt ohne leiberben, so sol deß abgangen veter oder basse erben. Er-
leben sy a–es und–a nach denselben solendt derselben abgangnen vetern oder
bassen kindt erben, erleben b–sie es–b unnd dan für und für jec die nechsten.2

12. So solendt vater und mueter ire kindt erben, welche abgendt ohne leiber-
ben, der vater die zwen unndt die mueter den driten theil. Ob aber der vater20

abgangen were, sol sein verlassenschafft die d–zween theil an seine nächsten
erben vattermarch und der dritte theil an die mutter. Oder ob sie auch mit tod
abgangen–d were, an ire nechsten erben fallen nach formb e–des obstehenden
achten artikels. Soll es–e ab vater und mueter todt an äni old annen fallen und
dan nach derselben abgang f–als an die–f nechsten fründt uf vatermag die zwen25

und muetermag der drite theyl.
13. Wo zwey ementschen zweyerley kindt bysammen hetend und der vater

vor sein frauw oder die frauw vor ein man gehept und also kinder von beiden,
daß ist elliche stiefgschwüssterte verhanden werendt, da solendt solche elliche
gschwüssterte, sy syend von vater oder mueter oder von beiden g–geschwüste-30

rige, einandern erben und im fahl die mutter im leben wär, soll die mutter den
dritten theil und die geschwüsterte die zwenn theil erben. Ebengleich wann der
vatter im leben und die mutter abgestroben wäre, so soll er die zween und die
kinder den dritten theil erben.–g Im fal aber vater und mueter todt, solendt h–die
geschwüsterte einandern erben und wann das letst ohne leiberben abgeht,–h

35

sol sein guet fallen nach laut und sag obstenden achten articulß. / [S. 3]
14. Es sollend unnd mögenndt auch die basstarten ire kind, welch sy ellich

erzeüget habendt, uf ir ledig absterben erben an ligendem und farendem guet in
wyß und mäß, alß vor nacher der ellichen elltern und kindernen halb gschriben
staht. Wan ein ledig kindt old ein basstart abstirbt ohne leyberben, die ellich40
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erzeüget werendt, so fallt desselben verlassenschafft unseren gnedigen herrn
und obren heimb.
Wie man gmecht aufrichten mag

15. Eß soll auch niemandt gewallt haben, daß sein hinzegeben, zemachen
noch zeverschaffen dan mit recht und vor dem stab, da er old sy gehörth. Waß 5

dan alda mit urtell unnd recht gesprochen wirth, darby sol es alßdan verbleiben
und deme nachgegangen werden. Wan aber eine person etwas vermachen und
vor gricht ufrichten wellte, dieselbig soll iren erben zuezelossen, darzue verkün-
den, ir pscheidt anligen, will unnd meinung darüber anzezeigen, darby dan die
richter alle billichkeit uf daß, waß inlangt, erwegen unnd uf den eidt, waß sy 10

recht zue sin bedunckt, urtheillen sollen.
Wie ehemenschen einanderen guet ufmachen mögendt

16. Wo auch zwey ehementschen einandern daß irige ufmachint oder ver-
schueffent, wie sy dan solches ze thuen sollendt befüegt sein, so ver es ein
ersamb gricht billich findt, vor denen es auch sol ufgericht werden. So sol doch 15

daß mentsch, so übergeblibnen, von deß abgestorbnen guet nützit alß jerlich
den zinß bruchen sein lebenlang und dan nach seinem absterben, so soll daß
hauptguet, (welcheß under der zeit einem ehrlicheni vogt soll vertrauwt und
übergeben werden), widerumb an deß erstabgstorbnen menschen erbenj fal-
len, mit nammen an die, welche erb gsin werendt in der stundt, da sy old er 20

todtes verblichen.
Testamenth im todbeth aufzerrichten

17. Niemand soll gewallt haben, im todtbeth etwaß zu vermachen, außgeno-
men ein man zwey pfundt unnd ein weib ein pfundt pfenig an farendem und
mehr nit. Dan waß mehr were, soll weder crafft noch macht haben und ohngüll- 25

tig sein.
Wie einer sein gellthschullden soll ersuochen

18. Es soll ein jetlicher graffschafftman seine schullden ersuechen und for-
dern inert sechs jar, sechs wochen unnd dryen tagen. Dan welcher solchs inert
der zeit nit thuet, der soll weiter kein ansprach haben unnd der gegentheil ohn- 30

bekümmeret verblyben. Uslendische und frömde hierin ußbedingt, die ir an-
sprach mit erlichen leüth old brieffen köntendt bewyßen.
Wie einer bi ligendem guoth solle gschirmbt werden

19. Welcher ligent guet zwöllff jar, sechs wochen und dry tag ruewig in han-
den und bsessen hat, der sol fürbaß weiter darby gschirmt werden. Frönden 35

leüthen, die ir ansprach mit erlicher gezeügnüsk by bringen köntendt, ire recht
ohnbenommen. / [S. 4]
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Wie man hindersassen solli annemen
20. Unnsere graffschafftleüth zuo Werdenberg sollendt die hindersessen, so

ver sy unß, einem landtamen und rath zue Glaruß, gfellig, anzenemmen befüegt
sein. Diejenigen aber, so unß missfellig, wellendt wir verwyssen unnd sollent
sy solche im wenigissten nit gstatten.5

Hindersesen sollen bürgen haben
21. Wan es sich dan begebe, daß ein hinderseß in der graffschafft guetwillig

gestatet wurdi, so soll ein solcher beyseß nichts desstoweniger umb einhundert
guldi gnuogsamme burgschafft im landt zgeben schuldig sein. Wo ers aber nit
thuon kondte, sol die gmein, in deren er sich gsezt oder sezen welte, verwysen.10

Wurde er aber ohn ein bürgen gstatet, so soll derjenig, so dem hindersessen
herberig ertheillt, im fahl es mangell were, ufgeschlagne schullden zebezallen
anstohn unnd deß hindersessen schuldgleübigen im landt (old bei unß) umb
einhundert guldi (da es soviel manglete) entrichten. Wurde aber ein hinderseß
selbst ein wohnung bauwen old erkauffen, so soll er nichts desstoweniger den15

bürgen der gmeind geben. Könte ers nit thuen und die gmein ein solchen ohn
bürgschafft sitzen liess, da soll alß dan die gmein, im fahl es notwendig, ge-
machte schulden ze bezallen, umb hundert guldy bürgschafft angesuocht unnd
zue bezallen, gwissen werden.

22. Wan auch ein gmeindt, eß sige welche es welle, mit unserer old unserer20

landvögten bewilligung ein hinderseß anneme, so soll derselbig samt seinem
volckh sich bescheidenlich verhallten und alß ein byseß instellen, die gmein
gebe dan im mehr erlauptnuß deß irigen halben. Zue dem soll er auch jerlich
der gmein sein gepürlich sitzgellt entrichten.
Wie ein landtman einem frombden guoth mag ziechen25

23. Wan ein frombder old ein hinderseß in diser graffschafft ein guet, ein
alp old ein weid kaufft, so hat ein landtman, welcher will, den zug darzue. Doch
sollendt die, so von anstossenß wegen old fründtschafft halber züger sindt, den
anderen vorgohn.

24. Es soll ein jeder landtman auch frönder old byseß schuldig sein, wan30

er guet gekaufft, solches zwen sontag ein andern nach lassen in der kirchen
(in welcheß kilchspils hueben daß guet ligt) zue verkünden. Da dan von der
verkündung der zug gegen dem frönden und beisessen ein jar und dry tag offen
steht. Wie lang dan der zug by den landtleüthen angestellt, volget im underen
25. articell.35

In waß stuckhen und wie ein landtman gegen dem andern den zug hath
25. Wo ein landtmann gegen den andern in ligenden güeter, achern, matten,

weiden und wissen etc anriß hat, uf wederer seythen joch die bäum stuendendt
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oder daß er sonst an dem guoth theill und gmeinschafft hat, und dieselben güe-
ter verkaufft werdent, so mag alß dan der, so anriß oder theill und gmeinschafft
hat, ziechen den kauff, ob er wil. Und wan ein landtman vom anderen ligent
guet kaufft, so sol der, so kaufft, den mergt lassen laudt deß vier und zwentzi-
gisten obgesezten articellß verkünden und so es dan verkündt worden, so hat 5

ein landtman, der züchen welte und züger ist, sechs wochen und dry tag platz,
den zug ze thuen oder nichth. Waß heüsser, städell, spycher, höltzer, schind-
len, stägcken, heüw, sträwe, roß, vych, in summa farendß antrifft, sol under
den landtleüthen kein zug haben, eß werde dan die hofstet, daruf ein gebeüw
staht, mit verkaufft. Ligendtß aber sol zügig sein, wie obstaht, jedoch wan deß- 10

jenigen fründ, so ligentß verkauffen thete, innert der driten lingien verwandt,
ziechen wellten, mögendt sy es thuen und sol daß nechst bluet vorgen, es sye
von vater old mueter har. Besonders aber sol ein fründt old fründin vorgehn,
der nebent habender fründt schafft mit anriß old sonst anstösser ist. Wan aber
l–die freünd nit ziehen thäten, so hat erst dann der anstößer laut eingang des 15

artikels den zug dazu und vor nicht. Doch sollen die, so freünd sind, dem, so
nur anstößer, bey zeiten anzeigen, ob sie ziechen wollen old nit, damit er nit
gesaumt werde, ob er ziehen wollte.–l / [S. 5]

26. Eß mag auch ein kaüffer dem verkeüffer wol farendts an kauff geben
unnd anschlachen, wie er will, jedoch wan einer den kauff ziechen welte und 20

vermeinen thete, daß daß farendt über angschlagen und zue thür were, mag
alßdan der, so ziechen will, die hab old daß farendz lassen schezen durch die
geschwornen schezer. Und wie die schatzung ergaht, so viel sol er für daß fa-
rendt und nit mehr ze erlegen schuldig sein. Unnd wan dem farenden bisweilen
abgschezt wurde, so soll der den verlursst haben, der die hab old daß farendt 25

an sein guet zthür angenommen hat.
27. Wan ein landtman mit dem anderen ligendtß umb ligendts tuschte unnd

gebe aber einer dem andern nit so vil guet im tusch, daß es der halbe theill deß
antusches werth möcht sein, so soll ein solcher tusch an beiden sythen zügig
sein umb so vil gellt und ufzaligen, allß abermalen die geschwornen schezer 30

sich uf ir aidt erkenen werden. Wan aber der tusch über unnd uf daß halbe
erfunden wurde, daß ligendts umb ligendts gegeben seige, alßdan so soll ein
solcher tusch gellten und ohnzügig sein.

28. Desgleichen sol auch ohnzügig sein alleß dasjenig, waß ein erb dem an-
deren in einer wehrenden angefallnen erbtheillung gohnete und zue kauffen ge- 35

be. Fürterhin aber wan die theillung beschlossen were und dan ein miterb dem
anderen etwaß zue kauffen gebe, soll solches auch wie billich nach vorgenden
articlen wysung zügig sein.
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Anris ze thaillenm

29. Wan zwen mit iren gueteren, so nach aneinanderen stossent und einer
so nach gezwyget old ohngezwygete baüm an dem anderen hatt, waß dan uf
desselben grundt und boden inerhalb seinen marchen fallt und fallen möcht, es
rysse ab, es werde abglessen old abgschütet, desselben obses sol alwegen der5

halbe theil dem, uf dessen n–gueth die esst langindt, und der halbe theil dem, uf
dessen–n3 grundt der baum steht, gehören und also theillt werden. Doch mag
einer wol an einer hallden uf seinem guot fürlegen, damit waß uf daß seinig
gefallen were, nit uf deß anderen throle.
Fruchtbare beum und winreben ze pflantzen10

30. Wyhnræben, opfell unnd birbeüm sollendt zue abhebung der gsicht kei-
nem zue seinem geniesslichen gebeüw mehrer alß vier claffter; nußbeüm, krie-
chen, pfersich, ciperten und derglychen beüm acht claffter weith gesezt werden.

Sonssten wo iren zwen mit güeteren an einandern stossent, da mag jeder
von der march, so ine unnd seinen anstösser scheidet, gschlacht obs eines claff-15

terß unnd stein obß zweyer clafftern weith pflantzen. Welche aber fürohin beüm
necher pflantzten, da solendt solche uf begern deß gegentheillß abgehauwen
werden.
Von schätzens wegen etlich articul

31. So einer ein schulld wellte inziechen, sol der ansprecher seinen schuldi-20

gen durch den weibel old statknecht pfenden lassen. Geb er im daß gellt dan
inert vierzechen den nechsten tagen nit, so mag alßdan der ansprechig seinem
schuldner schezen und sol der schuldner ime der schatzig gestohn. Und ob er
sich glychwol erst dan wehren und recht darschlachen welte, sollendt die sche-
zer nichts destoweniger mit der schazung uf recht hinfürwerth faren.25

Da wan eß farendts were, mögendt die schezer dem schuldner wol acht tag
anstelen, die pfandt mit recht o–oder mit–o gellt ze ledigen, doch sol die hab
old daß farends solche zeit in deß schuldnerß wag blyben. Losst dann inert
solchenp acht tagen der schuldner die schatzung nit, weder mit gellt noch mit
dem rechten, so mag der anspr q–sprächig mit–q der schatzung verfaren.30

In glycher wyß sol es auch gehallten werden mit denen schatzungen, die
uf ligendts beschechendt ohne allein, daß die lossung oder ledigmachung ein
monat lang solle angestelltr werden. / [S. 6]

32. Es soll auch der schulldforderer, so er einem schezen will, anfangß fa-
rendts usert dem hauß unnd darnach ligendts unnd erst dan ferendts im hauß35

unnd alwegen den driten pfenig daruff schezen.
33. Was aber frönde anlangth, die schezen old erben wellten, die solendt ire

recht mitbringen unnd dan nach gestallten derselben gehallten werden.
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34. So man einem vych schezen wellte, da sol der, dem man schezen will, daß
vych heimb old da es in der alp an meyenseß zum gaden tryben, dan die schezer
nit schuldig sindt, witerß nacher ze gon. Unnd wan einer ohngehorsammb were,
so mögendt die schezer einem schezen, waß der gleübig begert, alwegen den
dritell daruss im hauß old darfor. Wan man aber vych schezen will, so sol heüw 5

und vych zuesammen geschezt werden.
35. Wan einer dem anderen umb eine summa oder ein sümmli in pott gieng

und verspreche, solche uf ein bestimte zeit ze entrichten und thete es dan nit,
so mag der ansprecher von dem landvogt ein poth nemmen und es im lasen
anlegen. Gebe er im dan daß gellt nit, so mag er alsdan grad morendeß schäzen, 10

wa er will, ohne hinderung deß 32. articulß. Unnd mag auch mit der schatzung
verfaren, er gebe dan sinem schuldner selbst guetwillig platz, die schatzung an
sich ze lösen. Zue dem sol der, so daß pott übersechen, dem landvogt die buoß
verfallen haben.
Für den landvogt ze verkünden 15

36. Begebe es sich, daß einem gegen dem anderen etwaß angelegen, mag er
seinem gegentheil selbst für den landvogt verkünden. Und so er ab solcher cita-
tion ußblibe, mag der, so verkündt hat, sein anligen anzeigen und der landvogt
sich drüber erkennen, jedoch rechtmessige ehaffte seines ußblybenß vorbhal-
ten. 20

37. Glichermasen sol eß auch gehallten unnd geüebt werden gegen deme, so
verkündt hatt und er drüber nit, sondern allein der, so citiert worden, erschynen
thete.
Pfandsetz und bschwerden anlangennds / [S. 7]

38. In verkauffungen heüsseren, spycheren, stedlen, acheren, alpen, weiden, 25

riethen, wissen unnd wyngerten sollendt dem keüffer durch den verkeüffer al-
wegen die obstenden beschwerden, es werendt zinß, zünungen, bruckhen unnd
waß dergleichen ist, angezeigt, nit verschwigen und mit demjenigen, so hier-
umb daß pfandt ist und sein sol, verkaufft werden bey pen und straff deß land-
vogtß. 30

Umb schullden ze verstosen
39. Es soll fürohin keiner dan seinen rechtmessigen schulldner ze bezallen

schulldig sein, er thüege es dan gern. Außgenomen mögendt iren zwen wol
schulden, die glych groß und uf glyche zeit bargellt umb bargellt fallendt, mit-
einandern tuuschen. Unnd hat in solchem fahl zue bezalen der schulldner sich 35

nit zue erweren. Wan auch einer mit seiner ansprach ab seinem ersten schulld-
ner ginge, so soll er hernach an selbigen deßwegen nützit weiters ze suechen
haben, sondern sich deß angenomnen gegenschuldnerß benüegen, er werde
dan glych von selben bezalt old nicht.
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Todt erborner kindern erbrechtens halber
40. Kinder, wellche von irer mueter todt uf die wellt erborren unnd dan ent-

pfangen werdent, die sollendt kein erb nit fellen. Ob man glych vor und in der
gepurt gesechen hete, daß daß kindt noch lebendig gewesen were.
Daß gegenrächt betrephend5

41. In vorfallenheiten wellend wir nach anlaß deß 33. vorhargesezten arti-
culs die frönden erbenß, schätzenß und uf fählens, auch waß die herschafft
Warthauw abzüchenß halb belangt, in alweg halten, wie wir by inen gehalten
wurdind. Darum sy dan ir burger, landt old hoffrecht umb den puncten, da eß
zethuen ist, mitbringen und erscheinen sollendt. / [S. 8]10

Wer vor gricht mög kundschafft reden
42. Alle diejenigen, welche einanderen vom geplüöt har im driten grad unnd

necher verwandt sind, mögendt einanderen vor gricht nit kundschafft reden.
43. Deßgleichen mag ein schwecher old schwiger nit kundtschafft reden

irem tochtermann old sohns weib, auch ebenermassen der tochterman seinem15

schwecher old schwiger und deß söhni wyb zueglych auch nit. Wie auch schwe-
ger und gschwyen einandern nit, da eins deß andern brueder old schwösster
zur ehe gehept oder het und verlassne kinder noch werendt. Gegen schweger in
erverlezlichen sachen sollendt kundschafft zreden nebent sich gstellt werden.

44. Ausgenomen waß steg und weg, zill und marchen anlangt, deßglychen20

hürats tractaten unnd erbtheilungen, dabey gewonlich die nechsten frönd sindt,
die mögendt in solchen fählen wol kundschafft reden, so ver niemandt usert der
fründtschafft hierumb wüsenschafft hete und sy ehrenhalb tugellich sindt, auch
dan zmalen an der sach nüt zgwünen noch ze verliern habend.

45. Waß nun guoth unnd keine ehr belangt, da mögendt einandern die nechs-25

ten frönd wol kundschafft reden, ja wan in der, so weiter gfründt old gar nit
gfründt ist, stellt old will reden lassen, doch sonst nit.
Belohnung der kundschaften

46. Alle die, so zur kundschafft citiert unnd demnach erkent werdent, sollendt
gehorsamb sein, hingegen aber solendt die partheyen den kundschafften die30

belonung (nemlich einer sechs crützer) geben, man verhöre sy old nit. / [S. 9]
Theillung verstellter haab

47. Wo zwen old mehr ein theilung verstellter haab hetind unnd zue theylen
kein termyn underredt wurde, da sollendt die ochsen uf sant Jörgen tag
[25. April]4 unnd sonst all ander vych uf Martini [11. November] getheilt wer-35

den.
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Acker zbuwen anlangind
48. Jeder soll den anderen herpsts und früelingßzeit mit dem bauwen streck-

hen lassen zue dem aller ohnschedlichisten, ja zur zeit deß gmeinen bauwß.
Wan sonderlich nit groß regenwether obhanden. Waß aber zbrachen old zreben
anlangt, ist keiner schuldig, er thüege es dan guetwillig. 5

Fahrweg betrephendt
49. Es soll jeder den anderen sommer und winter fahren lasen zum aller ohn-

schedlichisten unnd so einer die fahrweg, landtstrassen und eheweg erlangen
kan, soll er dieselben, wo er am nechsten kan darzue komen, bruchen.
Umb thräncksweg 10

50. Jeder soll den anderen den alten drenckhwegen und dem ohnschedlichis-
ten nach zum wasser fahren lassen. Wan aber ein acker gebuwen und derselb
schnes halb ledig wurde, so sol man über denselben nit fahren, sondern wychen
und sonst dem ohnschedlichisten nachfaren.
Von grabenß wegen 15

51. Wan ihren zwen an einanderen stossent und der ein notwendigkeit halber
ein graben machen und ufwerffen lasst, so soll im der anstösser halben stich,
halben lohn und halben ußzug zgeben schuldig sein, wan er glychwol sich wid-
rigen wellte. s–Gleichermasen sol darunder auch gebraucht werden, daß jeder
seinem anstöser halbe zünnig gebe, jedoch solendt etlicher feld und meyenzü- 20

nen wegen der gmeinden urbar bekrefftiget sein, man mache dan ehepünten
und eigen, inheblich guet, umb welche fridung die urbar und gmechtsbrieff wy-
sung gebendt.–s / [S. 10]
Von morgengab old kramm

52. Eß soll kein manßperson einem wib old ein witfrauw einem knaben mehr 25

alß zechen guldi zegeben befüegt sein, eß gescheche dan mit willen der erben
zur zeit deß hiratsabredungen.
Wievil einer einig geben solli

53. Inn der gantzen graffschafft Werdenberg soll uf der trath keiner mehr alß
von einem roß sechs pfenig, von einem hauptrindvych zwen pfenig zegeben 30

schuldig sein. Unnd waß die fellder anlangt, sol man nemen unnd geben von
einem roß ein behmsch, von einem stuckh rindervich ein crützer. So dane so-
lendt die güeter, welche eigen und zu gwiser zeit fridt haben sollendt, obschon
sy auch bißweilen zur trath ußligendt, danzemalen solendt gehalten werden wie
die fellder, wan sy fridt habendt. 35
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Saumselligen rechnenß halb
54. Jeder soll jerlich mit dem anderen rechnen unnd im fahl einer über daß

drite begeren dem andern der rechnung nit gestehn wellte, da mag alß dan der,
so uf rechnung getrungen, inbysein der obrigkeit sein rechnung stellen, darby
er dan solle geschirmt werden.5

So einer dem andern schaden thät mit etzen
55. Ob einer dem anderen mit etzen schaden thete, mag der, dem der schaden

beschechen, denselben lasen schezen (sover daß vych nit durch ein pressthaffte
zünungen selbst gangen were). Da dan der, dessen daß vych ist, den schaden
sol schuldig sein abztragen. Jedoch behaltet man ime bevor, sich widerumb by10

demjenigen zue erholen, der die bressthaffte zünung daselbst hete. / [S. 11]
Frönde ohnbedachte hirath

56. Kein frönde mansperson soll befüegt sein, eines unserer landtkinden zue
erellichen, er habe dan zweihundert gullden ledig guet und sein gutten, erlichen,
ellichen nammen und dessen schyn ufzewyssen. Ebenermassen sol auch kein15

knab ein fröndeß wyb nemmen, sy habe den glycher schyn und zweyhundert
guldi zue im zbringen. Dan solche hürat, die harwider fürgenomen wurdent,
nichts dessto weniger an seinem gebürenden ohrt sollendt genichtiget werden.
Darum ein jedeß sich vorbedencke und seiner ehren behuotsammb seige.
Winkeüfen wegen20

57. Wan iren zwen mit einanderen mergkendt, soll alwegen keüfer und ver-
keüffer halben wynkauff geben. Welcher dan züchen wil und züger ist, sol mehr
nit alß von hundert gulden hauptguets ein guldy winkauff zgeben schuldig sein,
wan schon mehr daruff gegangen were. Ob aber so vil nit ufgangen, so soll er
daß entrichten, waß es sein wirt.25

Kundschafft zreden
58. Es mag ein jeder diensst seinem herren oder frauwen wol kundtschafft

reden, so fehren er ehrenhalb zue reden tugentlich ist.
Unnd dieweill nuhn wir, landtamen unnd gantz gesessner rath zuo Glaruß,

nach ryflicher erdurung dise artickel, so hiervor beschriben, laut ingangs ge-30

meldeter erlüterung guetgeheissen und becrefftiget habendt, so habendt wir
nochmalen dessen allem zue wahr- und vessten urkunde unsers landts secret
insigell offentlich hieran hencken lassen (doch unß und unseren nachkommen
an unseren hochheit, herlichkeit, gewohnheit, eigenthum und rechtsaminen
ohneschedlich5. So beschechen auf donnerstag, den 6ten juni, im jar der heill-35

sammen menschwerdung Jesu Crissti sechszechenhundert drysig unnd neün
gezellth.

Manu propria. [...]t 6/ [S. 19]
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Seitenmallen nun vor dißen große mißbrüch ingrißen, wan man neüwe ampt-
leüth erwelth hat, für den instandt deß neüw erwelthen gar zu große cöstig uff-
geschwelt worden. Zu abhebung deßen hat sich unßer gnädiger herr landvogt
Heinrich Tschudi, amenn und gericht einhellig erkänth, daß fürderhin ein neüw
erwelther amptsman nit mer schuldig sein soll, für sein instandt jedem ampts- 5

mans zu verzehren zegeben dan 10 bz.
Item auch wan ein amptsman abstirbt, sollend dan seine hinderlaßne erben

denjänigen amptsleüthen, so dem verstorbnen die letste ehr anthuond und ge-
gendwürtig selbigen helffend zur erden bestathen, auch nit mehr schuldig seinu,
dan jedem amptsmans 10 bz an sein zerung zugeben. Diß soll sein vest und 10

unverenderlichs verbleiben haben ohnne jemandts widersprächens.7 [...]v [...]w
[...]x [...]y8

Original: StASG AA 3 B 1, S. 1–11; (22 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug; Pergament,
31.0 × 35.5 cm; 1 Siegel: 1. fehlt.
Abschrift: (1639 Juni 6 – 1666 Juni 12) LAGL AG III.2401:044, S. 270–294; Buch (938 Seiten, bis Seite 15

697 beschrieben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (1639 Juni 6 – 1666 Juni 12) StASG AA 3 B 2, S. 270–294; Buch (940 Seiten) mit kartonier-
tem Einband mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1648 Dezember 23 – 1649 Februar 3) PGA Buchs B 11.21, S. 1–21; (S. 1–14 beschriftet,
von hinten: S. 1–103 beschriftet), mit kartoniertem Einband; Balthasar Streiff von Diesbach (Glarus); 20

Papier, 20.0 × 30.0 cm, restauriert.
Abschrift: (1663 Juli 29) StASG AA 3 B 9, fol. 12r–23v; Heft (12 Doppelblätter) mit Umschlag; Johan-
nes Zogg von Buchs; Papier, restauriert.
Abschrift: (1775 Januar 1) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6, S. 1–14, HVWB, Banksafe, Nr. 6; Heft
(23 Seiten beschriftet) mit Titelblatt; Papier, 22.0 × 33.0 cm. 25

Abschrift: (1778 April 24) StASG AA 3 B 5, S. 1–35; Buch (18 Doppelblätter) mit kartoniertem Einband;
Melchior Legler im Namen seines Vaters, Landschreiber Joachim Legler; Papier, 18.0 × 23.0 cm; 1 Siegel:
1. Papierwachssiegel, aufgedrückt, gut erhalten.
Abschrift: (1793) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 4, S. 1–23; Heft (25 Seiten beschriftet) mit Titelblatt ;
Fridolin Luchsinger, Landschreiber von Werdenberg; Papier, 20.0 × 25.5 cm. 30

Abschrift: (19. Jh.) StASG AA 3 A 4-4b; (9 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier.
Editionen: Senn, Chronik, S. 225–243.
Regesten: Senn, Chronik, S. 156–157.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 7).
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 7). 35
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 7).
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 9).
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 9).
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 9).
g Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 9–10). 40
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 10).
i Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 10).
j Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 14).
k Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 15).
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l Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 18).
m Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: etc.
n Textvariante in StASG AA 3 B 5 (S. 20); Auslassung, sinngemäss ergänzt.
o Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 22).
p Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 22.5
q Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 22).
r Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5 (S. 22).
s Hinzufügung auf Zeilenhöhe mit anderer Tinte.
t Vgl. SSRQ SG III/4 93.
u Hinzufügung oberhalb der Zeile.10
v Vgl. SSRQ SG III/4 185.
w Vgl. SSRQ SG III/4 193.
x Vgl. SSRQ SG III/4 221.
y Vgl. SSRQ SG III/4 242.
1 Weitere Schreibübungen einzelner Wörter wie aber, herr, derr.15
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 193. In der Edition von Senn, Chronik, S. 229 folgt die Ergänzung aus

dem Jahr 1666 beim Artikel; ebenso in der von Senn damals benutzten Vorlage, das Vidimus von
1778 im StASG AA 3 B 5, S. 8. In einer weiteren Abschrift von 1793 im KA Werdenberg im OA
Grabs, Nr. 4 folgt diese Ergänzung erst nach Artikel 14 des Erbrechts. Die Ergänzung ist dort in
verkürzter Form wiedergegeben. Das vorliegende Original enthält die Ergänzung als Nachtrag nach20

dem Landrecht von 1639 auf Seite 12. Auch eine weitere Abschrift aus dem Jahre 1775 im Besitz des
KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6 enthält die Ergänzung wie im Original erst nach dem Landrecht.

3 Auch bei Senn, Chronik, S. 235 ausgelassen.
4 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April, wobei dies nach den neuesten

Erkenntnissen von Tschaikner offenbar nicht für das ganze Bistum vorausgesetzt werden kann (vgl.25

dazu ausführlicher Fussnote in SSRQ SG III/4 250).
5 Abschliessende Klammer fehlt.
6 S. 12–18 folgen zwei Ergänzungen zum Landrecht aus den Jahren 1666 (S. 12) und 1653 (S. 13–18),

die in separaten Nummern ediert werden (SSRQ SG III/4 193; SSRQ SG III/4 185).
7 Diese beiden Artikel sind undatiert und entstanden unter Landvogt Heinrich Tschudi, der von Mai30

1668 bis Mai 1671 in Werdenberg amtete. Diese beiden Artikel fehlen in allen Abschriften des Land-
buchs.

8 Es folgen drei weitere Nachträge zum Landrecht, die in separaten Nummern ediert werden, vgl.
SSRQ SG III/4 185; SSRQ SG III/4 193; SSRQ SG III/4 221; SSRQ SG III/4 242.

175. Erklärung von evangelisch Glarus über die Besetzung der Ämter eines35

Landschreibers und Landweibels in Werdenberg
1642 April 25. Schwanden

Nach dem Tod von Landschreiber Hans Büeler wird Andreas Tischhauser laut einer Erkenntnis des
evangelischen Rats von Glarus 1641 ad interim bis zur nächsten Landsgemeinde als Landschreiber
von Werdenberg bestimmt (LAGL AG III.2442:056) und 1642 von der evangelischen Landsgemeinde40

als Landschreiber bestätigt.
Nach dem vierten Landesvertrag von 1638 (SSRQ SG III/4 171) werden nicht nur der Landvogt,

sondern auch die Ämter von evangelisch Glarus gewählt.

Wir, landtaman, räth unnd gemeine landtleüth deß landts Glaruß, evangelischer
religion, thund khundt und bekennend offenbar hiemit, daß auff heütigen tag45
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seines datums, alls wir zu Schwanden bey einandern versampt geweßen, vor
unß kommen und erschinen sind die fromen, ersamen landtshauptman Ullrich
Tischhußer, landtsfendrich Johann Tischhußer unnd Anderes Tischhußer, von
unßer lieben und gethreüwen von Werdenberg, unnd habend unß inn namen
gmeiner, unßerer underthonnen daselbst inn underthenigkeit mit bezimender 5

bescheidenheit fürbringen und zu erkennen geben laßen, wie daß die beiden
empter, landtschriber und landtweibel, noch bey mans gedenckhen von per-
sonnen zu Werdenberg versechen worden. Do aber da habend wir von hier,
uß unßerm landt, leüth zu sollchen diensten verordnet. Mehr seigend sollches
bekandtermaßen empter, die nit großen inn komens und daß wellcher nit an- 10

dere mitel habe, keiner sich darbey mit seiner haußhaltung uß bringen möge.
Unnd wil myna sy auch mit hin leüth hettend, die lust hettend, sollche dienst zu
verweßen, die dann von den gnaden gottes mit hüpschem zeitlichen vermögen
verfasst seigend, ja, wann sy die gnad und vätterlichen gunst erhalten möchten,
daß sollche bevelch wir durch personnen zu Werdenberg verrichten ließind, sey 15

die juget desto besser und mehr schuollen wurden.
Die wil und aber eintzig und allein uff dißmahlen durch göttliches hinschei-

den landtschriber Hannß Büöllers daß landtschriber ampt ledig worden, alls
were inn nammen gmeiner underthonnen da selbsten ihr instendig, gantz un-
derthenig, fleißig und fründtliches ersuechen und pitten an unß, wir woltend 20

sollches landtschriber ampt durch ein person uß ihnnen verwalten / [fol. 1v]
laßen, jedoch mit sollcher bscheidenheit, daß allwegen alle und eines jeden
jars besonders, wellcher sollchen dienst begert, vor unß an offner landtsgmeind
darumb bitten, und wir alls dann einer darzu erwellen sollen und mögen nach
unßerm beliben. Und wann sich der ein oder ander, wellchem dißer dienst gege- 25

ben wurde, ohnnthreüw, ohnngflißen, ohnnghorsam und ohnn bescheidenlich
halten tett, wir jederzeit nach unßerm wilen einen sollchen entsetzen und einen
andern ernennen mögen, der unß dafür tugenlicher und besser bedunkhte.

Dann daß landtweibel ampt belangende, begehrend sey selbiges auff diß
mahlen nit, sittenmahlen der landtweibel Melchior Tschudi noch inn leben bey 30

gueter gsundheit seige und selbigen wohl abwarte.
Whorauff wir unnß erkent, die wil bricht inn gelangt, daß nach ihrem für-

geben sollche bevelch durch personnenb uß ihnnen, den underthonnen, vor vil
jahren vercwaltet worden, daß daß landtschriber ampt widerumb durch einen
ehrlichen man zu Werdenberg für baß mit beschribner bescheidenheit unnd 35

nach volgendem vorbhalt solle versechen werden. Namlichen, daß wellcher sol-
ches diensts begere, der solle, wie in gfüert, alle jarr jerlich vor unnß darumb
bitten und anhalten und fahls deß ein ald andern jars mehr alls einer von ih-
nnen betten dette, soll unß befry stohn, einer darauß nach unßerm beliben zu
erwellen. Und fahls einer inn solchem ampt ohnntreüw, ohnngflißen und ohnn 40
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ghorsam were, unß fry stohn soll, einen sollchen abzusetzen und einem andern
dißen bevelch zu geben.

Hierauff mehrgemelter Anders / [fol. 2r] Tischhußer, alls der seit absterben
landtschreiber Büöllers seelig dißern dienst verwesen, mit deme unßer landt-
vogt daselbsten zu friden und nit allein vermögens tregt, sondern ihnne rüempt5

und unß recomendiert hatt, umb dißern dienst unß ersuecht und gebetten, mit
an hangendem erbietten, sich für baß gflißen, erbar, threüw, ghorsam und red-
lich innzu stellen, alls habend wir ihnnen inn ansechen seines wohl verhaltens,
uff beschribne vorbhelt, zu einem künfftigen landtschriber für die graffschafft
Werdenberg erwelt unnd angenommen, inn hoffnnung, er seinem anerbietten10

nach sich betragen werde, whorzu dann wir ihme gottes gnad und segen wün-
schend.

Und deß alles zu wahrem unnd vestem urkhundt, habend wir unßers landts
seccret innsigel truckhen laßen inn dißen brieff, der geben, sontags, den 25.ten
apprilis, im jarr, alls man zalt sechszechen hundert und zwey unnd viertzige.15

Original: LAGL AG III.2462:002; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 20.5 × 32.0 cm, an den
Faltstellen z. T. gebrochen, Wasserflecken; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt,
gut erhalten.

a Unsichere Lesung.
b Beschädigung durch Riss.20
c Beschädigung durch Riss.

176. Erneuertes Landmandat der Stadt Zürich für die Landvogtei Sax-Forst-
egg
1642 September 24 a. S.

1. 1642 erneuern Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich ein Grosses Mandat oder Grosses Landman-25

dat für die Bewohner von Sax-Forstegg. Laut Einleitung geht die Erneuerung auf unserm allgemeinen,
grossen, als aber diser herrschafften Sax und Vorstekh landt-mandath zurück. Als Landmandat von
Sax-Forstegg ist mit Sicherheit das Grosse Mandat bzw. die Polizeiordnung von 1609 gemeint, die 1615
von Zürich übernommen wurde (SSRQ SG III/4 153). Manche Artikel wurden wörtlich übernommen (so
z. B. Art. 18, 20–23, 25–31); andere Artikel wurden inhaltlich verändert und ergänzt (so z. B. Art. 1, 3, 530

oder 8); zudem wurde das erneuerte Landmandat mit zahlreichen Artikeln ergänzt (so z. B. Art. 4–10),
die einem allgemeinen, gedruckten und Grossen Mandat von Zürich entnommen (vgl. Einleitung und
die Dorsualnotiz), jedoch inhaltlich vereinfacht und verkürzt wurden. Dabei handelt es sich wohl um
das Grosse Mandat von 1628 (StAZH III AAb 1.2, Nr. 33; online ZBZ AWZ 516).
2. In Artikel 28 wird auf das Ehe- und Sittenmandat verwiesen, das am gleichen Tag ausgestellt wird35

(SSRQ SG III/4 177). Diese beiden Grossen Mandate werden explizit für die Landvogtei Sax-Forstegg
aufgestellt und gehören zu den wenigen Mandaten, die sich direkt an das Untertanengebiet Sax-Forst-
egg wenden. Im Allgemeinen richten sich die Mandate an alle Untertanen in Stadt und Land der Zürcher
Obrigkeit und liegen ab dem ausgehenden 16. Jh. meist in gedruckter Form vor (vgl. z. B. StAZH III AAb
Mandatsammlungen [1525–1871] und die Editionseinheit «Gedruckte Mandate für Stadt und Land-40

schaft Zürich [SSRQ ZH NF I/1/11]»). Die einzelnen Mandate wurden in mehrfacher Ausführung an
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die einzelnen Untertanengebiete von Zürich versandt und dort in den jeweiligen Kirchen verlesen. Von
den nach Sax-Forstegg geschickten Mandate ist eine grosse Zahl im EKGA Salez vorhanden, beson-
ders in den Abteilungen (Dossiers) EKGA Salez 32.01.42, Sicherheit und Ordnung und EKGA Salez
32.01.32, Sitte und Moral. Teilweise sind die Mandate thematisch eingeordnet und liegen z. B. in den
Dossiers Handelswirtschaft, Geldwirtschaft, Volkswirtschaft, Rechtsgrundlagen, Zivilstandssachen, 5

Gesundheitswesen, Herstellungswirtschaft/Landwirtschaft oder Gewerbe.

Wir, burgermeister, klein unnd groß rath der statt Zürich, embieten allen unnd
jeden unnsern underthanen, geist- unnd weltlichen standts, in unseren herr-
schafften Sax und Vorstegk sesshafft, unsern gruß, gönstigen willen und alles
guts zuvor und thund üch zu wüssen: Demnach das gegenwirtige, verjamer- 10

te welt wesen unß billichen verursachen sollen, unsere, von gott anbevohlne
underthanen dahin müglichst zuverleiten, wie vermitlest eines christlichen, eer-
baren lebens und wandels ihme, unserem gott, mit gemeiner buss und besse-
rung begegnet und syn zorn gestillet und abgewandt werde: Daß wir hierüber
eine unvermydenliche nothurfft syn befunden, unsere fürnemsten satzungen, 15

so wol uß unserm allgemeinen, grossen, als aber diser herrschafften Sax und
Vorstekh landt-mandath zuernüweren unnd über die ding, so am meisten in un-
ordenlichen schwankh gahnd, in allweg ynsehung zethund. Und benantlichen,
so ist unser ernstlicher will, meinung und gebott:
[1] Wider das schweeren und gottslesteren1

20

Daß jedermenigklich sich hüete, vor gottes synes heiligen nammens unnd
worts lesterung, fluchen und schweeren. Were aber, daß jemands heimsch oder
frömbd, sölches übersehe, soll je einer den anderen für das erste mahl mit er-
forderung eines schillings in das allmosen oder deß herdkusses darvon abman-
nen. Wo er aber beharren thete, unserm landtvogt zu gebürender handthabung, 25

es syge durch den ordenlichen, monatlichen stillstand, geltbuß oder gfangen-
schafft, je nach beschaffenheit deß verbrechens, anzeigt. Es möchte auch einer,
so bös schwür thun, man wurde und soll es by ehegemelten bußen nit blyben
lassen, sonders die schuldigen auch mit offentlicher fürstellung an der canzel,
benemmung der ehren und gewehrs, ja an lyb unnd leben straaffen. Die jugendt 30

aber in anderweg mit gebürender straaff züchtigen. / [S. 2]
[2] Von gmeinen kilchgang und predigen2

Demnach soll mengklicher, welcher nit durch krankheit oder andere ehrhaffte,
redliche ursachen verhinderet wirt, sich beflyßen, alle sonntag in die predigen
zegahnd und vor dem, ehe man zusammen verlütet hatt, in der kilchen sich 35

gehorsamlich finden lassen, das heilige wort gottes anzuhören, mit anderen
christen lüten in der gmeind zebetten unnd dem gotts dienst in guter zucht und
andacht biß zum end und bschluss mit dem heiligen tauff und lobgesang usze-
warten.
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[3] Kinderpredig3

Es sollend auch alle und jede, sonderlich die jungen knaben und töchteren,
sambt den dienstknechten und mägten, die mittags oder kinderpredigen fly-
ßig besuchen und in wehrendem gottsdienst sich uff den güeteren oder sonst
ussert den hüseren anderswo nit finden lassen.5

Deßglychen soll alles junge volkh sambt den dienstknechten und mägten vor
den heiligen, hohen fästen zu osteren, pfingsten und wienächten, wann sy be-
gehrend zum heiligen abendtmahl zegahnd, sich by ihren ordenlichen pfarrern
anmelden und sich von ihnen in der religion und was ihnen ihrer seelen heils
halber nothwendig, underrichten lassen.10

[4] Wuchenpredig4

Nitweniger soll auch jederman, rych und arm, so vil immer müglich und die
komligkeiten der hushaltungen erlyden mögend, die wuchen predigen besu-
chen und dem gottsdienst ohne gefehrd biß zum end in rechter andacht by-
wohnen und mit nammen soll uff das wenigiste ein gewachssne persohn ne-15

ben den kinderen solche wuchenpredigen zebesuchen schuldig syn, by zehen
schilling pfenning buß. Wellicher aber beharrlich sich gfahrlicher wyß von den
predigen üsseren, ab der buss und wahrnung nüt thun und zum dritten mahl
by der gmeind in der kirchen nit gesehen wurde, der und dieselben sollend
von und uss ihrer gmeind usgeschlossen und ihnen wun und weid unnd ande-20

re gmeindtsgrechtigkeiten nit mehr gelassen werden, biß sy sich widerum zu
christenlichem gehorsam ergebend. Und ob villicht jemands, so arbeitsellig syn
wurd, diß ihm an solchen absönderung nit / [S. 3] vill gelegen were, sollend söl-
che die ambtlüth by ihren eiden schuldig syn, dem landtvogt anzegeben, damit
sy nach ihrem verdienen gestrafft und ghorsam gmachet werdint.25

[5] Fast und bättag
Wann etwan von unß uß sonderen ursachen allgmeine fast und bättag
angsehen werdent, sollent selbige nach uswysung unserer hievorigen manda-
ten mit haltung und besuchung zweyer predigen und hierzu dienstlichen psal-
men und gebätt ghalten, auch sich jederman, jung und alt, by denselbigen fin-30

den lassen und mit nammen auch an selbigen tagen, wie auch an dem tag zuvor
und an dem tag darnach, die wirtzhüser vor allen ynheimschen gentzlichen be-
schlossen verblyben.
[6] Frömbden religionsübungen nit bywohnen
Und wie jedermenigklich sich zu wahrem gottsdienst allein halten soll: Also35

sollent auch die unsrigen, wer sy syen, in keine papistische kilchen noch ver-
samlungen nit gahn, alda anders dann unsere reformierte, christliche religion
geübt und gelehrt wird. Deßglychen mengklicher sich beflyssen, daß er uff
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die heiligen, hohen fästtag, wann man das hochwürdig sacrament deß herren
nachtmahls begaht, in syner pfarr sich ynstelle, den gottsdienst, wie sichs ge-
bürt, demnach auch zu verrichten.
[7] Vor haltung der kinderen zum heiligen tauff
Zu abstellung der missbrüchen by hebung der kinderen zum heiligen tauff soll 5

niemand keinen knaben ald töchterlin, so noch under den jahren sind und das
heilige nachtmahl noch nita empfangen habent, alß welche dan heilige tauff
noch nit recht verständ noch wüssend, was sy by den selbigen versprechend,
deßglychen auch allein unsere glaubensgnossen zu gevätteren nemmen. Im
widrigen fahl sollend solche zu zügen nit zugelassen, sonder von der herren 10

predicanten wider heimgeschikt werden.
Und diewyl die gevätteren uff das end hin angesehen, daß dieselbigen, wann

es die nothurfft erforderete, der zum heiligen tauff gehebter kinderen halber, so
vil alß ohnparthygische zügen werend, deren man etwan in ußbringung mann-
rechten ald geburtsschynen oder sonsten im rechten von nöten hatt, nebent de- 15

me auch in ermanglung der / [S. 4] elteren und nechsten verwandten, die ohne
daß auch uff die kinder gebürends ufsehens zehaben schuldig sind, die gevät-
teren verschaffen sollend, daß dieselben zu gottes ehren erzogen werdend. So
habend wir von den gevatterschafften usgeschlossen geschwüstergite kinder
und die jenigen, so mit geschwüstergiten kinderen verhürrathet, und hiemit alle 20

persohnen, welche under der dritten linien in der blutsfründtschafft den elteren
verwandt sind. Und soll zu handhabung dises, unsers ansehens ein jeder, so
ein jugent zetouffen hatt, schuldig syn, ein solches und der zügen ernamsung,
jederwylen by guter zyt synem pfarrherren wüssenschafft zemachen.
[8] Von fyrung deß sabbats 25

So danne gott unß die fyr- und heiligung deß sabbaths höchlich befohlen, ist un-
ser will, daß menklicher den sontag recht fyren und sich aller unnötigen arbeit,
dardurchb der sabbath enthelliget wirt, by gebürender straaff enthalten solle.
[9] Alpfaren
Benantlich auch, wyln man etwan die alpfarten, messtag und heimhollen deß 30

vychs also angsehen, daß nit wenig persohnen deßwegen am sontag ussert
der herrschafft mit grosser entheiligung deß sabbaths und unsers gegentheils
nit geringer ergernuß gebliben und den gottsdienst versumt, so sollend solche
alpgeschefft also angstelt, daß dardurch an dem gottsdienst nüzit verabsumt
werde. 35

[10] Krieß
Deßglychen soll an dem sontag jederman alles kriesens, laub blugens, mayens,
bäsenhelmrupfens, kesens und schmaltzens, bachens, häßsüdens, wäschens
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und ufhenkens, item deß stallmistens und anderer derglychen dingen by straff
j  ₰ gentzlichen enthalten. Item sich müssigen alles tuschens, merktens, kouf-
fens und verkouffens, wynkoüff trinkens. Item deß über feld lauffens, c–den ha-
benden gschefften nach–c oder fahrens, uß der herrschafft zum wyntrinken und
verrichtung anderer unnötiger gschäfften und sachen.5

[Feiertage]
Wir wöllend auch, daß alle frömbde und heimbsche fuhrlüt, mezger, / [S. 5]
soümer und derglychen persohnen alles fahrens, es syge der wynen, früchten,
saltzes oder deß vychs, schaf und ochsen trybens, an den hohen fästtagen, aller-
dings am sontag aber biß abendts umb 4 uhren müssigen und enthalten. Were10

aber sach, daß jemands wider disers, unser ansehen handlen wurde, sollend
selbige persohnen ufgehalten und den fehlbaren für das erste mahl iij  ₰, für
das ander mahl aber v  ₰ zur straaff und buß abgeforderet und ohne nachlass
zu unseren handen yngezogen werden. Wann auch der monatliche stillstand
gehalten wirt, soll wyb unnd manspersohnen schuldig syn, vor der kilchen biß15

zu endung desselbigen zu warten.
Wyters soll auch verbotten syn, daß niemandts an sonn- und fyrtagen kernen

noch derglychen weder zur mülli führen noch tragen noch auch das mähl darvon
hollen solle.

Item sollend an den sontagen sich die jeger und andere alles jagens, birsens,20

fischens und derglychen enthalten. Wo fehr aber ein schädlich hochgwild im
land ersehen wurde, wirt ein regierender landtvogt schon wüssen, bevelch zu
geben.
[11] Faßnacht führ, lieder etc5

Deßglychen verbietend wir alle unzüchtige lieder, lychtfertige, üppige wort und25

werkh. Item das üpige faßnacht und böggenwerkh. Item die fasnacht und mer-
zenführ, wie nit weniger das unverschamte nüwjahrsingen und küechli hollen
an der fasnacht, das lychtfertige tantzen, die nachtstubeten von jungem volkh,
knaben und töchteren, und was derglychen lychtfertiger dingen mehr sind, dar-
durch der jugent zu allem bösen ursach geben wirt.30

[12] Abstellung der kilwinen
Wyl auch an den kilwenen mehrtheils nüt anders getriben wirt dann fressen, suf-
fen und allerley wuhl und überfluss, daruß dann zerwürffnußen, unzuchten und
ander unglük erfolget, alles zu / [S. 6] nit geringer entheiligung deß sabbaths, so
ist unser will und meinungd, daß man in diser, unserer herrschafft, so wol alß35

in unser statt und übrigen landen geschehen, die kilwinen aller dingen abgahn
lassen und solche kilwi tag in fast- und bättag mit hierzu dienstlichen predigen
und gebätt verwänden und benantlich auch unser volkh an keine andere und
frömbde kilbinen usserthalb unserer herrschafft sich nit verfügen, sonder sich
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derselbigen ebenmessig enthalten solle, wylen man gute fründ wol zu anderen
zyten heimsuchen mag. Doch welche ihre elteren usserthalb habend, wirt sel-
bigen, wo man an gebürenden orten darumb fragen thut, zubesuchen nach der
sachen beschaffenheit niemand abgeschlagen werden.
[13] Spilen6

5

Item, so lassend wir verbieten alles spillen mit karten, würflen, wetten, grad
oder ungrad machen, deßglychen das klukeren, stöklen, hutschiessen oder wie
solche nammen haben mögend, by v  ₰ buß. Und sollent die wirt oder andere,
in deren hus gespilt oder auch, welchs hierob schon verbotten, getantzet wirt,
auch die spillüth, so zum tantz ufmachent, doplete straaff erleggen. 10

Jedoch wyl der jugent auch etwas kurtzwyl zu vergonnen, so wollend wir das
blattenschiessen, steinstossen und keglen dißmahls vorbehalten haben, doch
daß weder umb gelt noch deß wehrt gespilt, und solche erlaubte kurzwylen
an den sontagen erst nachgeendeten kinderpredigen. Darzu an selbigen und
anderen tagen allen uf freyen, offnen blätzen und nit in winklen geübt werdint. 15

[14] Von zeerhafften und bevogteten lüthen
Und die wyl uß dem liederlichen, zeerhafften und vertrunknen leben nit allein
grosse ergernuss, sonder auch vil unheils und / [S. 7] verderben, ja zerrüttung
gantzer hushaltungen erfolget etc, alß sollen alle unsere predicanten, richter,
weibel und eegaumer uff solch vertrunkne, liederliche lüth flyßige achtung ge- 20

ben, sy anfangs beschiken und wahrnen. Wo fehr aber solche vertrunkne, lie-
derliche lüth flyßige achtung geben, abe [!] der wahrnung nüt thun, sonder in
ihrem unwesen fürfahren wurdend, sollend solche lüth mit rath und hilff unsers
landtvogts bevogtet, ihnen alles gewalt benommen und darzu in den kilchen of-
fentlich verrüefft werden. Es söllent auch zu besserer verhüetung solchen übels 25

die wirt einichen ihren dorffs oder gmeindtsgnossen vor mittag keinen wyn nit
geben, by straff iij  ₰ dem wirt und 20 bz dem gast.

Item unnd im übrigen zum trunkh sonst niemands genötiget. Und wer es
widerum geben müßte, umb j  ₰ gestraafft werden.
[15] Von verbottnen, aberglöübigen künsten7

30

Diewyl in unseren landen und gebieten lüth sich finden, welche under dem
schyn deß artznens sich undernemmen wollend, an statt der nattürlichen, von
gott verordneten artzney-mittlen, lüth und vych mit allerley schandtlichen und
gottslesterlichen worten und cerimonien zu sägnen und zelachßnen, deßgly-
chen die bösen, unreinen geister uß eines kranken mentschen lyb, wie sy für- 35

gebend, uszetryben, und solche, wie auch andere ding, alß das gwild im freyen
veld, die müß, raten und anders unzifers zubeschweeren. Item den lüthen ihres
nachkoüfftigen lebens und wesens oder so jemands etwas verlohren, wo ald by
weme das wider zufinden, wahrzesagen und anleitung zegeben. Wann auch ei-
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ner verwundt worden, die wunden zesägnen und die waaffen, damit es gesche-
hen, oder andere ding zuverbinden, dardurch einfalte lüth von wahrer anrüffung
und verthruwen, bevorab göttlicher und demnach natürlicher hilff und mittlen
abgeführt und / [S. 8] sonderlich an rechtgeschaffnem, christlichem glauben nit
wenig geschwecht werdent. Und aber solches alles by den christen vest schäd-5

lich, von keines recht christglaübigen oberkeit nie gelitten worden, so gebietend
wir hiemit ernstlichen, daß sich menniglich sölcher sägen, wahrsagens, zaube-
rens, lochsnens, beschweernus, item wundsägnens, waaffen verbindens und
anderer verbottnen, unnattürlicher, abergloübiger stukhen und sachen, gentz-
lich entzüche und sich niemandts mehr diser dingen gebruche. Dann welliche10

söllicher abergloübiger künst und sachen, darunder dann auch verstanden wer-
dent die schwartzkünstler, zeichendüter, tagweller und andere, welliche in gött-
lichen rechten die straaff lybs und lebens uff sich tragend, wyter übend und
bruchend, wo die erfahren werdent, zu denen soll man gryffen und sy unserem
landtvogt gfängklich zuführen. Dieselben nit allein ihrem verdienen nach abzu-15

straffen haben, sonder auch die jenigen selbs in gebürende straaff zezühen, so
derglychen persohnen, alß obvermeldt, heimlich oder offentlich nach lauffend,
by ihnen rath unnd anleitung suchend und ihrer hilff begehrend. Und sollend
insonderheit alle predicanten, richter, weibel und eegoumer, wo sy derglychen
lüth vernemmend, solches by ihren thrüwen und pflichten an gebürenden orten20

angeben, da die fehlbaren mit höchstem ernst von unß oder unserm landtvogt
sollend gestrafft werden.
[16] Bevogten der wittwen und weisen
Sidtenmahlen fehrners die wittwen und weißen allen oberkeiten sonderbar an-
gelegen syn sollen, ist unser ernstlicher will, daß uff absterben der elteren25

ihre verlassenschafft durch zuthun unsers vogts ordenlich beschriben, mit ei-
nem ehrlichen mann umb gebürliche belohnung bevogtet, von wellichem alle
jahr oder lengst alle zwey jahr in bywesen der kinderen nechsten verwandten
formkliche / [S. 9] rechnung erforderet. Und was er schuldig blybt, in ein hierzu
sonderbar geordnet und in oberkeitlichen handen behaltendes abscheid-buch30

zu künfftiger nachrichtung abschrifftlichen getragen werden.8
Und alß dann über und nebent vorstehnden dingen unsere herrschafften Sax

und Vorstegk auch ihr alt hargebrachtes landtmandath habendt, inn wellichem
allerhand nothwendig und nuzliche ding versehen sind, so thund wir dassel-
big synes innhalts hiemit auch bestätten und ernüweren und wöllend in krafft35

desselben, daß alle und jede unsere underthanen mit nothwendiger unnd dißer
zyt erforderlichen kriegs-rüstungen, wehr und waaffen gefasset sygen, damit
sy uff den nothfahl by ihren pflichten und eiden das gmeine vatterland mit lyb,
gut und blut retten und schirmen helffen könnint. Es soll ihr keiner ohne unser
sonderbares vorwüssen und erlaubnuss sich in frömbder herren kriegsdienst40
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nit begeben mögen, sonder mengklicher anheimbsch blyben, uff unß und das
vatterland warten.
[17] Zinß und zehenden
Item wir gebietend auch, daß alle und jede underthanen zinß und zehenden und
gülten, wie sy solche von alters her schuldig, thrüwlich, ufrichtig und zu rechter 5

zyt usrichten und bezahlen oder es sollen die unghorsammen nach glegenheit
der sachen mit allem ernst gesträfft werden.

Wylen demnach sich befindt, daß ettliche underthanen ihre schuldige tag-
wen eintweders gar nit leisten oder in leistung derselbigen sich sonsten lie-
derlich und verdrüssig erzeigend und ihre schuldige pflicht nit bedenkend, so 10

lassendt wir einen jeden wahrnen, daß hinfürders die schuldigen tagwen mit
besserer ghorsam geleistet und thrüwlich verrichtet werden, by straff j , so offt
es übersehen wirt. / [S. 10]
[18] Wiltpann
Wir lassend auch alles wildtpredt, klein und grosses, es sygen hirschen, wilde 15

schwyn, gembsthier, füchß und hasen, item die fischereyen, sonderlich aber die
pannbäch, alß namlich die drey forellen bäch im Sennwald, den bach im Hag mit
sambt der Wyslen, allerdings befreyen, daß kein underthan soll jagen, birsen,
fischen oder schiessen mögen usserthalb unser und unsers vogts erlaubnuß,
by hocher straaff. Dann welcher hierüber ungehorsamm erfunden wurde, der 20

soll nach befindung der sach gestraafft werden.
Item, da einicher underthan frömbde und ußlendtsche persohnen sehen und

erfahren wurde, die den wildpann nit hieltend, es were in welcher gstalt es wöl-
le, so wol das roth und hochgwild, alß gembsthier und ander weidwerkh oder
fischereyen betreffendt, sollend die, so solches sehen und erfahren, by ihren 25

pflichten und eiden, eintweders der oder dieselben frömbden, die in diser herr-
schaft wildpann gryffen oder dem weidwerkh in unseren hohen und nideren
grichten nachgahn wurden, gfengklich annemmen und ins schloss überantwor-
ten. So sy aber zu schwach derzu werend, sollend sy by den nechsten nachba-
ren umb hilff anschreyen oder wo solches auch nit geschehen köndt, solche 30

frömbde wildschützen also bald unserm vogt anzeigen. Und wirt insonderheit
den sennen und alpknechten, sy seyen herrschafftlüt oder frömbde, ernstlich
gebotten, daß sy hieruf in dem gebirg achtung geben, dann solte es sich befin-
den, daß einer oder mehr dißfahls etwz verschwygen, wurde er nit ungstraft
blyben. 35

So lassendt wir auch ernstlich gebieten, daß keine underthanen einige fisch,
die usserthalb den bannbächen gefangen werdent, söllend an frömbde ort, son-
der erstlich in das schloss tragen. Und da man solcher nit bedörffte, den pfar-
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reren, wirten, ambt und herrschafftlüten koüfflichen vorderist anbieten, auch
doch anderer gstalt nit, dann umb einen zimlichen pfenning. / [S. 11]

Item gebietend wir ernstlich, daß alle und jede underthanen ihr vych,
schwyn, schaaff und geissen lassend dermaassen behirten unnd verwahren,
daß sy in den güteren keinen schaden thüyint oder es sollen die jenigen, so5

hierüber anderen schaden zufügen, nach gelegenheit der sach gestrafft werden.
[19] Wucher
Wir lassend nit weniger mit allem ernst verbieten, allen unbillichen, verbottnen
wucher, es syge in lychung oder entlychung gelts, zinßverschrybungen, con-
tracten, kouffen oder verkouffen, wie solches nammen haben mag. Und daß10

keiner mehr zinß dann fünff vom hundert weder geben noch nemmen solle, by
10  ₰ gälts ufgesezter buß.

Item lassend wir das basten und banden frülings und sommerszyt ernstlich
verbieten, dergestalt, daß wo jemands ab einer deren linden und felben basten
und banden wurde, daßelbige ir nach erfindung der sachen sollend gestrafft15

werden. So auch jemants frömbder ins land kommen und sich solches bastens
unnd bandens undernemmen wurde, soll der und dieselbigen von jeden nechs-
ten in trostung genommen werden.

Demnach wir die müller und müllinen, deßglychen alles mülli geschir,
stampf und bleüwel, mit grossem kosten underhalten müssend, so lassen wir20

ernstlich gebieten, daß alle underthanen, so selbs korn habend, dasselbig by
zythen, wyl noch wasser verhanden, mahlen lassen unnd nit ussert der herr-
schafft fahren. Dann wo einer darüber ungehorsam syn wurde, der soll darumb
ohne einichen nachlass umb v  ₰ gestrafft werden. Da aber je das wasser so
lang ußblibe und ettwan arme oder krankne underthanen werend, die selbsten25

kein korn habend, sonder von einer wuchen zu der anderen kouffen müßtend,
die selben sollend sich by der oberkeit anzeigen und umb erlaubnuß bitten, us-
sert der herrschafft zu mahlen, soll ihnen nach gstalt der sachen vergonnt wer-
den. / [S. 12]
[20] Jahr und wuchenmerkt9

30

Demnach die jahr und wuchenmerkt zu Saletz den underthanen zu gutem sind
angesehen worden und aber wir solch jahr und wuchenmerkt nit gedenkend
ab gahn zelassen, so gebietend wir by straff 3  ₰, daß kein underthan uß dißer
herrschafft weder schmaltz, keß, ziger, hanff, eyer, hüner ußerthalb der herr-
schafft trage oder daßelb in den hüseren daheim verkouffe, sonder alle montag35

gen Saletz uff die jahr und wuchen merkt bringe und daselbsten feil habe. Da
aber einer zu Saletz hanff, werch, garn, hüner, eyer und derglychen feil gehabt
und es nit hette verkouffen können und daruß wußt zu Veldtkirch, Altstetten
oder anderswo in der nähe gelt zelösen, soll er solches dieselbig wuchen thun
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mögen, jedoch die nechste wuchen widerumb uff den markt zu Saletz, da er
etwas wyters zu verkouffen hatt, erschynen und einem armen jederzyt nach sy-
nem begehren unnd umb syn gelt, wenig oder vil, gevolgen lassen.

Es soll sich auch mengklicher gebürender ell, gwichts und mässes beflyßen,
auch das fleisch nit in höcherem tax weder zu Veldkirch verkoufft und die über- 5

tretenden mit ernst gestrafft werden.
Item gebietend wir by straff 2  ₰, daß kein underthan einige kelber oder gitzi

den mezgeren verkouffen sole, sy sygen dann zum wenigisten drey wuchen alt.
Und söllent jederzyt durch den weibel solche feile kelber oder gitzli erstlich im
schloss angebotten werden, wie glychfahls die hüner und eyer. 10

[21] Bettler und landtstrycher
Es befindt sich auch, daß unangsehen es vor langest verbotten gwesen, die
frömbden bättler und landtstrycher, insonderheit aber die heiden und zegyner,
deßglychen die fahrenden schuler und ander derglychen starkh ohnpresthafft
bättler und landtloüffer (die anders nichts suchend, alß den armen man zube- 15

stellen und umb das / [S. 13] syn zebringen und zubetriegen) nit zubehusen
e–nach zu–e beherbergen und bißwylen ihr erbättlete broth essen helffen etc. So
lassen wir gebieten, daß hinforder kein underthan solche starke, ohnpresthaff-
te landtstrycher, fahrende schuler, zegyner, keßler und kremer, es seyen wyber
oder mann, sollen behusen nach beherbergen, sonder dieselben ihres wegs wy- 20

sen oder den ambtlüthen anzeigen, by straff 2  ₰. Da aber einige krankne oder
sonsten bresthaffte, alte lüth werend, die ihr broth mit ihrer hand nit verdienen
könnend, sollend dieselbigen ein nacht in der herrschafft mögen beherberget
und alß dann nit glych von einem dorff in das ander, sonder strakhs uß der herr-
schafft gewisen werden. Da aber einer oder mehr underthanen werend, welche 25

die werkh der barmherzigkeit ihrem nechsten erzeigen wöllend, söllend sy das-
selbige den husarmen bekanten herrschafftlüthen bewyßen und erzeigen und
in der kilchen das allmosen geben. Soll alßdann den rechten armen thrüwlich
usgetheilt werden.
[22 Unterhalt von Brücken und Strassen] 30

Alle bruggen, stäg und wäg sollend gebesseret werden, von denen, die solches
zethund schuldig sind, by straff 2  ₰.
[23 Zäune, Taglöhner, Nachbarrecht]
Mitt zünen, taglohnen, baumsetzen,f anriß und derglychen soll es gehalten wer-
den, wie von alters har gebrüchlich und man deßwegen jederzyt by den ambt- 35

lüthen wirt bescheid finden.
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[24 Gatter]
Item es soll keiner keine gätter oder hurden gegen den yngeschlagnen güteren
offen lassen, by straff x  ₰. Und da es frömbde werend, sollend sy in trostung
genommen werden.
[25 Gräben]5

Item es sollend auch alle gräben uff dem riet, deßglychen, wo sonst güter zu-
sammen stoßend, ufgethan und gesüberet werden, damit das wasser / [S. 14]
synen lauff haben möge und die güter nit ertrinckend, dann alle jahr zu mittem
meyen alle gräben in jeder gmeind sollend besichtiget und die unghorsammen
umb v  gestrafft werden.10

[26 Gartenfrevel]
Welcher dem anderen an synen früchten uff dem veld etwz schadens zu fügen,
syne boüm schütten, truben und anders entwenden oder wider synen willen das
hoüw und graß zertrampen, item, zu was zyth im jahr es syge, zün und muren
ufwerffen wurde, der soll wie von alter hero umb x  gestraafft werden. Wurde15

er aber nachts ergriffen, soll die straff dopplet syn.
[27 Sturmläuten]
Diewyl dannethin nebent disen dingen billich ist, daß unser landtvogt und sy-
ne angehörige in unserem schloss Vorstekh in irem gebürenden schirm und
ufsicht auch haben thügint, so sollent unsere underthanen, wann sy tags oder20

nachts uß demselbigen ohngwohnliche schüss mit groben stuken, doppelhaag-
gen oder sonsten lüten hören wurden, schuldig syn, von stund an sturm zu
schlahen und mit ihren oberwehren dem schloss zu zelauffen, die wyber aber
sollend kübel und wassergelten mit ihnen bringen, da etwan führs nothg, darvor
gott syn wolle, verhanden, damit zu löschen.25

[28 Ehemandat]
Und alß letstlichen zu erhaltung eines ordenlichen wesens auch nit wenig ge-
legen ist, an denen dingen, so die heilige ee und eestand und die handthabung
der ehrbarkeit ins gemein betreffen thund, habent wir nebent disem noch ein
sonderbares ansehen und mandath gemachet.10

30

Und ist daby unser meinung, daß dises und gedachtes andere mandath zu
gwüsser, bestimter und komlicher zyt im jahr, jedes uff synen / [S. 15] sonder-
baren tag, in allen pfarrkilchen offentlich solle verlesen und dann menklicher
unserer nachgesezten und underthanen by synen pflichten und eiden schuldig
syn, wo er sehe, hörte oder verneme, daß darwider in ein oder ander weg ghand-35

let unnd gefräflet wurde, ein solches zu gebürender abschaff- und handthabung
unserm jeweyligen landtvogt zu leiden und anzuzeigen. Sind wir der guten hoff-
nung und zuversicht, wo fehr man sich beflyßen werde, daß leben und wandel
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dem h wort gottes und disen, unseren heilsammen satzungen, auch landtsord-
nungen und guter policey gmes anzustellen, es werde der gnedige gott noch
wyter mit friden und wolstand durch syn heilige protection und allein sicheren
schirm ob unß in gnaden halten und walten.

Geben und zu urkundt mit unser statt Zürich secret ynsigel, verwart, den vier 5

und zwentzigisten tag deß monats septembris, von der geburt Christi, unsers
lieben herren und heilands, gezalt sechszehen hundert vierzig und zwey jahre.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Mandat und ordnungen für die herr-
schafft Sax und Vorstegkh, zusammengezogen uß dem gemeinen, grossen, getruckten,
deßglychen uß selbigem landtmandat und dahin verschickt im septembri 1642. 10

Aufzeichnung: StAZH A 346.4, Nr. 137; (4 Doppelblätter); Papier, 21.0 × 34.0 cm.

a Streichung: recht.
b Streichung: dardurch.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Korrigiert aus: meiung. 15
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Streichung: h.
g Streichung: da etwan führs noth.
1 Die links neben den jeweiligen Artikeln stehenden Inhaltsangaben werden hier als Titel wiederge-

geben. Der Artikel ist anders als SSRQ SG III/4 153, Art. 3. 20
2 Ähnlich wie SSRQ SG III/4 153, Art. 1.
3 Anders als SSRQ SG III/4 153, Art. 2.
4 Folgende Artikel 4–10 sind nicht in SSRQ SG III/4 153 enthalten.
5 Ähnlich wie SSRQ SG III/4 153, Art. 5. Folgender Artikel ist zwar ausführlicher als 1609, doch der

Bussbetrag fehlt. 25
6 Ähnlich wie SSRQ SG III/4 153, Art. 8.
7 Viel ausführlicher als in SSRQ SG III/4 153, Art. 24.
8 Der Artikel ist wörtlich ins Ehe- und Sittenmandat übernommen worden (SSRQ SG III/4 177,

Art. 22).
9 Zu den Jahr-und Wochenmärkten in Salez vgl. auch SSRQ SG III/4 232. 30
10 Vgl. SSRQ SG III/4 177.

177. Ehe- und Sittenmandat der Stadt Zürich für die Landvogtei Sax-Forst-
egg
1642 September 24 a. S.

1. Das folgende Ehe- und Sittenmandat wird gleichzeitig mit einem erneuerten Landmandat erstellt, 35

in dem in Artikel 28 auf ersteres verwiesen wird (SSRQ SG III/4 176, Art. 28). Das sogenannte erneu-
erte Landmandat von 1642 (SSRQ SG III/4 176) bezieht sich in einigen Artikeln auf die 1615 von Zü-
rich übernommene «Polizeiordnung und Mandat» von Friedrich Ludwig von Sax-Hohensax von 1609
(SSRQ SG III/4 153, vgl. auch den Kommentar).

Das Ehe- und Sittenmandat von 1642 unterscheidet sich deutlich von der Polizeiordnung von 1609 40

(SSRQ SG III/4 153) bzw. 1615 (StASG AA 2 A 3-4), weshalb es hier ediert wird. Zum Landrecht von
1627 vgl. SSRQ SG III/4 166.

499



Nr. 177 SSRQ SG III/4

2. Zu den Mandaten für Sax-Forstegg vgl. auch SSRQ SG III/4 176; EKGA Salez 32.01.32, Sitte und
Moral.

Wir, der burgermeister und rath der statt Zürich, thund khund hiemit, als dan
wir umb pflantzung willen eines ordenlichen wesens by unseren gethrüwen, lie-
ben underthonen der herschafften Sax und Vorsteck eine nothurfft syn befun-5

den, in sachen die heilige ee und erbarkeit, auch etwelliche andere betreffendt,
gewüsse sazung und ordnungen zumachen. Darnach so wol unsere nachgesez-
ten von beiden stenden und mengklicher der unseren sich dest baß zurichten
wüsse, daß wir hieruf mit wolbedachtem rath vorderist zu befürderung der eh-
ren gottes und demnach der wolfahrt unserer underthonen angesehen und ge-10

ordnet habend, namlich:
Diewyl uß den unzytigen ehen vil ungutte sachen erfolgent, als soll ein jeder

und jede, so in heiligen ehestand zutretten begehrt, nach anruffung bevorderst
göttlicher hilff, volgender stucken fürnemlich war nemmen:

[1] Zum vordersten, daß alle die jenigen, so nach vatter und mutter oder vögt15

habent, sy seyen man oder wybs persohnen, ohne derselbigen rath, vorwüs-
sen und bewilligung sich nit verhüraten nach einiche winckel ehe hinderrugs
solcher, ihrer elteren und vögten, machen.

[2] Demnach sollend solche, so sich zuverehlichen begehrend, in sich selbs-
ten gahn, / [S. 2] ob sy die erkhandtnuß der wahren christenlichen religion ergrif-20

fen, dessglychen, ob sy ihr gebührend manbar alter erreicht und zum heiligen
ehestand thugenlich seyen und dan, ob sy gnugsamme mittel habint, sich und
die ihrigen mit gott und ehren, ohne ander lüthen beschwert, zuerhalten, mit
dem anhang, welche hierüber ungehorsam syn wurdent, das solche nit allein
mit allem ernst gestrafft, sonder auch by der oberkeit stohn solle. Derglychen25

unformbkliche und unzytige ehen widerumb ufzuheben und abzuschaffen.
[3] Insonderheit aber soll allen den unserigen abgestrickt und verbotten syn,

sich gegen unbekhandten, frömbden persohnen in ehliche versprechen lycht-
fertiger und ohnbesinter wyse, wie ein zythero etwan beschechen, ynzulassen;
inmaassen, daß auch in sollichen fählen die schwängerung das ehlich verspre-30

chen nit soll gültig machen.
[4] Item sollent kein persohnen, so ein anderen im dritten grad der bluttfründt-

schafft und im anderen glid der maagschafft oder nächer verwandt sind, in eh-
liche versprechen inlassen mögen. Auch im vierthalben grad der blutsfründt-
schafft und dritthalben der maagschafft gehöriger orten gefraget werden.35

[5] Und damit nun, wo rechtmessige hinderungen werent, dieselben by zyten
eroffnet werden könnint, so soll khein ehliche ynsägnung nit beschechen, es
sygent dan die verlobten ehlütt / [S. 3] acht tag vor der angesechnen hochzyt in
ihrer ordenlichen pfarrkirchen offentlich ab der canzel verkhündt worden.

[6] Auch sollent alle junge, angehende eelüth vor der verkhündunga ihrer ver-40

lobten ee sich vor ihrem ordenlichen pfarrer gebürlich stellen, von demselben
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in hauptpuncten christenlicher religion und sonderlich vom ehestand nach not-
turft erforschet und underrichtet werdenb. Als dan die zusammen-gebung auch
erfolgen mögen.

[7] Item, alle die jenigen, so sich mit rechter, gebührender formb in ehliches
versprechen gegen ein anderen yngelassen, ihrem kilchgang zu der offentlicher 5

bestetigung befürderen und uffs lengst ihre versprochne ehe innert sechs wu-
chen ald zween monaten ze vollziechen haben.

[8] Welliche aber vor dem offentlichen kilchgang sich fleischlich mit ein ande-
ren vermischend, die sollent jedes in sonderheit umb v  ₰ gestrafft und ihnen
khein offentliche hochzyt in dem wirtshuß, sonder allein der kilchgang by den 10

gewohnlichen wochenpredigen gestattet werden. Der gestalt, daß die frauw an
statt deß kranzes einen schleier ufsezen und tragenc d–und darzu ihnen beiden
ihren fehler von e–dem pfarrer deß orts in bysyn der eltisten undersagt werden
solle.–e–d

[9] Diewyl auch bishar mit den morgensuppen vor den hochzytlichen kilch- 15

gängen vil unordnung getriben worden, in dem man sich angesezt hatt zu essen
und trincken, nit nur allein mit angehender eelüthen unnöttigem, grossem kos-
ten, sonder auch dardurch die predigen / [S. 4] wider gebühr verspättet, dessgly-
chen ettliche toll und voll by den predigen erschynen, daß sy zum gotts dienst
und gebett untugenlich worden, so sollent solche übermessige morgensuppen 20

aberkhendt, nitt weniger daß unnöttige brutt ufhalten, kettenenspannen und
unverschampte geltguzlen. Auch die lyren frauwen, gyger und andere frömbde
spillüt verbotten syn, alles by straff 5  ₰.

[10] Und wan von jenigen, so allbereit in der ehe mit ein anderen lebent, das
eine eementsch todes verscheidet, solle der überblybende wittling vor sechs 25

wuchen und die wittfrawen vor einem halben jahr sich nit widerumb verehli-
chen mögen.

[11] Demnach allen gemeiner zucht und ehrbarkeit zewiderlauffenden sa-
chen desto baß zubegegnen, so söllent von jetlicher gfemeind g–oder kilchöri–g

in gegenwart und bysyn unsers vogts und deß pfarrers zween verstendige, be- 30

tagte, ehrbare und zuchtliebendeh1 männer i–in der kilchen–i erwelt, in hernach
verzeichneten eid2 durch gedachten, unseren vogt offentlich genommen und alß
verordnete ehegaumer und mit ufsecher zu erstattung ihrer pflicht alles ernst
vermannet werden.

[12] Es söllent auch dieselben, über daß so gedachte ihr geschworner eid 35

uswyst, nebent einem herren pfarrherr schuldig und verbunden syn, / [S. 5] wan
ihro zwey uß einer gjemeind oder uß zwohen gmeinden ehlichen versprechens
oder byschlafs halber in verdacht und lümbden khomment, dieselben für sich
k–in das pfarrhuß–k bescheiden, ihre handlung zuvernemmen. So nun die zwey
einanderen gichtig sind und sonst khein span fründtschaft halben oder andere 40

irrung hatt, mag ihnen die verehligung zugelassen werden und die abstraffung

501



Nr. 177 SSRQ SG III/4

umb die ehezytigen byschleff (wo der erfolgt) von dem vogt beschechen. Wo
aber ein theil oder beide deß nit anred und aber in einen starcken lümbden sind,
so soll der pfarrer dasselbig wachsen lassen an unser statt Zürich ehegricht und
deß nacher fehrneren bevelchs nachrichtlich erwarten.

[13] Was dan je zun zyten sonst für strytigkeitten in schon bezognen ehen er-5

wachsent, sollen dieselben erlstlich durch mittel deß pfarrers allein, darnach der
ehegaumeren und drittens durch mittel deß stillstandts und zuthun unsers vogts
zuversumen understanden werden. Wo es aber nüt fruchten möchte, soll der sa-
chen nothurft gedacht unser ehegricht m–durch einen pfarrer desselben orts–m

berichtet und was dess nacher erfolget, in geflissne obacht gezogen werden.310

[14] Wan einmahlen zwüschend zweyen ein eheliches versprechen besche-
chen, hernacher aber der rüwen uff dem ein ald anderen / [S. 6] theil kompt,
solle derglychen versprechen von niemanden eigens gewalts uffgehebt, sonder
der sachen gestaltsame an unser eegricht Zürich geschriben und darüber be-
scheids erwartet werden.15

[15] Und da es sich fügte, das in einer ehesach man khundtschaften mangel-
bar were, soll die ynnahm durch unseren vogt beschechen und mit synem sigel
verwahrt an unser ehegricht uberschickt werden.

[16] Was auch jewylen von unserem ehegrichte für erkhandtnussen ergehent,
söllend die selbigen von unserem vogte fürderlich ins werck gerichtet und ge-20

bührend vollstreckt werden.
[17] Fehrners und ins gemein sollen die pfarrerr sich beflyßen ordenli-

cher wüssenschafft und grundtlichen berichts, welche grad in der bluttsfründt-
schafft, maag- ald schwägerschafft erloubt oder verbotten, auch dessen ihre
pfarrkinder nebent der canzel zu ihrem dest besseren verhalt erinnerlich ver-25

stendigen.
[18] Item, in fürfallenden eespänen sollen zu vermydung grossen uncostens

die partheyen nit lichtlich an ein ehrsam ehegericht nach Zürich gewisen, son-
ders beforderist deß handels grundtliche beschaffenheit n–vom pfarrer–n dahin
über schickt und der von dannen ynlangenden meinung wyters gehorsamlich30

nachkommen werden. / [S. 7]
[19] Und welche persohnen von unserem ehegricht gebüßt, soll der vogt nit

mehr zustraffen haben, umb selbiger verbrechen willen.
[20] Es sollen sich auch pfarrer und eegaumer wol vorsehen, daß sy von

einichen eepartheyen die minste geschenck nit nemmen thügendt.35

[21] Über daß ist auch unser will und meinung, daß der stillstand oder kil-
chenzucht alle monat in jeder pfarrkirchen in bywesen der eltesten o–von dem
pfarrer–o solle gehalten und was wider gemeine erbarkeit fürloufft abgestelt. Da
es aber nit bescheche, unserem vogte geklagt und durch ihne mit oberkeitli-
chem ernst abgeschaffet werden. Damit auch die p–haltung der–p stillständenq

40

mit desto besserem ansechen bescheche, ist unser meinung, daß unser vog-
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te, wo es je syn gelegenheit zugibt, r–denselben auch–r bywohnen und s–die in
ihrer–s würde erhaltent. u–Auch nit alleinig an jezt uff dise, unsere ernüwerte ord-
nung alle v–darzu verordnete vor der gantzen versammlung offentlich beeidiget
und mengklicher durch hierzu dienstliche predig allen gebürenden gehorsam-
me sich zubeflyssigen angemannet, sonder ein solches so offt beschechen solle, 5

alß nüwe eegoumer erwelt werdent.–v–u

[22]4 Sidtenmahlen fehrners die wittwen und weisen allen oberkeiten son-
derbahr angelegen syn sollen, ist unser ernstlicher will, daß uff absterben der
elteren ihre verlassenschafft durch zuthun unsers vogts ordenlich beschriben,
mit einem ehrlichen man umb gebührliche belohnung bevogtet, von / [S. 8] wel- 10

lichem alle jahr w–oder ufsx lengst alle 2 jahr–w in bywesen der kinderen nechs-
ten verwandten formbklichen rechnung erforderet und was er schuldig blybt,
in ein hierzu sonderbahr geordnet und in oberkeitlichen handen behaltendes
abscheidbuch inkhünftiger nachrichtung abschrifftlichen getragen werden.

y–Obwellichem allem dan unser yngangs genanter burgermeisters und raths 15

der statt Zürich bevelch, will und meinung ist, das von den unseren in unse-
ren herschafften Sax und Vorsteck flysig und gehorsamlich gehalten und statt
gethan oder die fehlbaren gesträfft, daß auch diß, unser mandath, zu gewüßer
zyt im jahr in allen kirchen offentlich verlässen werde, damit sich mengklicher
darnach dest baß zurichten und ihme selbst vor schaden zusyn wüsse. 20

Geben und zu urkund, mit unser statt Zürich secret insigel verwart, den vier
und zwenzigisten tag deß monats septembris, von der geburt Christi, unsers
lieben heren und heilands, gezelt sechszechen hundert viertzig und zwej jahr.–y

[...]z5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] 19. Mandat und ordnungen für die herr- 25

schafft Sax, die eesachen, monatliche kilchenständ, bevogten der witwen und weisen
betreffend, 1642aa

Aufzeichnung: StAZH A 346.4, Nr. 135, S. 1–8; (3 Doppelblätter); Stadtschreiber; Papier,
21.5 × 33.0 cm.

a Korrektur am linken Rand, ersetzt: ynsegnung. 30
b Streichung: söllint.
c Streichung: sollen.
d Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
e Hinzufügung am unteren Rand.
f Korrektur überschrieben, ersetzt: g. 35
g Hinzufügung am linken Rand.
h Streichung: q.
i Hinzufügung am linken Rand.
j Korrektur überschrieben, ersetzt: g.
k Hinzufügung am linken Rand. 40
l Streichung: n.
m Hinzufügung am linken Rand.
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n Hinzufügung am linken Rand.
o Hinzufügung am linken Rand.
p Hinzufügung am linken Rand.
q Hinzufügung oberhalb der Zeile.
r Hinzufügung oberhalb der Zeile.5
s Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: .
t Streichung: solle.
u Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
v Hinzufügung am unteren Rand.
w Hinzufügung oberhalb der Zeile.10
x Hinzufügung oberhalb der Zeile.
y Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
z Vgl. SSRQ SG III/4 178.
aa Streichung: vom septemberi 1642.
1 Gestrichenes Zeichen für eine Ergänzung am linken Rand.15
2 Vgl. den Eid in SSRQ SG III/4 178.
3 Vgl. auch die Ausführungen von Landvogt Johannes Ulrich in seinem Verwaltungshandbuch von

1755 zu den Sittenwächtern (StASG AA 2 B 006, S. 77–79) und zum Ehegericht (SSRQ SG III/4
234).

4 Der Artikel ist wörtlich aus dem allgemeinen Mandat ausgezogen (SSRQ SG III/4 177, Art. 14).20
5 S. 9–10 enthält den Eid der Sittenwächter (Ehegaumer) der Landvogtei Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4

178).

178. Eid der Sittenwächter (Ehegaumer) der Landvogtei Sax-Forstegg
1642 September 24

Der folgende Eid lehnt sich inhaltlich an den Zürcher Eid der Ehegaumer (Sittenwächter) aus dem 16. Jh.25

an (Druck: Bluntschli 1839, S. 56–57). Er findet sich nach dem Ehe- und Sittenmandat (SSRQ SG III/4
177) und ist gleichzeitig mit dem erneuerten Landmandat erstellt worden (SSRQ SG III/4 176). Das Lan-
desrecht von 1627 enthält zudem eine um 1714 nachgetragene Abschrift (StASG AA 2 B 003, fol. 50r),
die bei Aebi 1974, S. 170, mit einem Verweis auf Bluntschli erwähnt, jedoch nicht ediert ist. Zu den Sit-
tenwächtern vgl. auch die Ausführungen von Landvogt Johannes Ulrich in seinem Verwaltungshand-30

buch von 1755 (StASG AA 2 B 006, S. 77–79).
Weitere Eide vgl. SSRQ SG III/4 147; SSRQ SG III/4 159; SSRQ SG III/4 207.

[...]a1 Der ehegaumeren eidt
Ihr söllent schweeren zum vordersten, die ehr und lehr gottes zeschirmen, also,
das wo einer ald eine werden, die frefler und verachtlicher wyß ohne ursach35

sich üssertend der kilchen und gotts dienst ald under den predigen an unge-
bürlichen, ergerlichen orten und heimblichen wincklen erfunden wurden, auch
wo man die jugent nit zur kinderpredig und gottsfurcht zuge, dasselbig alles
zewarnen. Und wo es nit gebesseretb wurde, einem c–obervogt zu gebürender
straff–c zeleiden und anzezeigen.40

Demnach, wo zwey mentschen byeinanderen sessint, es were in hurey und
ehebruch oder sonst wider christenliche zucht und erbarkeit, einen ergerlichen
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wandel und leben zusammen hetten und fürten, es were von man oder wyb, kna-
ben ald töchteren, dasselbig zur straff und verbesserung an gebürenden orten
zeleiden und anzezeigen. / [S. 10]

Diß alles söllent ihr halten, hindangesezt liebe, fründschafft, nyd und haß,
auch sonsten nach üwerem vermögen verschaffen und verhelfen, daß unserer 5

gnädiger herren mandath und sazungen2 wider daß schweeren und gottsleste-
ren, füllery und derglychen schebetend, auch wider spilen, tantzen, wucher und
anderee laster gehandhabt und die übertrettenden zu erhaltung gemeiner zucht
und erbarkeit gewarnet, geleidet und gestraft werdint, alleß erbarlich, gethrüw-
lich und ohn alle gefert. 10

Statschryber.
Aufzeichnung: StAZH A 346.4, Nr. 135, S. 9–10; (3 Doppelblätter); Stadtschreiber; Papier,
21.5 × 33.0 cm.
Aufzeichnung: StASG AA 2 B 003, fol. 50r; (60 Folii paginiert) mit kartoniertem Einband; Papier,
21.0 × 33.0 cm. 15

Editionen: Bluntschli 1839, Bd. 2, S. 56–57.
URLs: http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001576248/ft/bsb10454814?page=68

a Vgl. SSRQ SG III/4 177.
b Streichung: wo es nit gebesseret.
c Textvariante in StASG AA 2 B 003, fol. 50r: stillstand das erste mahl zu gebührender erdaurung. 20
d Textvariante in StASG AA 2 B 003, fol. 50r: schanden, ungebührliche ding.
e Textvariante in StASG AA 2 B 003, fol. 50r: im grosen mandat und der stillstandsordnung aus-

getrukte.
1 S. 1–8 enthält das Ehe- und Sittenmandat der Stadt Zürich für die Landvogtei Sax-Forstegg

(SSRQ SG III/4 177). 25
2 Vgl. die Kommentare in SSRQ SG III/4 153 sowie SSRQ SG III/4/176; SSRQ SG III/4 177.

179. Urteil über das Wegrecht zu einem Brunnen in Muntjol
1644 Dezember 13

1. Die meisten Abschriften im Privatarchiv Hilty stammen aus der Hand von David Heinrich Hilty
(1851–1915). Die Originale in Staats-, Gemeinde- oder Kirchenarchiven sowie in Privatbesitz, die heute 30

nicht mehr vorhanden oder nur schwer zu finden sind, gibt Hilty jeweils in seinen Abschriften an. Der
Schiedsspruch über den Tränkeweg in Muntjol dient als ein Beispiel eines verschriftlichten Konflikts,
der heute wahrscheinlich im Original nicht mehr vorhanden ist.
2. Konflikte um Fahrwege und Wegrechte sind häufig, siehe z. B. 16.–17.Jh.: OGA Gams Nr. 39;
KA Werdenberg im OA Grabs, Nr. 11-04; (PA Hilty) Privatarchiv Mappe Sevelen, 13.07.1634; 35

PGA Buchs U 08-1; StASG AA 2a U 37; AA 2 U 53; OGA Grabs O 1657-1; (PA Hilty) Privatar-
chiv Mappe Sevelen, 09.11.1605; PGA Buchs U 05 A-1; OGA Gams Nr. 94; OGA Sevelen U 1628;
OGA Gams Nr. 103; Privatarchiv Beatrice Kobler-Schaad von Salez, 10.04.1684; SSRQ SG III/4 201;
FA Berger 86.00.43, Wege, 30.06.1699. Auch im sogenannten Verkündbuch (Mandate) sind u. a. viele
obrigkeitliche Beschlüsse enthalten, die Weg- und Fahrrechte betreffen, so z. B. wird am 30. Juni 1734 40

bei einer Krone Busse verboten, durch das Hanfland von Zimmermannmeister Heinrich Senn zu gehen
oder zu fahren (StASG AA 3 B 6 [unpaginiert]).
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Zum Weg- und Fahrrecht sowie zu Tränkewegen siehe auch die beiden Artikel im Landrecht
(SSRQ SG III/4 174, Art. 49–50).
3. Zu Konflikten um Wasserrechte (häufig im Zusammenhang mit Gewerbe) siehe z. B. KKGA Gams
Schrank 4, Tablar 4, Schachtel «19 Dokumente zur Geschichte der Mühle Gams», 18.03.1504 oder
SSRQ SG III/4 137.5

1644, 13. christmonat
Wir, nachgenandten Hanß Ulrich Müller, Christen Metzger undt Thoman Si-

fert, alle drey verordnete mann inn der gmeind Warthouw, bekennen undt thund
kundt hiemit dißem brieff, alß sich dann span und stöß erhaben und zugetra-
gen endtzwüschend herr landts fendrich Hanß Tyschuser von Sefellen alß vogt10

und innammenn Hanß Englers, clegers, eins, so danne Jacob Geer, andtworter,
anders theils, betreffend ein threnckhi zu Müntteniol, so in Jacob Geeren guth
ist. Da dann Hanß Engler vermeindt, zum brunnen gwalt han zu threnckhen
und wasser zu holen nach siner noturfft, wie von altem har.

Hergegen Jacob Geer vermeindt, er habe nit gwalt, über sin guth zu fahren,15

wan er ihme schaden thue, sonder diewil ussen an sinem guth ein anderer brun-
nen seye, solle ehr denselben bruchen, sonsten, wan ehr ihme kein schaden zu
füege, ehr ihm daß wasser woll gunnen welle etc.

Unnd nachdem wir clag und andtwort gnugsamlich verhört und verstanden,
den augenschin ingenommen, auch die gestalten kuntschaffter verhört, die dan20

usthruckhenlich gereth, daß die inhaber Hanß Englers guth gwalt haben, zu
deß Jacob Geeren brunnen zu threnckhen und wasser zu holen, so haben wir
unß des volgenden einheilig erckhendt und gesprochen,

daß Hanß Engler oder inhaber desselben guths sollen gwalt han, das gantze
jahr dem fußweg nach wasser zu holen. Anlangend daß vich, soll ehr die drey25

windter monath den nechsten zum brunnen zu trenckhen befüegt sin, och endt-
wert deß Jacob Geeren oder inhabern desselben guths. Jedoch soll ehr ihme
den brunnen nach gebür helfen erhalten, sonsten soll ehr vor und nach mit der
hab zum vorderen brunnen zu treckhen fahren.

Welches Galliß Allian betrifft, war ihm hierzu auch verkhundt, aber anzeigt,30

ehr wehre ihm, Hanß Engler, den brunnen bym wenigsten nit, doch sellea ehr
ihm den brunnen auch nach gebür helfen erhalten. Welliches wir hiemit auch
erkhendt hand.

Dessen begert Hanß Engler eines briefs, der ihme zu geben erkhendt. Auch
alß wir ihnnen, den partyen, solliches, unseren spruch eröffnet, haben sy den-35

selben zu halten uf und angenommen.
Unndt dessen zu wahrem urkhundt, so haben wir, obgenandte verordnete

drey man, (dieweilen wir unß eigenß sigelß nit gebruchen) mit flyß und ernst
erbetten den ernvesten, fürsichtigen und / [fol. 1v] wysen herr Caspar Elmer,
deß rahts zu Glaruß, diser zyt landtvogt in Sarganser landt, daß ehr sin eigen40

insigell in unserem nammen offentlich gehenckht hat an disen brief (doch ime
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und sinen erben, wie auch unß und unsern erben gantz ohnschädlich), geben,
den 13t. christmonat im thusent sechs hundert und vier und vierzigisten jahr.

Pergament, signiert Bernhard Litschers seligen erben im Montiol, Wartau,
besizen das original.

Abschrift: (ca. 1851 – 1915) (PA Hilty) Privatarchiv Mappe Sevelen; (Einzelblatt); David Heinrich Hilty; 5

Papier, 22.5 × 36.0 cm.

a Streichung: er.

180. Ordnung über das Wuhren der Gemeinde Sennwald für die Jahre 1648
und 1649
ca. 1648 – 1649 10

1. Das folgende Stück wurde in die Edition aufgenommen, da Ordnungen von Gemeinden über das
Erstellen von Dämmen bzw. die Organisation und die Aufgaben der Bewohnerschaft während der
sogenannten Wuhrtage kaum überliefert sind. Einige Bestimmungen finden sich in den Dorfrechten
(Legibriefe), so z. B. von Buchs aus dem Jahr 1775 (OGA  Buchs U 09, Art. 25) oder von Sevelen 1653
bzw. 1786 (SSRQ SG III/4 184, Art. 10–11; LAGL AG III.2436:038, Art. 10). Vgl. auch die Verordnung 15

des Landvogts für Wartau von 1789 (StASG CK 10/3.02-24e).
2. Weit häufiger sind Konflikte mit Nachbargemeinden wegen Wuhren am Rhein, über Grösse,
Länge und Beschaffenheit eines Wuhrs bzw. die Grenzen. So streitet Sennwald v. a. mit Ruggell
und/oder Bangs auf der anderen Rheinseite (vgl. dazu die Dossiers: LLA RA 41/01; StASG AA 2 A 6b;
OGA Sennwald Mappe Nachbarn, Mappe Bangs oder Mappe Nachbarn, Mappe Ruggell sowie die Do- 20

kumente GA Ruggell 14.05.1776 und 18.02.1790; StASG AA 2 U 48; AA 2a U 32).
3. Zu Wuhrkonflikten am Rhein in der Region Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 58; SSRQ SG III/4
144; SSRQ SG III/4 162.

Ordnung betreffende das wuhren der gemeind Senwaldt auff das 1648 und 49
jahr 25

Durch den hochgeachten, frommen, ehrnvesten, fürsichtigen, fürnemen und
weyßen herren Johan Jacob Lavater, dißer zeit wohl regierender landvogt der
freyherrschafft Sax und Vorsteckh, übersehen und bestatt worden, wie folget
etc:
Für das erst 30

1.a1 Herbst und windters zeit solle der meßmer die groß glockhen umb acht
uren leüten, alß dann sol ein jeder in gemelter stund auff dem wuhr blatz, do
man anfichtb2 zu wuhren, erschynen. Wellicher aber sich hinder schluge und
spätter käme, deme sol der tag nützet gelten, sonder ohn allen nachlaß umb 6
batzen gestrafft werden und seinem rath meister an selbigen tag zustellen. Es 35

möchte aber einer solliche gfahr bruchen wöllen, er wurdt obwohl gedachtem
herren landvogt geleidet werden, einen sollichen ungehorsammen nach der sa-
chen befindtnuß abzustraffen und gehorsam machen.
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2.c Es ist hierbey auch lutter beschloßen, daß keiner eigens gewaldts gange
studen zehauwen oder an ein andern orth, sonder auff dem wuhr blatz, wie
gemelt, sich finden laße und wahrte, waß man ime befehle.

3.d Auch sol ein jeder, er habe ein menni oder ein studen hauwer, am abend
widerumb auff dem wuhr blatz erschynen und dem fyr abendt namblich biß5

umb 3 vern erwarten und laßen, wie mann ins künfftig sich mit dem wuhren
verhalten wurde.

4.e Es sol auch ein jeder sich mit spyß und futter versehen, damit soliche
angestelte wuhr tag, wen desto fleyßiger mögend verricht werden. / [fol. 1v]
Für das ander10

5.f Betreffende die hiernach geschriben wuhr höltzer, so jedem ufferleit wor-
den, ist gmachet, das jedes holtz hinden und fornneng das lochen wohl erlyden
möchte, womit sollend selbige nit gültig sein und von dem wuhr meisteren ab
kändt werden, inmaaßen, daß hierin kein gefahr gebrucht werde und die lenge
mache, so wyt müglich ist.15

Für das dritt
6.h ist beschlossen und gmachet worden, wyl die zeit und jarr anhero iren vil

gar nit auff daß wuhr gegangen, etliche auch auff demselbige nit allein nichts
gearbeitet, sonder nach andere zu verhinderet, waß angesehen, söllichem allem
nun zu begegnen, so soll ein rodmeister uff vorgesetzt zeit und stund bey guter20

zeit erschynen und die synnigen zeigen und flyßig achtung geben, daß nimand
uß blybe, laut seinem rod zedel, so ime übergeben wirdt. Und wo es sich begebe,
daß einer oder der ander sich von der arbeidt ußeren wölte, mit ernst dohin
vermögen. Und so er oder dieselbigen nit wolten gehorsammen, die söllend
nit allein die genambt 6 batzen zu buß erlegen, sonder vohr wohl gedachtem,25

unßerenn güriigen herren landtvogt zue gehorsame angezeigt werden etc.
Und dann für das viert

7.j söllend alle rodmeister fleißig achtung geben, das die meinen all verhan-
den und jede seyne auff gelegte stein und höltzer, auch pfäl füre, daß auch hier
in kein gefahr gebrucht wurde.30

8.k Es sol auch ein yder schuldig sein, dem wuhr meisteren und für gesetzten,
was man ihme befehlen wirt, gehorsamm sein by obgesetzter unnachlässlicher
buß etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Ordnung betreffende daß wuhren der
gemeind im Senwald etc35

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 26; 1648; cist Sax N. 47

Aufzeichnung: StASG AA 2 A 6b-3-4; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 33.5 cm.
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a Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
b Korrigiert aus: ansicht.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
d Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand. 5
f Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
g Korrigiert aus: formmen.
h Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
i Korrektur von anderer Hand überschrieben, ersetzt: näd.
j Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand. 10
k Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand.
1 Die Nummerierungen wurden von späterer Hand in den Text und am Rand eingefügt.
2 Wohl Verschreiber für anficht bzw. anfangen.

181. Verwaltungsreform der Landvogtei Werdenberg
1650 Januar 9 15

1. Die Verwaltungsreform von 1650 lehnt sich teilweise an die im «Amts- und Eidverzeichnis oder
kleines Urbarbüchlein» verzeichneten Verwaltungsordnung aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. an
(SSRQ SG III/4 127, S. 23–27). Es könnte sich dabei um das hier mehrmals genannte Ordnungsbüch-
lein handeln. Doch nicht alle Bezüge konnten hergestellt werden (siehe dazu die Fussnoten sowie die
Fussnoten und die Bezüge im Urbar von 1581 [SSRQ SG III/4 143]). 20

2. In der folgenden Verwaltungsreform, auch Werdenberger Reformation genannt, geht es vor allem
um die Kontrolle über die Verwaltungskosten, die unordentliche Buchführung sowie um Missbräuche
finanzieller Art, die zu Lasten von Glarus gehen, wie z. B. die Verrechnung privater Auslagen oder die Be-
stechung oder Unterschlagung bei Bussen. Durch die Festlegung der Befugnisse eines Landvogts und
der Amtleute sowie einer genauen Aufzeichnung der Bussen und des Hausrats soll den Missständen 25

abgeholfen werden. Diese Ordnung unterscheidet sich deutlich von der nur drei Jahre später aufgestell-
ten, ausführlichen Verwaltungsordnung zur Abschaffung zahlreicher Misstände und gegen Amtsmiss-
brauch gegenüber den Untertanen (SSRQ SG III/4 185).

Reformation puncten der herschafft Werdenberg, deliberirt und gemacht uff ra-
tification meiner gnädigen herren undt oberen, den 9.ten januari 1650 30

[1] Erstlich wollendt mein gnädigen herren für die jenigen, welche mit einem
landtvogt zue ehren uffreiten, dz wenigeste nit mehr, weder daß uff der straß,
ußen noch ihnen, auch nit zue Werdenberg weder für ein noch mehr mahl gantz
nützit mehr, weder dem landtvogt noch anderen, uß ihrem oberkeitlichen seck-
hel under einichem schein noch vorwandt, uß seckhlen erstaten noch geben. 35

Und wellend sie einem landtvogt für sein uff rit nit mehr als 60  geben, darin
auch die letzi, auch die zerung der gesandten uff dem schloß solle geschloßen
und gemeint sein. Allein undt eintzig wellend mein gnädigen herren ihren ober-
keitlichen mitreißenden gesandten 60  außhalten und wie angedeüt, einiche
andere costen deß orths geben und bezahlen. 40

[2] Zum anderen, nach lauth dem ordnung büechli1 sollend die Werdenber-
gischen ampts leüth gehalten werden wegen der kleidungen, ist specificiert
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wordena zue 3 jahren umb 8 , erstreckt sich uf aman und weibel zue Warthaw.
Item auff aman, schriber, stat knecht und läüffer zue Werdenberg, so vill die
spyl leüth bethrifft, wollendt mein gnädigen herren er warten, waß ihret halb
inlange.

[3] Zum driten, die fähl sollend lauth dem ordnung büechli2 bey eydten ge-5

schätzt werden und sol man ihnen ein gewüßen eyts form uf setzen, darauff sie
mit uffgestreckten fingeren schweren sollend, die schatzung umb die fähl sol-
cher maßen zue thuen, waß sie vermeinen, sie deß gelts wert seigen. Und wan
dan die schatzung geschechen, weil ein landtvogt den fahl darumb an- undt
zue handen nemmen, mag ers thuen, wo nit, sollend die / [fol. 1v] schetzer sol-10

che verkauffen und lößen, so vill müglich, undt dan daß gält in der qualitet des
fahls zue handen stellen. Und solche her aman Tischhaußer und eintweders der
weibel oder leüffer zue schetzen verordnet sein.

[4] Zum vierten sol ein landtvogts eidt3 ingebunden sein, dz sie keine straffen
und buoßen, weder für sich noch die seinen, in verehrung verkheren und ver-15

wandlen wollen, in der form, wie den landtvögten in Uznacht und Castel auch
zuchin, geknüpfft und angehengkht ist.

[5] Zum fünfften ist auch die enderung mit geloffen, daß uff die vorfallenden
straffen und bueßen von 100  allwegen einem landtvogt 10  zue eigendtlichen
und ohne dargebender rechnung zu dienen und gehören sollen, jedoch daß uf20

ablegung und erscheinung der straffen und bueßen und dergleichen mit han-
genden gedingen ein landtvogt threw, ehrbar und ohnvermaßget sich verhalten
thüege, inmaßen mein gnädigen herren ein  belieben bezeügen könen. In dem
widerigen, gantz ohn verhoffenden fahl sich ein old der andere nicht nach ob-
habender pflicht vergaumen verhalten thüege, sonderen eines uberschrits und25

falsch erfunden wurde, daß ein solcher umb nit nach gelenckter schuldigkeit
an leib und guet gestrafft werden solle.

[6] Zum sechsten in uffnemung der oberkeitlichen kundtschafften und ab-
straffung der verbräch- und fählungen ist die moderation angelegt worden, daß
fürterhin mit faßung der kundtschafften und in abstraffung durch ein landtvogt,30

aman, ein richter und landtschreiber solle volführt und verrichtet werden (ne-
bend einer billichen, je nach habenden geschäfften wohl verdienender beloh-
nung), allein darbey könfftigklich allen vorgehenden old under werender ver-
richtung darauff treibenden unkosten, als gastereyen, / [fol. 2r] und zächen, uß
der obrigkeiten old der partheyen secklen und kosten zuenemen, gentzlich ver-35

tilget und abgeschniten. Sondern, wan in verrichtung angedeütnen fählen et-
waß dergleichen uncösten uflauffen möchte, durch ein landtvogt und seinen
mit geordneten alles ohnne nach theil meiner gnädigen herren old der parthey-
en abgestrafft werden solle.

[7] Zum sibenden sol ein landtvogt, der sein abtrit nimbt, den haußrath luth40

inventori4 dem neüw ufzeichnenden landtvogt in gegen ward der mitb reisenden
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herren gesandten überhendigen und zue stellen, maßen auch alwegen frisch
verzeichnußen gemacht und zu handen meiner gnädigen herren gebracht wer-
den sollen, damit der oberkeit am haußrath, silber geschmeidt und anderem
nichts verminderet noch geschweineret werd.

[8] Zum achten sol ein jewilliger landtvogt eintzig und allein under den zu 5

dem schloß gehörenden geüteren [!], die beiden Underen Greben, und sonst kei-
ne andere stuckh zue etzen geweltig und befüegt sein.

[9] Zum neünten, wan ein landtvogt erwelt ist und er gewont- und geordneter
maßen meinen gnädigen herren huldigen wirt, sollend ihne die in dem ordnung
büechli5 vergriffen, meinen gnädigen herren zu schaden oder nutz gereichenden 10

artickul vor geleßen werden, die dan in steiffer observanz zue halten sey, die
eydt darauff schweren sollen.

[10] Deßgleichen, so wellend auch mein gnädigen herren, daß fürohin die
landtvögt alle fähl und bueßen von einen posten an den anderen verrechnet
und auch jeden namen insonderheit nambßend und nit als in einer sum ver- 15

schreiben, sie wie vormals etwan beschechen.
[11] Mein gnädigen herren habend sich hinfüro allen ihren landtvögten ab-

gestrickt, ohne vorwüßen meiner gnädigen herren neüwe gebüw uf zerichten,
bey selbst habung deß costens, so mit ufgehn mochte. / [fol. 2v]

[12] Es sol auch ein jeder landtvogt, wan er abzeücht, auch järlich, wan er 20

rechnung gibt, den rodel, darinen der hauß pflunder, so meinen herren gehört,
verzeichnet, den gesandten und dem neüwen landtvogt über antworten und dar-
umb guete rechnungc geben.

[13] Item, es sol auch kein landtvogt, wan er abzeücht, deselbigen jahrs kein
stuckh güeter, so meinen gnädigen herren etzen, dan allein die 2 Underen Grä- 25

ben. Es soll auch kein landtvogt zu früeling zeit die wein gerten etzen. Aber
zue herbst mag er die wohl etzen, doch daß er daß vech hüete und die räben
schirme zue vermeidung schadens, so darmit ervolgen möchte.

[14] Mein gnädigen herren und gantz gesäßer rath haben sich uff die clag,
so ihnen für komen, daß etliche landtvögt höüw ab den güeteren verkaufft und 30

auch etlichen bauwen und korn angesäyt, dardurch der bauw den wein ger-
ten entzogen und zue abgang kommen, sich erkent, daß fürohin ein landtvogt
in obgemeltem eidt auch schweren solle, daß einer kein häüw ab den güetern
solle verkauffen noch abführen. Deßgleichen, dieselbigen nit bawen noch korn
ansäyen, sonderen den bauw, so vom heüw mag gevolgen, in die wein garten 35

thuen und verwenden, wie von alter. Item daß auch kein fürohin kein landtvogt
keine schaff, weder herbst noch lantzig zeit, in die wein gerten ze weiden schla-
chen sollend.

[15] Demnach meinen gnädigen herren auch zu underschidenlichen mahlen
clagt, daß wan bueßen in der graffschafft Werdenberg gefahlen, sollche fraffel 40

von den landtvögten bißweilen hinderhalten und ohne vorwüßen der ambtsleü-
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then abgestrafft worden. Deßwegen ist erkhent, daß fürohin ein landtvogt in
obgemeltem eydt auch schweren solle, daß wan sich fähler, / [fol. 3r] waß ge-
stalten die sein möchten, in der graffschafft zue tragen wurde und buoßfellig
werdend, sollend doch selbigen von dem landtvogt nit allein verthädiget oder
abgemacht, sonderen allwegen in bey weßen der mehrer theil amptleüthen ab-5

gestrafft werden.
[16] Es sol auch ein jeder landtvogt zu wardend, den haußrath meiner gnä-

digen herren und oberen mit nach vollgenden stuckhen, die er von neüwen,
frischen dingen nutzen und alda hinderlaßen sol, ohnfählbarlich erhalten sol
und verbeßern:10

Erstlich leynlachen 6
tischlachen 6
handtzwechelen 6
tischzwecheli 12

15 küßziechen 2
pfulben ziechen 2
feder beth ziechen 1
feder deckhi ziechen 1
laubsackh 1
Sylber geschmeidt, eris und kupffer geschir sol ohn verminderet verbleiben und20

erhalten werden.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Reformation der landtvogtey Werden-
berg anno 1650 [1650]

Aufzeichnung: LAGL AG III.2468:001; (2 Doppelblätter, 5 Seiten beschrieben); Papier, 22.0 × 33.5 cm.

a Unsichere Lesung.25
b Korrigiert aus: mit mit.
c Korrigiert aus: rechnug.
d Unsichere Lesung.
1 Das Büchlein konnte nicht gefunden werden, es existiert jedoch noch ein Auszug des Ordnungs-

büchleins (LAGL AG III.2401:011). Dieser Auszug ist Teil zweier identischer Abschriften in zwei30

Kopialbüchern im PGA Buchs und im Privatarchiv PA Hilty über wie ein herr landt vogt wegen
in nemeß oder uß gebenß oder sunst der früchten halben von unsseren gnädigen herren und
oberen gehalten wirt (PGA Buchs B 11.21-02, S. 22–25; [PA Hilty] Privatarchiv Kopial- und Formu-
larbuch von Christian Litscher, S. 17–20). Laut einer Notiz im Kopialbuch Buchs am Ende dieses
Eintrags (S. 25), der 1654 erfolgte, handelt es sich jedoch um einen Auszug aus einer Jahrrechnung.35

Möglicherweise wird hier Bezug genommen auf das Amts- und Eidverzeichnis, auch Urbarbüchlein
genannt, aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. (SSRQ SG III/4 127; SSRQ SG III/4 128; SSRQ SG III/4
129). – Zur Kleidung der Amtleute vgl. die Einträge SSRQ SG III/4 127, Art. 1.1., Art. 2.2., Art. 3.4.

2 Siehe dazu die Fussnote oben, doch zur Schätzung des Falls sind dort keine Einträge vorhanden.
3 Zum Landvogteid siehe SSRQ SG III/4 128.40
4 Vgl. das Inventar des Schlosses Werdenberg von 1487 (SSRQ SG III/4 80) sowie die Bestimmungen

zum Hausrat (LAGL AG III.2401:027, S. 35–39).
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5 Vgl. dazu die Fussnote oben und zum Landvogteid (SSRQ SG III/4 128).

182. Schiedsspruch von Johann Jakob Lavater und Johann Jakob Imlig im
Streit zwischen den Alpbesitzern im Sarganserland und den auswär-
tigen Alpbesitzern aus Sax-Forstegg, die im Sarganserland Alpstösse
besitzen, wegen Unkostenbeiträge bei Jagden auf Raubtiere 5

1651 Juli 13. Baden

1. Die Sarganser Alpbesitzer und die auswärtigen Alpbesitzer aus Sax-Forstegg, die im Sarganserland
Alpen besitzen, streiten sich über die Unkostenbeiträge bei der Jagd auf Raubtiere im Sarganserland.
Beide Parteien besitzen sich widersprechende Tagsatzungsurteile aus den Jahren 1640 und 1647, wes-
halb sie 1651 in Baden auf der Tagsatzung nochmals um Recht nachsuchen. Da man jedoch zu keiner 10

Einigung kommt, werden Johann Jakob Lavater, alt Landvogt von Sax-Forstegg, und Johann Jakob
Imlig, Landvogt von Sargans, gebeten, die beiden Parteien zu einigen.

Der Schiedsspruch der beiden Landvögte von 1651 bildet die rechtliche Grundlage des Schieds-
spruchs von 1780, als nach der Erlegung eines Bären 1779 erneut Konflikte zwischen den Sargansern
und fremden Alpbesitzern um Beiträge an die hohen Kosten der Jagd von 210 Gulden ausbrechen. Laut 15

dem Schiedsspruch besitzen Buchs und Sevelen 303 Alpstösse und einen Fuss, wofür sie 7 Gulden 34
Kreuzer und 2 Pfennig bezahlen müssen. Gams besitzt 194 Stösse und zwei Füsse Alp und muss vier
Gulden 51 Kreuzer und 3 Pfennig bezahlen (Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 353, vgl. dazu ausführlich die
Vor- und Nachbemerkungen zum Stück. Literatur: Gabathuler 2005, S. 148–163; Malamud 2009, S. 9–
13; Pfiffner 2003, S. 86–87). Siehe auch das Verzeichnis der Kostenbeteiligung auswärtiger Alpbesitzer 20

von 1784 nach Alpstössen, gedruckt bei Gabathuler 2005, S. 157. Aufgrund der Verteilung der Kosten
entsteht ein mehrjähriger Streit hinsichtlich der Frage, ob die Alp Plattegg zur Landvogtei Sargans oder
zu Werdenberg gehöre (SSRQ SG III/2, Nr. 353, Nachbem. 2).
2. Zur Jagd auf Raubtiere in Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 214.

Zu wüssen undt kundt sige mengkhlichem hiemit in crafft dis offnen briefs, alß 25

dan nun mehr etlich zyt und jahr har allerhand unwillen und misverstandtnu-
ßen erwachsen endtzwüschent den inwohnern des Sarganser Landts ins gmein
an einem, so danne den inwohneren der herschafft Sax und Vorsteckh, so stöß
alpen in besagtem Sarganser Landt habend, am anderen, betreffend etwz um-
bcosten der un- und raubthieren halber. 30

Wylen die mehr gemelten inwohner des Sarganser Landts vermeindt, der
billigkheit gmes sin, das die usseren, so alpen by ihnen haben, so ein solich
raubthier gefangen und niderglegt, auch etwas an soliche cösten zu erlegen
schuldig sin sollend.

Dargegen die us der herschafft Sax und Vorsteckh sich solcher nüwerung, 35

die wider brief und sigell, höchlich beschwert.
Also sy zu beeden theilen für sich selbst nit vereinbaren können, wylen sy

beedersits verschrybne erkhandtnussen von den lob regierenden syben orten
herren ehrengsandten zu Baden in Ergeüw verwichner zyt auß anno 1640 und
anno 16471 usgebracht, wider einander stritende, also sich jeder theil derselbi- 40

gen zu geniessen vermeindt und derowegen nit deß einen.
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Alß dan sy zu allen theilen mitnammen us dem Sarganser Landt herr am-
men Jacob Gallati von Ragatz, landtsfendrich Hanß Jacob Oberli und kirchen-
vogt Jacob God, beid von Flums, kirchenvogt Hans God und Hans Schwickhli
von Melß, seckhelmeister Hans Jacob Stuckhi und bawmeister Paul Better, wie
auch landtweybell Krafft von Sargans, alle abgeordnete besagten Sarganser5

Landts, undt den landtschryber Andreas Roduner, verordneter der inwohner der
herschafft Sax etc, zu Baden in Ergeüw einander abermahlen freundlich ersucht
und angesprochen, jedoch sy selbst, wie gemeldet, nit zum endt kommen mö-
gen, sonder zu beyden theilen gantz underthenig und demüetig dar zu erbetten,
die hochgeachten, frommen, ehrenvesten, fürsichtigen, fürnemmen und wolwy-10

sen herrn, heren Jo Jacob Lavatter, alter landtvogt der fryherschafft Sax und
Vorsteckh, und heren hauptman Jo Jacob Ymblin, des raths lob orts Schwitz,
diser zyt wol regierender / [fol. 1v] landtvogt der grafschafft Sargans, sie, die
gemelten partyen, zu erhaltung guter nachparschafft in fründtligkheit abeinan-
der zu richten, damit aller unwillen hingelegt und grosser costen vermiten bly-15

be. Worüber jetz wolgedachte heren die sach für sich genommen, dieselbig im
grundt erwogen und sich erlütert und erkhendt:

Für das erste, diewylen sy zu beyden theilen zwahren urtell und erkhandt-
nussen vor jahren usgebracht, aber an keinem ort dem gegen theil nach form
rechtens dar zu verkhündt worden, alß sollen selbige zu beiden theilen diß orts20

gegen einander ufghebt sin und zu keinen zyten nit mehr kein theil sich daruf
zu berüeffen haben.

Für das ander, betreffend den alten umbcosten soll es by der abhandlung
verblyben luth landtschryber Gallatis eigener handt.

Für dz drit, so ins künfftig die inwohner des Sarganser Landts ein solich un-25

und raubthier, wie es nammen hette, niderlegten und fiengend, alß dan sollind
die uß der herschafft Sax und Vorsteckh, so alpen in gemeltem Sarganser Landt
ligend haben, von jedem, solichem unthier zechen guth guldin zeerlegen schul-
dig sin und das an guthem, barem gelt überandtworten.

Letstlichen, betreffend nun den cösten, so hierüber ergangen möchte sin, soll30

jeder theil an ihmme selbs haben und kein theil am anderen nützit wyter suchen,
mit dem heiteren anhang und erlüterung, wylen von disers strits wegen die us
der gmeind Mels einem us der herschafft Sax, nammens Hans Hagman, richter
im Haag, ein schuld von 33  ungfar im arest behalten, so solle selbiger hiemit
auch ufgehebt sin und sollend sy ihnne, Hagman, ohne einichen uf zug und in-35

trag also bald usrichten und zahlen. Im übrigen solle es by alten rechtsamminen,
briefen und siglen gentzlich sin und verblyben.

Alß nun vor wolgedachte heren landtvögt ihnen, der partyen, disern, ihren
güetlichen spruch eroffnet, haben sy zu allen theilen denselbigen mit hochem
danckh uf und angenommen, auch darby globt und versprochen, nun hinfür, zu40

ewigen zyten / [fol. 2r] darwider nit zuhandlen, in keinerley wys noch weg.
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Unndt desse allem zu mehrer sicherheit und vestem urkhundt, haben sy zu
beiden theilen offtwolgedachte heren landtvögt mit flys und ernst erbetten, das
sy ihre eigne insigell hierunder getruckht, doch ihnen und ihren erben in all-
weg ohne schaden. Geben und beschechen zu Baden im Ergeüw, den 13.ten
heüwmonats im sechszechen hundert ein und fünfzigisten jahre. 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Betreffendt die grafschafft Sargans und
fryherschafft Sax wegen der raubthieren

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 41; G No 16

Original: OGA Sennwald Mappe Nachbarn, 13.07.1651; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 29.0 cm, an den
Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammen geklebt; 2 Siegel: 1. Johann Jakob Lavater, Pa- 10

pierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten; 2. Johann Jakob Imlig, Papierwachssiegel, rund, auf-
gedrückt, fehlt.
Original: OGA Sargans Mappe III, Nr. 338; (Doppelblatt); Papier, an den Faltstellen z. T. gebrochen,
mit Klebstreifen zusammen geklebt; 2 Siegel: 1. Johann Jakob Lavater, Papierwachssiegel, rund, auf-
gedrückt, gut erhalten; 2. Johann Jakob Imlig, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, fehlt. 15

Abschrift: (17. Jh.) OGA Mels Nr. 78; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 4 A 6-1b; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (18. Jh.) StAZH 343.6, Nr. 79; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1780) StASZ HA.IV.402, Fasz. 125; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (1780 April 4) LAGL AG III.20, Kiste 3, Briefbündel Nr. 41; (Doppelblatt); Papier. 20

Abschrift: (1780 April 4) StALU AKT A1 F1 Sch 391 B, Mappe Polizeiwesen; (Doppelblatt); Papier.
Editionen: Gubser, Mels Bd. 52, S. 200–202.
Regesten: SSRQ SG III/2.2, Nr. 353, Anm. 1; Pfiffner 2003, S. 86.
Literatur: Gabathuler 2005, S. 148–163; Malamud 2009, S. 9–13; Pfiffner 2003, S. 86–87.

1 Die beiden Abschiede konnten weder in den gedruckten eidgenössischen Abschieden noch in den 25

Archiven gefunden werden.

183. Die beiden Landvögte von Sax-Forstegg und Werdenberg-Wartau ver-
einbaren mit Amtleuten aus dem Rheintal eine Tarifordnung für den
Getreidetransport von Monstein bis ins Sarganserland
1651 August 8. Oberriet 30

1. Aus verkehrspolitischer Sicht liegt die Region Werdenberg an der Transitverbindung auf der lin-
ken Rheinseite vom Bodensee über den Schollberg nach Walenstadt und Zürich bzw. über Sargans
nach Chur. Bei Gams befindet sich ein Übergang Richtung Westen ins Toggenburg. Die Hauptverkehrs-
achse läuft jedoch über die rechte Rheinseite. Dies schlägt sich auch in den Quellen nieder. Über das
Transportwesen finden sich – z. B. im Gegensatz zum Sarganserland, durch das die wichtige Handels- 35

route von Zürich über den Walensee nach Chur führte – nur wenige Quellen. Zur Schollbergstrasse
vgl. Krumm (erscheint 2020), Die Kunstdenkmäler der Region Werdenberg, Kap. Wartau (Gemeinde),
Bauten, Schollbergstrasse.
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2. Folgendes Stück ist ein Vertrag zwischen den beiden Landvögten von Werdenberg-Wartau und Sax-
Forstegg sowie den Amtleuten aus dem Rheintal über die Taxen für den Transport von Getreide von
Monstein bis in das Sarganserland. Am gleichen Tag einigen sich die beiden Landvögte auch mit Hans
Peter Steiner, Landvogt im Rheintal, dem Vogt des Abtes von St. Gallen auf Blatten und den Verordneten
der beiden Städte Rheineck und Altstätten sowie der Höfe des unteren und oberen Rheintals auf weitere5

Punkte zum Transportwesen (StASG AA 2 A 13-5-4):
1. Alle Strassen und Wege von Rheineck zum Monstein durch die Au, Rüti und über den Schollberg

sollen verbessert werden, damit man diese im Sommer und im Winter befahren kann.
2. Stadtammann Hans Jakob Bärlocher soll bei den Drei Bünden um die «Gegenfuhr» anhalten.
3. Wenn mehrere Fuhrleute von Rheineck aus fahren, soll jeder unterwegs einen Fuhrman bestim-10

men, sei es in der Landvogtei Sax-Forstegg oder in Werdenberg-Wartau, der ihm Kaution und Bürg-
schaft geben und die Fuhr übernehmen soll. Einer davon soll bis Chur mitfahren und die Bescheinigun-
gen dem Faktor nach Rheineck bringen.

4. Wer in Chur eine «Gegenfuhr» aufnimmt, soll diese nach Rheineck bzw. an den Bestimmungsort
liefern.15

3. 1781 vergleichen sich Hofammann Lüchinger von Oberriet und die Richter Andreas Berger von Sa-
lez und Andreas Göldi von Sennwald: Der Hofammann verspricht für sich und die Oberrieter, dass
sie vier Fünftel des Glarner Getreides in Sax-Forstegg abladen; den Rest führen sie selbst durch
die Herrschaft. Die Salezer und Richter Göldis Sohn, der Schmied, sollen jedoch verpflichtet sein,
zu jeder Zeit die Ware sofort weiterzuführen und an den Bestimmungsort zu liefern. Ausgenommen20

vom Vertrag ist das Pfäferser Getreide, das Hofammann Lüchinger jederzeit selbst durchführen darf
(StAZH A 346.6, Nr. 198). Trotz des Vergleichs kommt es wenige Jahre später zum sogenannten Sa-
xer Fuhrstreit (1785–1787), in dem der Speditor Lüchinger von Oberriet erfolglos versucht, den Transit
der Waren in das Sarganserland ohne Umladepflicht in Salez oder Sennwald durchzusetzen (StAZH A
346.6, Nr. 234ff; Literatur: Kreis 1923, S. 102–107; Kuster 1991, S. 53).25

Zum Handel mit Getreide vgl. auch OGA Gams Nr. 126; LAGL AG III.2467:008; SSRQ SG III/4 254;
SSRQ SG III/4 257.
4. Zu Zolltarifen vgl. SSRQ SG III/4 188; SSRQ SG III/4 226; SSRQ SG III/4 245; SSRQ SG III/4 254.

Den 8. august anno 1651, in Oberrieth.1
Contract uff 2 jahr angenommen30

von herren Hanß Conrad Bodmer, landtvogt der freyen herschafft Sax und
Vorstekh,

herren haubtmann Jacob Feldtman, landtvogt der herschafft Werdenberg
und Wartauw, in bey weßen herren landtaman Roduners.

Von den ambtleüthen h ammann Michel Cappell von Widnauw und Haßlach,35

h haubtman und hoffaman Caspar Dietschi, h Ambrosy Wüsten, sekhelmeister
Jacob Lüchinger, ammann Lucas Thurnherr,

die khorn fuor von dem Monstein ins Oberland betreffend. Ist der tax
von Monstein biß in den Senwald
a–vom malter–a 7 bz 2 kr;40

biß gehn Sax 9 bz;
biß gen Gambß 11 bz.
Gen Grabs, Werdenberg, Buchß und Altendorff 11 bz 1 kr.
Gehn Sevelen vom sackh 12 bz 3 kr;
biß in Holenwegh 1 ;45

biß gen Atzmas 1  2 bz.
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So dan ist hierbey abgeredt und resolute preservirt, dass alle und jede fuor
leüth, welche dergleichen ledinen annemen und laden wurden, die sollen sel-
bige als khauffmans wahr lifferen und fertigen in obbesagtem fuor lohn. Wel-
cher dan ein oder den andern steigern wurde, der solle den fuor lohn dißer
herschafftenb an ihren costen verfallen sein. 5

So dan sollen die khauff leüth nit befuegt sein, bey obiger straff, die fuor
leüthc gedingen oder abzefertigen.

Aufzeichnung: StASG AA 2 A 11-1-9; (Einzelblatt); Papier, 20.5 × 29.0 cm.

a Unterstrichen.
b Streichung: vor. 10
c Streichung: od.
1 Das Dokument ist zweispaltig und die Datierung findet sich in der linken Spalte.

184. Legibrief: Die Gemeinde Sevelen erneuert ihre Satzungen vom 27. Ja-
nuar 1637
1653 15

1. 1653 erneuert die Pfarrei der ganzen Gemeinde Sevelen den Legibrief vom 27. Januar 1637, der
damals mit Bewilligung des Landvogts auf 10 Jahre erstellt wurde und lässt diesen von der ganzen
Gemeinde bestätigen. Der Legibrief von 1637 ist nur noch in Form der Erneuerung von 1653 erhalten.
Er ist der älteste überlieferte Legibrief aus der Landvogtei Werdenberg und der einzige aus dem 17. Jh.
Deshalb wurde er trotz des schlechten Zustands in die Rechtsquellensammlung aufgenommen. Beim 20

ersten Blatt fehlen bis zu 5 cm vom ganzen rechten Rand und auch beim dritten Blatt fehlt ein grosses
Stück. Es ist anzunehmen, dass das Heft über Jahre zerknittert und gefaltet in einer Kiste lag, weshalb
nicht nur das ganze Heft in der Mitte auseinandergebrochen ist, sondern die einzelnen Seiten an den
vielen Faltstellen zu zerbrechen drohen. Die entstandenen Lücken lassen sich nur teilweise durch den
späteren Legibrief von Sevelen füllen, da zwar einige Artikel auf dem älteren Legibrief basieren, doch 25

inhaltlich erheblich geändert und ergänzt wurden.
Das Dokument stammt aus dem PA Litscher, das vor einigen Jahren nach einer Hausräumung in

Sevelen in Privatbesitz von Werner Hagmann gelangt ist. Es wurde im Herbst 2018 dem Staatsarchiv
St. Gallen als Geschenk übergeben und 2019 restauriert. Es trägt neu die Signatur StASG AA 3 A 12c-5.

Die weiteren Legibriefe aus der Landvogtei Werdenberg stammen alle aus dem 18. Jh. Diese sind 30

ausführlicher und enthalten bis zu über 40 Artikel (siehe z. B. den Legibrief von Grabs von 1790
im OGA Grabs O 1790-1, gedruckt bei Beusch 1918, S. 112–121; zu Grabs vgl. auch das Teildos-
sier StASG AA 3 A 12a-4 [Legibriefe aus den Jahren 1735, 1746, 1766, 1778, 1790]; OGA Grabs
O 1755-1; zu Buchs vgl. das Teildossier StASG AA 3 A 12b [1775, 1795]; OGA Buchs U 09 [1775];
LAGL AG III.2436:025 [Auszug 1783]; Literatur: Beusch 1918, S. 41; Winteler 1923, S. 51–52). 35

Älter als der Seveler Legibrief von 1653 ist nur das Dorfrecht der Gemeinde Sax, das im Landes-
recht der Landvogtei Sax-Forstegg aus dem Jahr 1627 überliefert ist. Die fünf Artikel betreffen das Ban-
nen von Gemeindegut sowie die Aufteilung der Bussen, von denen der Landvogt zwei Drittel bekommt,
das Zugrecht, die Nutzung der fruchttragenden Bäume, die Landstrassen und Bäche sowie die Zäu-
nung (SSRQ SG III/4 166, fol. 45r–47r; Druck: Aebi 1974, S. 160). Von den Gemeinden in Sax-Forstegg 40

sind neben dem Dorfrecht von Sax keine Legibriefe überliefert, sondern nur kleinere Ordnungen oder
einzelne Beschlüsse (SSRQ SG III/4 249; SSRQ SG III/4 202; OGA Sax 30.05.1789; EKGA Sennwald
600). Von Gams sind nur einige wenige Gemeindebeschlüsse erhalten, jedoch keine Gemeindeordnung
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(StASZ HA.IV.405, o. Nr. [02.07.1783]; LAGL AG III.25, Bündel 102 [Schriften über das berichtigte Tratt-
geschäft in Gams], 02.12.1793, 03.08.1794).
2. Von der Gemeinde Sevelen ist ein späterer Legibrief aus dem Jahr 1786 überliefert, der zwar auf dem
älteren Legibrief von 1653 aufbaut, doch verändert und mit zahlreichen neuen Artikeln versehen wurde.
Neben diesen beiden Legibriefen haben weitere, nicht mehr erhaltene Legibriefe aus den Jahren 1592,5

1637, 1735 und 1756 existiert, wie Hinweise aus anderen Quellen schliessen lassen (vgl. PGA Litscher I,
01.01.1735; LAGL AG III.2402:015; OGA Sevelen U 1636; U 1638; weitere Erwähnungen in: [PA Hilty]
Privatarchiv Mappe Sevelen [17.05.1592; 10.06.1630]. Zu Sevelen vgl. auch die Gemeindebeschlüsse
im Kopialbuch Litscher, [PA Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Litscher).
3. Am 11. April 1786 schreibt der Landvogt von Werdenberg-Wartau an Glarus, dass Sevelen seinen10

neuen Legibrief überarbeitet habe. Einige neue Haushalte hätten sich beschwert, dass sie laut altem
Legibrief warten müssten, bis sogenannte Neugüter frei würden. Aufgrund ihrer Armut und da sie auch
alle Pflichten und Aufgaben der Gemeinde mittragen müssen, möchten sie sofort in den Genuss von
Neugüter kommen (LAGL AG III.2436:021). Wenige Tage später, am 25. April, fällt Glarus ein Urteil
im Streit zwischen der Gemeinde Sevelen um die Ansprüche der 21 neuen Haushaltungen, die eine15

Zuteilung auf Neugüter beanspruchen: Wegen des Bevölkerungswachstums sollen 25 Neugüter aus-
geteilt werden (LAGL AG III.2418:007). Laut des Schreibens des Landvogts hat jedoch die Gemeinde
bereits vor dem Urteil beschlossen, 70 Klafter Gemeindegut an alle Gemeindegenossen zu verteilen
(LAGL AG III.2436:021).

Am 10. August 1786 versammelt sich die Gemeinde im Dorf Sevelen, wo der neue Legibrief in der20

Kirche durch den Landschreiber verlesen und durch einen Mehrheitsbeschluss angenommen wird. Die-
ser soll alljährlich am ersten Sonntag im März verlesen werden und 30 Jahre gelten. Am 27. Oktober
ratifiziert Glarus den Legibrief (LAGL AG III.2436:038). Artikel 26 im neuen Legibrief spricht jedem Ge-
meindegenossen 70 Klafter Gemeindegut zum Bepflanzen mit Gemüse, Hülsenfrüchten und Kartoffeln
zu. Wer armutshalber kein Vieh auf der Tratt hat, bekommt weitere 40 Klafter, wer nur eine Kuh hat, 3025

weitere Klafter, wer 2 Kühe und ein Kalb hat, 20 weitere Klafter (LAGL AG III.2436:038, Art. 26). Die
Verteilung von Gemeindegut an Arme bzw. Besitzlose ist v. a. im 18 Jh. zu beobachten und ist teilweise
mit grossen Konflikten verbunden, vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 209 (Grabs); StASZ HA.IV.405, o. Nr.
(Gams).

Wir, die gnosamme unnd kilchspil einer gantzen gmeind zu Sevelen, beken-30

nen und verjehen offentlich hiemit uhrkundt diß briefß, daß wir uff anno 1637,
den 27. tag jenner, uß gunst, wüssen und willen deß frommen, ehrvesten, für-
sichtigen, wol wyssen herren landtvogt Melchior Heitzen, diß mallen landtvogt
der graffschafft Werdenberg und herrschafft Wartauw, ein ordnung und satzig
brieff unssrer gmeind unnd kilch[spiel]a zu nutz und guttem zächen jar lang35

dur[ch die]b verohrneten ansächen und stellen lassen, wie [...]c unsere tratt nut-
zen undd die selbigen [bruchen]e und waß einer uff triben söli und mögi, [...]f vor
unserer gantzen, vol kommen gmeind [...]g worden, da dann, wie disere nach vol-
gendt [articlen]h ein helig mit ein anderen auf und an[genommen, die]iselbigen
stif und stäht zehalten, wie [einer]j nach dem anderen zu gebend und [...]k.40

Warend die verohrneten: Seckel mäi[ster]l, Hanß Burgätzi, [gschworner]m,
Hanß Vor[burger]n1, Andereaß Pfüfner, gschworenner, [...]o Hanß Münttener,
Hanß Tischauser, Han[s]p, Lienhart Saxer, Hanß Gasper, [...]q Lienhart Tischau-
ser, Dyss Saxer, [...]r Christen Burgätze.

Dyssere [articlen und]s satzig ist nach ob vermelter uß geloff[en und]t vor45

einer gantzen, volkommen gmeind in [der kirchen]u anno 1653 einhellig wider-
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umb bestäh[tiget und]v uff und angenommen, widerumb uff [zehen jahr]w sol-
cheß zehalten und stif und stäth nach[zu leben]x, wie dan ein artickel nach dem
and[eren wiset]y, gibt und säith und ordenlich von wolg[enantem]z auß dem al-
ten, zerbrochnen satzinen br[iefen de]aa anno 1637, wie ob vermelt, uff gericht
[und wider]abumb abgeschrieben worden: / [fol. 1v] 5

Zum ersten,2 so sol man ein jeden lassen uff triben, welcher kilchgnoß ist,
waß er winteren mag vor und nach der alpfahrt, eß seige welcherläi eß wölle,
aber eß sol keiner mehr roß haben unnd uff triben, dan drü roß. Jedoch sollen
die jungen fühli nüt gelten nach gezelt werden. Und waß järig und zwey järig
follen sind, die selbigen sol man einem jeden frey lassen. Unnd welcher mehr 10

roß han wurde, und die selbigen uff die allmeind tribe, mehr dan die ob ver-
schribnen drü stuck, der sol der gmeind von einem drü järigen und darob zwölff
batzen zu buß geben, unnd von einem zwei järigen 6 bz. Und welcher aber roß
hat und nit fünf stösen, ein mamet rieth uß lith, der sol alwegen nach anzal der
fünf stösen [d]acer gmeind 6 bz zu buß geben oder er fünf stösen [i]adm mannet 15

rieth auß legen und söllend fürhein alle [die]ae rieter unnd wyssen uß ligen, wie
von alter harr, wie dan der groß brief uß wist af–[und zu]–af gibt. [Und]ag sith man
[...]ah und auß gelegen sin sölend, nach mallen auß ligen und auß gläith werden,
[ j]aiedoch sol man mit ob vermelten rossen zu gemeiner [a]ajlpfarth zu alp und
von alp fahren. Und welcher [d]akiß nit däti, der sol alle wuchen von einem roß 20

[e]alin halben guldi zu buß geben, eß träffe glich nur ein tag oder mehr an.
Zum anderen sol man einen jeden zwo soumer khö uff triben lassen und

zwen ochsen und die jungen khelber und den nach zwen stöß und welcher mehr
dahäimat het, dan wie obstaht, der sol der gmeind von einem stoß ein guldi buß
geben. / [fol. 2r] 25

Zum driten ist ehrkendt, daß keiner nit mehr dan acht sauwen han sole, eß
seigend jung oder alt. Und welcher mehr han wurde oder heti, der sol von einer
alten ein guldi gäben und von einer jungen ein halben guldi der gmeind ze buß.

Zum vierten ist verbotten, daß keiner kein eber lauffen lase, bi einer kronen
zbuß und so einer schaden thäte, der sol nüt desto minder dem anderen den 30

schaden ab zu tragen schuldig sein.
Zum fünfften sol auch jeder [seine eigene haab auf]am triben unnd keinne

andere hab für die ander dar stellen noch uf triben, weder roß für ochsen nach
ochsen für roß, nach rinder für khü oder khü für rinder, sonder ein jeder sein
eigne hab, so er hat, nach luth aller ob verschribnen articklen, und kein gevor 35

darinen nit gebrucht werden solle.
Zum sächsten, so mag ein jeder, waß er megtzgen und winteren wil, wol

kouffen, eß sol aber kein gfahr darinen nit gebrucht werden. Und wo man in-
nen wurde, daß gfar gebrucht wurdi, söllen in die geschworenen strafen nach
seinem verdienen. Und wo ver er sich nit straffen welte lassen, den sol man 40

einem herren landtvogt an geben und nit verschwigen. / [fol. 2v]
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Zum sibenten, so söllend auch alli schwin, schaff und geiß behirtet werden
und flisig für getriben werden. Und welcher daß nit däte und einem der selbigen
einß uff dem seinen funde, der sol gewalth han in zethon und ein krützer darvon
einig höüschen. Und hat nach gewalt, den schaden witer zu schätzen lassen, der
einem jeden abtragen werden solle.5

Zum achten, so sol auch keiner kein halbig usert deman kilchspil innen han
und welcher ein halbig han wil, der sol eß jar und tag han, einen jeden stoß bi
zwentzig batzen zbuß.

Zum nündten, welcher möine hat, eß seige roß oder ochsen, der sol schuldig
sein, uff stäg und weg zu fahren, einem jeden bi 6 bz zbuß.10

Zum zähendten und welcher vierzechen jar alt ist, der sol und ist schuldig,
uff die wuhr zegon, bi vier batzen zebuß. Und welcher in der ebne uff daß wuhr
muß und kein männe ver mag, der sol alwegen ein schlegel mit imme nemmen,
so dick erß übersicht, bi einen batzen zbuß.

Zum älfften, so sol ein jeder bi gutter zith uff daß wuhr gohn und fahren, und15

wo daß nit beschäche, söllend die geschwornnen gewalt haben, die selbigen
ohn gehorsamen personnen nach dem einer verschulten ab zestraffen. / [fol. 3r]

Zum zwölfften und welcher nuhr zwho küh hat, der mag wol eine empfahen,
dahäimet ze han und nit in die alp zethon im land. Und wan er sy im landt nit
umb ein recht gelth findt, der mag dan sy wol empfahen, wo er wil.20

Zum drizehenden, so sol auch keiner kein [...]ao, eß seige glich, welcherläi
hab eß wä[re]ap, mlachaq uff triben, ein jeder, der daß [...]ar sol ein kronnen zu
buß geben unnd [den schaden]as ab tragen.

Zum vierzehendten, so sol auch ein jeder sein abgangne hab vergraben und
ab weg thon, auch bi einer kronnen zbuß.25

Zum fünfzehendten ist ehrkendt worden, daß man den gmeind urben durch
schouwen sole an allen enden und ortten und wo väller funden wurden, daß
einer über zünth hete, der sol umb ein jedeß klaffter ohn nach löschlichen ein
kronnen zebuß geben. Und so man imme ein march stein setzen wurde, der sol
alwegen von einem marchstein dri batzen also bar schuldig sein zu geben.30

Zum sächszehenden, daß welcher nit ochsen hat oder vermag und ein eigen
roß hat, dem sol manß den soumer uff der drath gohn lohn und sol alwegen daß
ross uff steg und weg nemmen. Auch sol ein jeder alwegen vom roß anderhalben
guldi geben. Auch sol daß ross uff dem seinigen gewinteret werden. / [fol. 3v]

Zum sibenzehenden sol keiner kein ross nach dem nöüwen jar [1. Januar] in35

daß landt kauffen, wer dan die lege er liden mag. Und welcher den früling der
glichen ross uff triben wurde, der sol von einem ross dri guldi geben.

Eß ist auch nach witerß erkendt, daß sich keine hindersässen, wanen har die
sein möchten, in der gemeind nit hauß häblich setzen sollen, sy habend dan ein
bürgen oder umb hundert guldi zu vertrösten. Im fahl aber einer in der gmein40

ein hinder säs in sein hauß setzen wurde, wirth man die selbigen oder der bürg
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und tröster worden, umb daß, waß gemelti hindersässen einen im landt an set-
zen wurden, an statt der hinder sässen suchen, luith unsseren gnädigen herren
grossen mandath.3 Deß wüß sich menniglich in unsserer gmeind ze verhalten.

Eß ist auch ehrkendt, daß wan die gemeind ein hindersässen an nemen wur-
di oder da sitzen liesse, die selbigen sollend der gemeind alle jar für ihr sitz 5

gelth 2  geben. Eß behaltet auch die gmeind bevor, mit gemelten hinder säs-
sen witerß ab zu komen nach ihrem belieben und gevallen.

Eß ist auch erkendt, daß wan ein hinder säss im früllig hab uff triben wil, der
sol der gmeind von einem stoß 3 bz geben. Und wan ein hinder säss ein stoß
sumeren wil, der sol von jedem stoß der gmeind ein guldi geben. / [fol. 4r] 10

Eß ist auch erkendt, daß keiner mehr dan fünf gschorene schaff sol haben.
Und welcher mer hat, der sol von einem jeden ein batzen zbuß geben. Auch
sollen die schaff weder in auwen nach in wald getriben werden den früling.

Eß ist witer erkendt, daß who zwo oder dri hauß habi in einem hauß wärend
und mit ein anderen röüchen däten, die selbigen söllend nur für ein hauß hab 15

gelten und gezelt werden.
Zum achtzehendten, welcher frömde schaff über die ledi aussert dem land

innen kauffte, der sol von einem jeden 6 bz zu buß geben.
Zum nünzehenden sol [...]at die dri winter monet [...]au ohn, eß währe dan

sach, daß einer schaff uß lohn welthe, so solß ein jeder uff dem seinen han.4 20

Zum zwäntzigisten ist verbotten, daß keiner nütt in dem einig wald hauwen
sölle. Und welcher über daß verboth etwaß hauwen dätti, kleinß oder grosses,
der sol von jedem stumpen 2  zu bus geben.

Zum ein und zwäntzigesten sol auch ein jeder, welcher uff daß wuhr stuiden
haouwen thut, der sol sich bi dem lesten uff dem wuhr erzäigen bi 4 bz zebus. / 25

[fol. 4v]
Zum zwei und zwäntzigisten ist auch verbotten, daß keiner keine schaff den

frühling in wald thon solle.
Eß ist auch erkendt, daß man mit den schaffen ze fahren in den höltzeren

lasse umb gohn auß eim daß ander und ein anderen nit drützlich über fahren 30

und hierinen kein gfahr bruchen.
Eß ist auch erkendt, daß in allen dreien dritlen in jedem dritel zwen baffert

sein sollen. Unnd wan sy die gschwornnen häissen ab triben, sollend sy gehor-
sam sein bi einem halben guldi zbuß. Und wan einer gehorsam ist, der sol für
sein person wuhr frei sein. 35

[Und zum]av lesten ist der gemeinen straffen halben [erkenn]awdt, daß die söl-
lend ein guth uff sähen haben und so einer straffbärlich ist oder wurdi, den sel-
bigen söllen die geschworennen, so er nit mit innen abkompt, ein pfand auß tra-
gen und dan wan ihr jar auß ist, söllend sy einen ruff in der kilchen gohn lassen.
Und so einer daß selbig nit dan lösen wurdi, so söllend dan die geschwornnen 40

gewalt han, daß selbig zu verkouffen. Im fal aber die geschwornnen demme nit
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nach gohn wurden, wirt man die geschwornnen umb die ausständten bussen
suchen. / [fol. 5r] / [fol. 5v] / [fol. 6r] / [fol. 6v]

Original: StASG AA 3 A 12c-5; Heft (5 Blätter); Papier, 20.0 × 32.5 cm, zerfleddert, gebrochen, letzte
Seite zur Hälfte abgerissen, restauriert (2019).

a Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.5
b Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
c Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (1.5 cm).
d Streichung: uss.
e Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
f Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (1.5 cm).10
g Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (3 cm).
h Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.
i Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
j Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (2 cm).15
k Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (2 cm).
l Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
m Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
n Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.20
o Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (4 cm).
p Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
q Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (4 cm).
r Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (4 cm).
s Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-25

sung
t Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.
u Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.30
v Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
w Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
x Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.
y Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.35
z Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
aa Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
ab Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.
ac Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.40
ad Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
ae Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
af Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
ag Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. Unsichere Le-

sung.45
ah Beschädigung durch Riss (4 cm).
ai Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
aj Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
ak Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
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al Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
am Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
an Korrigiert aus: dem dem.
ao Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (4 cm).
ap Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt. 5
aq Unsichere Lesung.
ar Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts (4 cm).
as Beschädigung durch fehlenden Teil der Seite oder des Blatts, sinngemäss ergänzt.
at Beschädigung durch Riss (8 cm).
au Beschädigung durch Loch (3 cm). 10
av Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
aw Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
1 Es könnte sich hier um den Familiennamen Vorburger handeln.
2 Die einzelnen Artikel wurden von späterer Hand mit römischen Zahlen links vom jeweiligen Artikel

neu nummeriert. Im Folgenden wird nur die alte Nummerierung notiert. Ab Artikel 17 stimmt die 15

neue Nummerierung nicht mehr mit der alten überein, da in der neuen Nummerierung jeder einzelne
Abschnitt gezählt wurde.

3 Vgl. dazu das Landbuch von 1639 SSRQ SG III/4 174, Art. 21.
4 Der Anfang des Artikels ist kaum verständlich. Es könnte sich inhaltlich um den Anfang von Artikel

23 im Legibrief von 1786 handeln (LAGL AG III.2436:038), worin es heisst, dass ein jeder sin haab 20

die drey wintermonate, als namlich christmonath, jenner und hornung, einhalten solle.

185. Nachtrag im Landbuch von Werdenberg, Landlibell oder Ordnung
1653 September 22

1. Die Initative zur Abschaffung zahlreicher Missstände in Werdenberg geht hier von der Bewohner-
schaft aus, die dazu einige Artikel aufstellt und Glarus bittet, diese zu bestätigen. Glarus kommt dem 25

Begehren nach und bestätigt die Artikel in Form eines Libells, das den Bedürfnissen der Bewohner
wesentlich entgegenkommt und versucht, dem eigenmächtigen Gebaren von Landvögten oder Glarner
Gesandten Einhalt zu gebieten:

So dürfen z. B. ungerechtfertigt hohe Bussen, die von Glarner Gesandten ausgesprochen werden,
nach Glarus appelliert werden. Offenbar ist es öfters vorgekommen, dass die Gesandten, die beim Über- 30

gang der Herrschaft vom alten zum neuen Landvogt zusammen mit den beiden Landvögten eine interi-
mistische Regierung, das Syndikat, bilden, zu hohe Bussen aussprechen. Wohl hat mancher Gesandte
versucht, durch hohe Bussen sein Einkommen aufzubessern, denn während der Regierungszeit anfallen-
de Einnahmen wie Zinsen, Bussen, Fälle oder Gebühren werden unter den vier Regierungsmitgliedern
aufgeteilt. 35

Auch durch Landvögte entstandene Missbräuche werden in diesem Libell abgeschafft, so darf ein
Landvogt die Bewohner, die sich bei Glarus über seine Entscheidungen beschweren wollen, nicht be-
hindern. Er darf auch keinen überteuerten Wein mehr ausschenken, bereits im Ausland bestrafte Taten
nicht nochmals in Werdenberg strafen oder den Fall nicht zweifach einziehen. Zur allgemeinen Senkung
von Gerichtskosten werden im Libell auch Verfahren vereinfacht, der Zinsfuss gesenkt oder Tarife fest- 40

gelegt. Alles in allem zeigt das Libell das Bemühen von Glarus, den Missständen in ihrer Landvogtei
abzuhelfen und den Forderungen seiner Untertanen entgegenzukommen.

Wie bereits Winteler feststellt, ist dieses Libell in der Literatur kaum beachtet worden (Winteler
1923, S. 43–44). Daran hat sich bis heute wenig geändert, wohl weil das Libell für die Bewohnerschaft
von Werdenberg günstig ausfällt und versucht, dem Amtsmissbrauch durch Glarner Amtleute entgegen- 45

zuwirken. Dadurch steht es deutlich in Widerspruch zu dem in der Literatur betonten Bild von Glarus,
das die Bewohnerschaft ihrer Landvogtei ausbeutet und unterdrückt.
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Auch als sich am 28. Juli 1687 die Bewohnerschaft von Werdenberg vor Landammann und Rat
in Glarus über diverse Missstände betreffend die hohen Kosten beim Ablegen der Waisen- und Vogt-
rechnungen auf dem Schloss Werdenberg, Unklarheiten beim Einzug des Falls und beim Unterhalt von
Waisen sowie den Zeitpunkt der Weinlese beklagt, kommt Glarus dem Begehren entgegen und bestimmt
folgendes:5

1. Die Waisen- bzw. Vogtrechnungen können in Zukunft an beliebigen Orten abgelegt werden, doch
soll ein geschworner Richter dabei sein und kontrollieren, dass keine übermässigen Kosten entstehen.

2. Bleiben beim Tod eines Hausvaters die Kinder im Haushalt zusammen und stirbt eines der (männ-
lichen) Kinder, soll vor dem Bezug des Todfalls in Anwesenheit des Landvogt eine Teilung unter den
Kindern gemacht werden und dann der Todfall nur aus dem Teil des Verstorbenen bezogen werden.10

Kinder, welche die Taufe nicht erreichen, sind nicht fallpflichtig.
3. Bei der jährlichen Weinlese soll nicht ein Landvogt, sondern eine jeweilige Gemeinde selbst be-

stimmen, wann sie wimmen will.
4. Betreffend den Unterhalt der Waisenkinder können sich die Werdenberger entweder an das Glar-

ner Landesrecht halten oder aber zwei Drittel aus dem väterlichen und einen Drittel aus dem mütterli-15

chen Gut beziehen (LAGL AG III.2462:006).
Weitere Verwaltungsreformen zu jener Zeit siehe auch SSRQ SG III/4 181; SSRQ SG III/4 194;

SSRQ SG III/4 216; SSRQ SG III/4 231.
2. Diese Ordnung ist als Ergänzung zum Landesrecht von 1639 im Landbuch eingetragen
(SSRQ SG III/4 174). Das Urbar von 1754 (LAGL AG III.2401:044, S. 285–294 bzw. StASG AA 3 B 2,20

S. 285–294) sowie die meisten Abschriften des Landesrechts enthalten diesen Nachtrag (StASG AA 3
B 9, fol. 1r–10v; PA  Buchs B 11.21-01, S. 85–99; StASG AA 3 A 4-4b; [PA Hilty] Privatarchiv Kopial-
und Formularbuch von Christian Litscher, S. 1–17; KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6. In letzterer Ab-
schrift bricht die Aufzeichnung allerdings mitten in Artikel 15 ab). Im Vidimus (StASG AA 3 B 5, ge-
druckt bei Senn, Chronik) sowie in der Abschrift im KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6 fehlt dieser25

Nachtrag, dagegen hat Winteler im Anhang an seine Geschichte von Werdenberg unter Glarner Herr-
schaft das Libell ediert (Winteler 1923, Anhang A, S. 178–187).
a1 Wir, landtamman und gantz geseßner landtsrath zu Glaruß, urkhunndten und
bekennend offentlich hiemit in crafft diß libells: Nach deme unß unßere liebe
und gethreüw unßerer graffschafft Werdenberg in undertheniger demüetigkeit30

mit bezimender bescheidenheit aneroffnen, berichten und zu gemüot füören la-
ßen, waß maßen von unß ihnnen in nachvolgenden puncten und articlen gantz
ohne præjudicierlich und ohnn nachtheillig unßer oberkeitlichen jusesb, hoch-
heit, gerechtigkeit unnd gewaltsamkeit mit vätterlicher miltigkeit zu ihr sehr
fürterglichen erspriesslichkeit begegnet und die hand gebotten werden könte,35

sollcher gestalten, daß durch diß mitel ihnnen vill beschwerliche cösten gelich-
teret und abgerichtet, auch sollche remedierung niemandem zu ohnn billichem
abbruch gereichen wurde. Mit underthenig demüetig und angelegenlichem bit-
ten, wir gerueheten gnedig, sollche vor unß zu nemmen, zu erduren und erwe-
gen und dann nach befindender gestaltsamme unßer disposition nach unßerm40

guetachten darüber ze thüen und ihnnen sollches dann volgents zu ihrem nach-
richtlichen verhalt inn schrifft zu übergeben, sich darbei anerbietende, sollch
verhoffende gnad inn demüetiger underthenigkeit danckhbarlich unnd in threü-
wen zu erkennen und ihnnen angelegen sein zu laßen, sollches einnicher ge-
stalten zu mißbruchen, sondern auffrichtiger gehorsame sich zu befleißen. Wir45

nit ermanglen wollen, ihnnen so vil zu willen ze sein und sollche materi vor
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augen zu nemmen und inn ryffe consideration zu ziechen, maßen über sollch
gepflogne erwegung wir unß überall und einen jeden puncten besonders, wie
sollche hier nach specifice angesetzt, ußgefüehrt unnd erleütheretermaßen re-
solviert, erklert unnd erkent, auch nit ermanglen noch sparen werden, sie2 bei
sollchen zu manutenieren und zu handhaben, inn dem versechen, sei sollche 5

einicher gestalten inn mißbruch ziechen, sondern sich sollcher einfaltig nach
heiter wyßung gebürlich behelffen unnd bediennen unnd einichen puncten inn
widerwertigen verstand, denn er nit erlyden möcht, zu verwandlen, sich gelus-
ten laßen vill minder understehen werden, jedoch mit der heitern reservation
unnd vorbehalt, daß sollchen unß ann unßerer hochheit recht unnd gewaltsam- 10

keit einicher gestalten præjudicierlich abbrüchig noch ver[schmählerlich]c sein
solle.

[1] Namlich und deß ersten belangend, daß untzhero alle hendeli, wie ge-
ring sollche joch geweßen, auff daß schloß gezogen und daselbsten mit gro-
ßen kosten erörteret und abgemacht werden müeßen. Wir befunden, diß wohl 15

[remedieren]d erlyden möge und deßwegen uns dahin erklert, daß so sich füro-
hin geringe gspänn und hendel als geringe [ohnbe]eharliche zureden und der-
gleichen zwüschent partheyen erheben, selbige befüegt und geweltig sein sol-
len inn [gegen]fward eines richters nebet dem schloß inn der güetigkeit abzu-
handlen und sich widerumb zu vergleichen, [jedoch]g damit ein landtvogt auch 20

sein respect habe und bei der authoritet bleibe, er allwegen umb sollche be-
gegnußen und der bewandtnuß berichtet werden soll mit dem heiteren anhang
aber, daß er kein kösten nit darauff machen noch tryben und die vertragung
nebet dem schloß nit wehren solle, darbei auch vorbehaltende, waß [mit]h lauf-
fen und darbei begriffen sin möcht, daß oberkeitlicher bueß und sträfflichkeit 25

underworffen, [selbiges]i keineswegs nit soll verborgen behalten, vil minder ver-
tediget werden.

[2] Waß dann betrifft, daß unßere angehörige der graffschafft Werdenberg
untzharo von jedem guldi den gueten batzen zinßen müeßen, wir erachtet, die
billichkeit anleitung geben thüege, die sach dahin zu dirigieren und zu richten, 30

daß die zinßung allso und in der maß beschechen solle, alls wir in unßerm landt,
zumahlen wir auch gesetzt und geordnet [haben]j wollend, daß die unßerigen
inn der graffschafft Werdenberg fürohin von neüwen und alten schulden, ver-
brieffet [und]k ohnnverbrieffeten posten mehr zinß jerlich nit zu zallen schuldig
sein sollen alls wir inn unßerm landt braüchig, [das]l ist vom gelt von jedem gul- 35

di drey Lutzerner schillig und von ewigen briefen von jedem guldi drey crützer.
Es soll [sich auch]m niemand understehen, sei mit mehrerem zu beschweren. /
[S. 14]

[3] Berüehrend die tavernengelter, in wellchen etwaß steigerung inngeschli-
chen, wie doch sollches alls ein scheinbare nüwerung hiemit annuliert, auffge- 40

hebt, abgethon und allso die sach dahin gestelt haben wollend, daß es gentzlich
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bei den alten tavernen geltern old schilligen verbleiben unnd mehr nit geforde-
ret noch angemuet werden solle.

[4] Daß zun zeiten inn daß landt komende gsandten3 sachen hoch anziechen,
schwer und große straffen darüber machen, da es biß dahin ohnne fernere be-
rüeffung stricte darbei verbleibens gehebt, habend wir unß zu erhaltung ertra-5

genlich unnd gebührender bescheidenheit dahin erleütheret unnd erkent: Fahls
es künfftigkhlich beschechen tett, daß gsandten sollcher gestalten hoche straff
bueßen auffsetzen, daß diejenigen, so es betreffen möcht, sich all zu hoch be-
legt befinden wurden, sei lufft haben, befüegt und gewaltig sein sollen, für unß
alls die hoche oberkeit zu appellieren, doch es beschechen soll im puncto und10

inn angesicht der gsandten.
[5] Weillen beschächen, daß villmahlen vorgestandne erb versetzt und allso

dardurch diejenigen, so deßen geerbt sin sollen, ehe zeit ruiniert und mit den
ihrigen inn mangel und armuet gestürtzt worden, habend wir ein notturfft sein
erachtet, sollchem crefftige vorbiegung ze thuen unnd deßwegen erkent, gesetzt15

und geordnet, daß fürohin kein dergleichen vorschwebende erb under einichem
prætext noch vorwand einicher gestalten nit sollen versetzt werden. Item weil-
len daß Werdenbergische landtrecht zulass, fahrende haab zu versetzen, wir es
zwahren auch darbei bewenden laßen, jedoch wir zu einer gewüßheit geordnet
und gesetzt haben wollend, daß allwegen die fährenden pfand nit minder alls20

die liegenden specificiert unnd vermelt und keine verschribungen über haupt
unnd inn genere auff haab und guet gemacht werden sollen. Unnd obgleich an-
der und wider dißen articul lauffende verschribungen gemacht wurden, selbige
doch weder crafft, gültigkeit noch ansechen haben sollen.

[6] Sitenmahlen dann auch biß dahin brüchig unnd gewont geweßen, daß25

man so vil zinß alls bei dem hauptguet rugkhstendig gsin, bei denn pfandten
suechen können und mögen, wir aber uß erheblichen motiven befunden, deme
auch nottwendig ein gewußer zwegkh gesetzt werden solle, inn maßen erkent
unnd geordnet haben wollen, daß fürohin keiner mehr alls zwen zinß bei denn
pfandten ze suechen haben solle. Und fahls einem old dem andern mehr zinß30

ußstehen tetten, soll einer selbige bei deß schuldners anderm haab und guet
ansuechen und in zu ziechen haben.

[7] Sitenweillen underschidenlich, ja gemeinlich beschechen, daß wann zwo
personnen sich miteinandern ehellich verlobt und versprochen und vor dem
kilchgang und offentlicher insegnung zusamen gelegen, sei mit namhafften35

straffen gebüeßt worden in maßen, daß man sich entpfindtlicher beschwert ver-
nemmen laßen, haben wir erforderlich angesechen, dißem mit einer förmkhli-
chen ordnung begegnet werden solle, gestalten unßer meinung und satzung
ist, daß wann fürohin solch ohnnzeitiges zusamenligen zwoer verehellicheten
personnen offenbar wurde, jede derselben drey cronnen verwürgkht haben und40
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bezallen, ihnnen aber auch mehr nit angemuetet, vill weniger abgenommen wer-
den soll.

[8] Betreffend daß zu Werdenberg vor deme kundtschafften gefaßt und in-
genomen worden ohnne beiweßen derjenigen, die es betroffen, da aber be-
schwerliches bedengkhen hierin sich begeben, deßwegen nun damit niemand 5

überlangt werd, wir geordnet und gesetzt haben wollend, daß wann man in
deß künfftig kundtschafften von oberkeit wegen oder sonst zwüschent parthey-
en anhören unnd innemmen will, allwegen denjhenigen, wellche es berüehren
möcht, zu rechter zeit darzu verkünnt und sei bei dem verhör gelaßen werden
sollen. / [S. 15] 10

[9] Daß jetz ein zeitlang von den landtvögten ingefüöhrt worden, daß die unn-
derthonnen, wan sei kalber zu verkauffen gehept, allwegen sich zuvor bei denn
landtvögten anmelden und ihnnen sollche angetragen werden müeßen, wir soll-
ches uß hoch oberkeitlicher befüegsamme uffgehept und denn underthonnen
freygestelt haben wollen, ihre kalber fürohin frömbd und heimbschen metzgern 15

zu kauffen ze geben und nit mehr pflichtig noch verbunden sein sollen, sich deß-
wegen bei einem landtvogt anzumelden. Benebens aber sollen jeweillige landt-
vögt disposition und vorsechung thuen, daß die metzger in der graffschafft kein
jüngere alls ohnngfahr dreywüchige kalber metzgen thüegen.4

[10] Alls dann unß zu gemüöth gefüöhrt worden, wellcher gestalten den ar- 20

men in vermelt unßerer graffschafft mit rütenen auff denn allmeinden und der-
selben zechenden freylaßung trost-undersprieslich begegnet und gehulffen wer-
den könte, alls habend wir nit ermanglen wollen, die armen hierin auch mil-
tigkhlich zu bedengkhen, in maßen unß dahin resolviert unnd erklert haben
wollend, daß arm und nottürfftigen leüthen, wan sei keine eigne güeter haben 25

und umb gottes willen anhalten, auff denn allmeinden rütenen gegeben werden,
wellche sei auff thuen, anpflantzen, nützen und genießen mögen, waß ihnnen
gott durch sein sägen in selbigen bescheren wirt und deß orths zächenden frey
und ledig sein sollen, so lang es unß belieben wirt und sei es nit mißbruchen
werden, in betrachtung es ein freymüetige gnad, jedoch aber hier in hanff und 30

hirschrütenen vorbehalten sein sollen, auch es den auwen und lechenhöffen zu
einichem nachtheil und schaden nit gereichen soll.

[11] So dann auch denn underthonnen nit zu ohnnzeitiger beschwert untz-
haro beschechen, weilen die landtvögt sich deß wirtens auff dem schloß be-
dient und underwunden, sei allwegen den wyn jede gatung umb ein namhafftes 35

theürer alls andere wirt daselbsten verwirtet und ußgeschengkht, allso unß für
billich angesechen, hierin auch gebührende verbeßerung zeschaffen, gestalten
gantz ernstlich gesetzt, geordnet und allen unßern landtvögten, so der enden
regieren werden, crefftigkhlich ingebunden unnd bevollen haben wollend, daß
sei fürohin denn wyn nit theürer verwirten und ußschengkhen sollen alls wie in 40

andere wirt zu gleichen gattungen auch verwirten und ußschengkhen werden.
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Wellches nun die landtvögt alls ein schuldigkeit threüwlich zu observieren wü-
ßen werden, damit sich kein rechtmesige clag erregen thüege.

[12] Sitenmahlen auch ingerißen, daß wann ein person die andere in vermelt
unserer graffschafft wegen zugelegter ehrrüehrender reden mit auffgehebtem
eidt entschlachen müeßen, man es nit bei der ordinierten bueß bewenden laßen,5

sondern sollche offt vermehret. Dahero man sich nit ohnnnöttiger beschwerdt
vernemmen laßen wollend, deßwegen zukünfftiger gewüss- und sicherheit be-
stimpt und verordnet haben, daß fürohin, wann dergleichen entschlagungen
beschechen, mehr bueß nit angemuetet noch genommen werden soll alls die
vor altem taxierten 10 lib ₰.10

[13] Wann nun auch ervolgt, daß wann einer ein exceß oder fäller ussert
landt verüebt und dan daselbsten, in wellcher bottmessigkeit der fäller gefal-
len, er von einer oberkeit gebüesst und abgestrafft worden, die landtvögt [ver-
deüt unserer]n graffschafft volgents sei, umb sollches auch noch zu red gesetzt
und bestrafft, wellches aber ein manier, deren man sich [nit ohn]o billich alls15

beschwerlich vermergkhen laßen. Deßwegen wir in bedengkhung der billich-
keit gehebt ußtrugkhenlich erkent und regul gegeben haben wollen, daß wann
einer umb ein fäller, der ußert landts begangen wirt, von der oberkeit, in deren
jurisdiction es beschechen, züchtiget und gebüeßt ist, ein landtvogt ihnne nit
mehr darumb ansechen, vill weniger straffen, sondern berüewiget laßen solle,20

vorbehalten delicten und mißhandlungen, die an daß malefitz / [S. 16] rüehren
tetten, da in sollchem fahl ein jederweilliger landtvogt unß bericht ze thuen und
unßers guetachten, rath und bevelchs zu erwarten wüßen wirt.

[14] Daß auch beschächen, wann in geredt unßer graffschafft ein sohn ge-
storben uß deß vatters, old wan ein vatter gestorben, uß deß sohns haab der25

fahl gezogen und genommen worden und dahero beschwerliche andung er-
volgt. Deßwegen, weilen diß ja lauffen thuet, wider die nattürliche form und ard
der fahlrechten und sollches auch unß ohnnwüßent beschechen, alls wollend
wir sollches uß hoch oberkeitlicher macht und befuegsamme geenderet und zu
künfftigen verhalt heiter erleüteret unnd geordnet haben: Daß wan fürhin ein old30

die ander person inn dißer unßerer graffschafft durch ihren tödtlichen hintrit ein
fahl felt, ein landtvogt alls dann sollchen uß deß verstorbnen hinderlaßner eig-
ner unnd keines andern, weder vatters, sohn noch brüedern, haab nemmen soll,
so fehr sollche zuvor gesünderet und nit mehr gemein ist, jedoch man auch sich
wohl fürsechen soll, daß man sich nit underfangen, hierin gefahr old betrug zu35

bruchen.
p–Über dießren vorgesetzten puncten ist von unßren gnädigen herren und

obern, landamman und raht zue Glaruß undrem 28. july anno 1687 ein erleü-
terung gemacht, darumben ist ein besiglet uhrkunt aufgerichtet, landschreiber
Weiß.–p5

40
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[15] Wan dann in betrachtung gefasst worden, waß maßen zu Werdenberg
ein groß und schwerer gerichtscosten genommen unnd allwegen fasst umb je-
der sach willen in sollchem gericht bestelt und gehalten worden, habend wir
erforderlich erachtet, gebührende messigung und ertragenliche ringerung zu
schaffen, gestalten wir erkent unnd hiemit geordnet haben wollen: Daß fürohin 5

umb ein eintziger sach willen kein gericht mehr angesechen und gehalten, son-
dern erwartet werden soll, untz daß zwo oder drey partheyen sich angemelt.6 Es
seie dann, daß etwan ein sach vorfallen tett, daß sei kein verzug erlyden möcht,
an einem schaden stüende und allso es ohnnvermydenlich sein müesst. Alls
dann mag von sollcher wegen wohl gericht angesechen und gehalten werden, 10

jedoch mit der erklerten und ußgetrugkhten meinung und condition, daß die
richter, es seigen gleich vil old wenig, gericht old partheyen mehr gerichtscos-
ten nit alls siben guldi und drey bz heüschen und nemmen und sollchen auff
die partheyen theillen sollen.

Belangend dan die undergeng, da mann auff denn augenschein müeß, soll 15

denn amptleüthen unnd richtern, die sich bei den sachen beschäfftiget befinden,
allen unnd einem jeden ze lohn gegeben werden ein guldi, doch daß nit mehr
personnen hierzugezogen werden alls nach harkomner ordnung und form.

[16] Sitenweillen auch den underthonnen diße entpfindtliche beschwerlich-
keit über den hallß wachsen wollen, daß bei setzung der marchen hin und wider 20

nit die alte ordnung in den cösten beobachtet, sondern große cösten uff dieje-
nigen, so es antreffen, gemacht unnd geschlagen worden, deßhalb wir die in-
gerißne neüwerung gentzlich relaxiert, abgethon und es widerumb inn die alte
form gesetzt haben wollen, dergestalt, daß wan in daß künfftig marchen gesetzt
werden, die so interesiert, mehr nit alls nach altem ordnungsschrott von jeder 25

march drey gbatzen costen abrichten, erstatten und geben sollen, auch man
ihnnen mehr anzumueten sich nit underfangen soll.

[17] Inn wohlmeinlich und vätterlicher erdurung haben wir auch befunden,
den unßern der graffschafft Werdenberg zu nutzbarlicher ersprießlichkeit ab-
halt- unnd verhüetung ohnnrichtigkeiten, zengkh und gespennen gereichen und 30

diennen werden, wann sei auch mit einer satzung versechen, daß wann ein per-
son von gott uß dißer welt berüefft wirt inn denn nechsten vier wuchen darnach
die schulden durch ein kilchenrueff zusamen beruefft werden sollen, hiemit nün
wir unßer erkantnuß, bevelch und gesatz dahin wollend gerichtet und formirt
haben, daß künfftigkhlich, wann ein person inn der graffschafft stirbt, der sel- 35

ben erben nach verfließung / [S. 17] vier wuchen ohnnfelbar inn allen kilchen
daselbsten ein kilchenrueff ergohn laßen und diejenigen, so anzusprächen und
auch die, so schuldig, zur rechnung an ein gewüßes orth unnd auff einen ge-
wüßen tag berüeffen sollen, qmit beigehefftem vermelden, daß inn crafft diß
articuls hernach man niemandem kein bscheidt noch antwort mehr geben und 40

die erben bei ihren rächnungen manutenieren unnd schirmen werde.
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[18] Daß vordeme die underthonnen geredt unßerer graffschafft, wann ihn-
nen waß beschwerliches angelegen geweßen, uß forcht namhaffter straff ohn-
ne erlaubt der landtvögten, nit allhero zukomen und ihr angelegenheit zu eroff-
nen, hilff unnd rath zesuechen, sich verstehen dörffen, da zun zeiten es ihn-
nen verstattet, vilmahl aber wan die sachen den landtvögten, wie man sagt, die5

haut old ihr interesse berüehren wollen, es ihnnen abgeschlagen und allso sei
hinderhalten worden, deßwegen wir für künfftige zeit dißere disposition unnd
verordnung gethon haben wollen: Daß wann einem old dem andern unßerer
underthonnen, waß so hart und tieff angelegen, daß er willens were, unß zu
berichten und sich unßer trost, hilff unnd raths zu bewerben, ein sollcher zwah-10

ren sich bei einem landtvogt anmelden und offenbaren soll, daß er für unß alls
die hoch oberkeit gesinnet. Alls dann und in sollchem fahl soll ein landtvogt
es einem sollchen nit wehren, vil weniger verbieten, sondern nach sollcher an-
meldung jeder befüegt sein, ohnne forcht der straff allhero vor unß zu komen,
da dann wir schon nach anleitung der gebühr den sachen ze thuen und zu be-15

gegnen wüßen werden. Fahls aber einer oder der ander der frächheit were und
ohnnangemelt, hinderrugkhs eines landtvogts, eigenwillig, allhero lauffen tett,
wir einen sollchen umb sollches anzusechen nit ermanglen werden, damit es
nit ein allzu gemeines ohnnnöttiges gelöüff abgeben thüege.

[19] Anlangende die groß buoß an jahrmergten ist zu milterung der be-20

schwerdt, daß sollche untz hero an sollchen tagen im gantzen landt geweßen,
geordnet, erleütheret unnd bestimpt, daß fürohin an dergleichen tagen die groß
buoß old achtung deß mergt entfreyung weiter nit gelten solle alls innert volgen-
den zill und marchen, namlich: So sollen die marchen sin unnd anfachen bei
dem brügkhli zu Buchs, von dannen obsich der landtstraß nach an daß pfarr-25

hauß und von dannen der grede nach ob dem weyer hindurch biß oben an denn
hooff unßers schloßes Werdenberg, da dannen dem kleinen geßli nach hinab
untz in die landtstraß und der landtstraß nach hinuß biß gen Graps an die bach-
brugkh, selbigem bach nach hinuß gegen dem Ryn biß an die landtstraß und
der landtstraß nach hinauff gegen dem hochgericht, von dannen biß hinauff30

an den Wettisteg und daselbst über die Buchser Weite der landtstraß nach hin-
auff biß an daß jetzig zollhauß bim Buchser brunen und dann grad durch den
brunen wider an daß erste brügli.

Waß daß die kilwennen berüehrt, weilen sollche vor deme uß etlich feltigen
motiven gentzlich abgestelt, daß man dergleichen tagen nit mehr in sollchem35

weßen, wie zuvor beschechen, zu bringen solle, laßend wir es noch mahlen
darbei bewenden, gestalten unßer meinung und erklerung ist, daß an sollchen
tagen die groß bueß inn unßerer graffschafft nit mehr sein noch gelten und hie-
mit von dennjenigen, wellche an sollchen in tettliche handlung alls ohnneinig
komen, nit mehr alls ein gemeine freffel bueß genommen werden soll.40
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[20] Betreffend den zoll sollen frombd und heimbsche, wellche vich auff denn
jahrmergten erkauffind und ußert daß landt fertigen, denn zoll zu geben und ab-
zustatten schuldig sein: Namlich von jedem stugkh roß ein batzen, von jedem
hauptrindvich zwen crützer und von jedem hauptschmallvech, schaaff old gei-
ßen ein crützer. 5

Item von demjenigen vich, waß nebet und ussert denn gewonten jahrmerg-
ten erkaufft und usser daß landt ge/fertiget [S. 18] wirt, soll mann zollen von
jedem roß ein batzen, von jedem rind ein crützer und von jedem hauptschmall-
vich, schaaff oder geiß ein haller und von jedem bogkh ein pfenig luth zollbue-
chs. Wellchem zoll ebenmessig frömbd und heimbsch unnderworffen sin sollen. 10

Wellcher letstere ußert denn jahrmergten auffnemende zoll inn landtzoll gehö-
ren thuet und in drey theil zebrechen unnd darvon ein theil unß und die andern
zwen theil unßren underthonnen vermög alten harkomens gebührt.

In urkhundt und inn crafft diß libells unnd daß wir gehebt haben wollend, diß
vorbeschribnen puncten und artickhlen inn allwyß unnd weg nachbuechsteb- 15

lichem begriff threüwlich und gehorsamlich gelebt und nachgegangen unnd
nit überschriten, sondern in steiffer observanz gehalten werden sollen und un-
ßer teütsche erklerungsmeinung dahin seige, die unßern bei sollchen zu hand-
haben und zu schirmen, habend wir unßers landts secret insigel (doch voran-
gedeütermaßen unß in all ander weg an unßerer hochheit, rechtsamme und 20

gerechtigkeit ohnn præjudicierlich und ohnnschedlich), offentlich hengkhen la-
ßen an diß libell, so geben, den 22ten 7bris nach Christi Jesu unßers erlößers
heillsamister menschwerdung gezelt eintaußent sächs hundert fünfftzig unnd
dreüw jare etc.r

Original: StASG AA 3 B 1, S. 13–18; Buch (22 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug; 25

Pergament, 31.0 × 35.5 cm.
Abschrift: (1663 Juli 29) StASG AA 3 B 9, fol. 1r–10v; Heft (12 Doppelblätter) mit Umschlag; Johannes
Zogg von Buchs; Papier, restauriert.
Abschrift: (1668) PGA Buchs B 11.21, S. 85–99; Buch (S. 1–14 beschriftet, von hinten: S. 1–103 be-
schriftet) mit Wband; Nikolaus Engler; Papier, 20.0 × 30.0 cm, restauriert. 30

Abschrift: (1693) (PA Hilty) Privatarchiv Kopial- und Formularbuch von Christian Litscher, S. 1–17;
(unpaginiert); Papier, 16.5 × 21.0 cm.
Abschrift: (1775 Januar 1) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6, S. 16–21; Heft (23 Seiten beschriftet)
mit Titelblatt; Papier, 22.0 × 33.0 cm.
Editionen: Winteler 1923, Kapitel XI, Anhang, A., S. 178–187. 35

Regesten: Senn, Chronik, S. 156–157.

a Textvariante in StASG AA 3 B 2, S. 285: Libels und zusatzes, weitere fortsetzung berüehrend
geringer händlen beylegung, jährlichen zinß und taffernen gelt.

b Textvariante in StASG AA 3 B 2, S. 285: juren.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286. 40
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.

531



Nr. 185–186 SSRQ SG III/4

f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
g Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
i Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
j Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.5
k Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
l Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
m Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 286.
n Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 290.
o Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 2, S. 290.10
p Hinzufügung unterhalb der Zeile.
q Streichung durch direkte Überschreibung des Textes: be.
r Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: 1653.
1 Die im Urbar von 1754 aufgeführten Titel am Seitenanfang werden im Folgenden nicht aufgeführt. In

der Abschrift KA Werdenberg im OA Grabs  Nr. 6 von 1775 sind die Titel den betreffenden Artikeln15

zugeordnet.
2 Sie wird im folgenden vom Schreiber häufiger als sei geschrieben und wird deshalb nicht mehr

speziell vermerkt.
3 Hier sind wohl die beiden Glarner Gesandten gemeint, die zusammen mit den beiden Landvögten

bei der Übergabe der Regierung vom alten zum neuen Landvogt das Syndikat ad interim bilden und20

die laufenden Regierungsgeschäfte erledigen, vgl. Beusch 1918, S. 55–56; Winteler 1923, S. 65–66.
4 Zu den Metzgern in Werdenberg siehe auch SSRQ SG III/4 87; SSRQ SG III/4 155.
5 Vgl. dazu Artikel 2 in der Erkenntnis von Glarus über diverse Beschwerden der Einwohner der Land-

vogtei Werdenberg, vgl. das Regest im Kommentar von SSRQ SG III/4 185.
6 Die im KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6 kopierte Ordnung bricht hier ab.25

186. Bestätigung von Glarus über die Ablösung des Tavernenschillings
durch Sevelen von 1631
1653 September 22 a. S.

1. Das Recht zur Betreibung einer Gastwirtschaft ist ein hoheitliches Recht, das unter Glarus gemäss
dem Urbar von 1754 durch den Landvogt vergeben wird. Ihm fallen auch die Gebühren, das Ungeld,30

zu (SSRQ SG III/4 229, S. 111). Im Mai 1631 löst Sevelen den sogenannten Tavernenschilling (Ungeld
oder Weinumsatzsteuer) aus und erwirbt damit das Recht, ohne Konzession zu wirten (siehe vorlie-
gendes Stück). Kurze Zeit später, 1635, erlässt evangelisch Glarus auf Bitten der Bewohnerschaft von
Werdenberg wegen der Armut der Bevölkerung ein Wirteverbot für alle Landvögte in Werdenberg. Aus-
serdem zieme es sich für einen Landvogt als Obrigkeit nicht, die Untertanen zu bewirten (PGA Sevelen35

B11).
Zu den Wirtschaften in Werdenberg siehe auch SSRQ SG III/4 36; SSRQ SG III/4 49; SSRQ SG III/4

229, S. 111; PGA Sevelen B04; Literatur: Beusch 1918, S. 85–86; Hagmann 1984, Bd. 2, S. 191–192;
Winteler 1923, S. 146.
2. Zum Tavernenrecht in Hohensax-Gams vgl. SSRQ SG III/4 59, Art. 26; SSRQ SG III/4 94, Art. 2.2;40

SSRQ SG III/4 133, Art. 6.

Wir, landtammann unnd gantz geseßner rath zu Glaruß, bekhennendt und
thundt khundt menigklichem offenbar hiemit, alß dan uns anstadt und in namen
unseren lieben und gethreüwen einer gmeindt Sevallen in unßer graffschafft
Werdenberg für und angebracht worden, dass vor etlichen jaren bey unß sey45
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erworben und erhalten, daß welcher in der gmeindt Sevellen ze wirten begert
oder sich verehelichet, die hochzeiten und winschenkhenen in seinem eignen
hauß geben, daß ein jeder daß wol thun möge, ohngeiret menigklichen. Umb
welche gnedige wilfahr durch ein gwüsen accord, der zwüschet unß und inen
von Seffallen uffgericht, unß alß ihrer natürlichen oberkeit gnugsame satifsfac- 5

tion beschächen und von inen gethan worden sey. Wie dan umb solches von
unß im anno 1631 im mayo durch ein urkhundt sye versicheret worden.1

Weillen aber aller erst angezognes urkhundt umb etwaß unluther, in deme
nit vermäldet, waß ein gmeind Seffallen für die inen erwisne gnadt erstatett
und geben, auch daß diejenigen, welche mit win gwirbendt und handlet, deß 10

tavernen schilligß gantz ledig, alß sei mehr ermälter der unßrigen gantz demü-
tig und undertenig pitten, wir unß gnedig gefallen laßen, nit allein, daß jetzt
ernente schrifft und besiglete urkhundt bestermasen ze confirmieren, sunder
waß unß an und für solche gnad geben worden, auch alle inwohner der gmeind
Seffallen deß tavernengälts ouch ledig und loß siend inzusetzen und an neü- 15

wem mit schrifftlichem schein versächena wollen, deß begeren und wollen sey
näbst ihrer schuldigkeit umb unß in aller demütigen gehorsamme und under-
thenigkeit allerwilligest verdienen etc.

Wann nun wir daß für und anbringen, so in gedacht der unßerigen von Sef-
fallen namen beschächen, gnugsam und der lenge nach angehörtt und vernom- 20

men, auch uß solchem befunden, daß sey nichts neuwes suchen, sondern be-
geren, daß alte widerumb bekrefftiget und sye versicheret mögen werden, ge-
staten dann, daß ihr an unß gethone begehren in aller billichkeit bestehen tuet
und unß desto ehrender deß volgenden einhellig erkent unnd erkenendt unß,

[1] daß fürß erste der angezogne accord und daß den unsrigen von Seffallen 25

in anno 1631 gegebene urkundt und versicherung sollen zuo gültigen crefften,
bestermassen confirmiert und bestätiget sein, sälbiges auch solle threüwlich
globt und nachgangen werden etc.

[2] Weillen dan fürß andere in offternentem unsrem urkhundt nit versächen,
waß für solich gnad oder ußkouff unß von den unserigen geben und ze guo- 30

tem erschoßen, so gereden und bekenend wir, daß ein stukh guot, genambt der
Blathner, unß gegeben, und unßerer beßerer komligkeit nach anderwerth ver-
enderet (und ingelangeten bericht) umbb drey hundert guldin verkouft worden,
deßen wir die unßerigen der gmeind Seffallen deß ortts wollen quit und ledig
gesprochen haben, mit dem verneren anhang und zu thun, daß sye sich hiemit 35

des tavernen schilligß sollen gentzlich entlediget und wir desen fry und ihre
nachkommen gefryet und entlaßen haben wollend.

Mit dem klaren anhang, daß von den jewilligen regierenden landvögten
oder jemandt understan, daß wenigeste, so diser unser erkantnuß zewider lauf-
fen wurde, nit vornemmen noch die unserigen hierin mit dem geringsten nit 40

gereinigenc noch hiervon triben sollen, dan wir sey bey solchem und vorgehen-
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dem crefftigklich handt haben, schützen und schirmen wollen, jedoch unß in al
ander wegen, unseren habenden rechten, gerechtigkeiten, fäl und gläßen, zinß
und zechenden gantz ohn prejudicierlich und ohn nachtheilig etc.

Zu urkhundt desen ist disere unsere erkantnuß zu mehrerer sicherheit mit
unßern gmeinen landtß secret insigel verwahrt und übergeben worden, dons-5

tagß, den zwen und zwentzigesten tag herpstmonat, inn dem jarr, do man zalt
von der geburth Cristy sächßzächen hundert fünffzig und im driten etc.

[Kanzleivermerk unter der Plica von Hand des 17. Jh.:] Joh Baltassar Gallati, landtschriber
zu Glaruß.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Dises briefs inhalt ist wegen deß wir-10

tens in der gmeind, was man unseren gnädigen herren für den dafern schilling geben,
namlich den Blatner zue Altendorf, lut inhalts

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Urkundtd, dafern brieff

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] abgeschrieben folio 69

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 12; No 18e; 1653; N 2415

Original: PGA Sevelen Nr. 12; Balthasar Gallati, Landschreiber von Glarus; Pergament, 52.0 × 27.0 cm
(Plica: 8.0 cm); 1 Siegel: 1. Glarus, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut
erhalten.
Abschrift: (1722 Januar 4) LAGL AG III.2468:003; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Johann Baltha-
sar Gallati, Landschreiber von Glarus; Papier, 21.0 × 34.0 cm.20

Abschrift: (1735 Januar 1) OGA Sevelen B 04.11, S. 69–70; Buch (163 Seiten paginiert) mit Lederein-
band; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 368–369; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 368–369; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband25

mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1838 Mai 20) PGA Sevelen B09; (Doppelblatt); Papier.
Editionen: Beusch 1918, S. 85–86 (Auszug).

a Streichung: versächen.
b Hinzufügung am linken Rand.30
c Unsichere Lesung.
d Handwechsel.
e Streichung: No 67.
1 Diese Urkunde ist nicht mehr erhalten, sie wurde wohl nach der Bestätigung von 1653 kassiert.
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187. Bestätigung von Glarus für die Untertanen der Herrschaft Wartau be-
treffend die Hubgült und den Versammlungsort im Kriegsfall
1653 September 22

1. Zu den Hubgülten in Wartau vgl. auch die Urbare, wonach die Zinsen auf den 1. Februar zu ent-
richten sind (so z. B. das Urbar von Werdenberg-Wartau von 1543 LAGL AG III.2401:035, S. 71–108 5

oder von 1581 LAGL AG III.2401:037, S. 111–141) sowie die sogenannten Hubrodel oder Hubzinsrodel
(LAGL AG III.2401:005 [1613]; LAGL AG III.2401:023 [1629–1678]; LAGL AG III.2401:030 [1714–1720];
LAGL AG III.2401:031 und StASG AA 3 B 3 [1784]; LAGL AG III.2401:029 [Register von 1784].) Vgl.
auch die Schreiben oder Notizen über die Erneuerung der Hubzinsrodel LAGL AG III.2433:008; LAGL
AG III.2430:030; LAGL AG III.2430:031. 10

Zum Konflikt zwischen Glarus und Wartau um ausstehende Hubzinsen (1730–1731) vgl.
LAGL AG III.2430:026; LAGL AG III.2430:027; LAGL AG III.2430:037; LAGL AG III.2430:032;
LAGL AG III.2430:033; LAGL AG III.2425:006. Weitere Quellen zu den Hubzinsen: LAGL
AG III.2427:055; LAGL AG III.2429:027, S. 17.
2. Der Versammlungsplatz bei der Burg Wartau bei Kriegsgefahr ist auch im Eid der Leibeigenen der 15

Herrschaft Wartau aus dem 16. Jh. festgehalten (SSRQ SG III/2, Nr. 112). Die Burg wird wahrscheinlich
bereits vor Mitte des 16. Jh. verlassen und gegen Ende des Jahrhunderts zeigen sich erste Verfallser-
scheinungen (Literatur: Graber 2003, S. 88–89; Winteler 1923, S. 121).

Wir, landtaman und gantz geseßner landts rath zu Glaruß, urkhundten und be-
kennend offentlich hiemit, alls dann wir erinneret und berichtet worden, waß 20

gestalten unßer besonders liebe und gethreüwe der herrschafft Wartaw vor et-
waß jahren zum theil bei keiner gewüßheit der huobgült, so sei järlichen von un-
ßer, der enden habenden güetern zu erlegen sich pflichtig wüßend, verbleiben
können, sondren von unßren landtvögten zu Werdenberg, alls wellche sollches
erheben, mit steigerung an gesechen und beschwert worden. Da nun sei zu er- 25

haltung einer satten gewüßheit, waß sei jährlichen in sollcher qualitet abstatten
sollen, vor waß wenig jahren unß dißer, ihrer angelegenheit verstendiget und
pitliche werbung gethon, ihnnen mit gnediger willfertigkeit entsprochen wor-
den. Nun haben sei seit har jedes jahrs nach sollcher disposition ein gleiche
quantitet, namlichen von fünffzig und siben schöffel einem viertel und ander 30

halbem kopf koren, von jedem schöffel zwentzig und siben guet batzen bezalt.
Sitenweilen aber sei hierumb mit keinem instrument versechen, sei inn der bei
sorg stehend, sollches in der gedechtnuß erlöschen unnd sei etwan von landt-
vögten old gesandten mit grösser an muetung angesuecht werden möchten.
Deßwegen nechst undertheniger bedangkhung dißer vätterlichen nultigkeita, 35

ihr gantz angelegenliche pitt seige, wir wolten verdeüth, ihnnen ertheilte, er-
kantnuß und resolution zu confirmiern, unß noch mahlen gefallen laßen unnd
ihnnen hierumb brief und sigel under unßrem nammen und secret übergeben.

So danne auch dißen bericht mit underfächrende, daß die alte ordnung und
bestellung vermögen thüege,1 daß wan sich ohnnruewen eröügen, inmaßen, 40

daß man den sturm ergehen lassen müesst, sei mit ihren wehrn dem schloss
zu lauffen sollen. Nun werend sei willig und geneigt, hierin die gehorsamme ze
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thuen, wan aber in betrachtung gezogen worden, daß daß schloss daselbsten
abgangen, in gebrochen und in maßen beschaffen, daß es ohnne tach und von
niemandem bewont werd und zu achten seige, weil dißere ordnung alt, sei dar-
umb beschechen, daß sei alls dann von einem herren, der daß schloß besitze,
commendirt werden, haben sei vermeint, unß belieben möcht, deß halb umb5

etwaß enderung zethuen.
Habend wir, waß den ersten puncten der huob gült betrifft, ja löbentige ent-

sinung, daß an geregter maßen, wie ein erkantnuß gethon, deßwegen wir in be-
hertzigung unnd ansechung der gestaltsamme, selbige nochmahlen in bester
form bestettiget haben wollen, sollchermaßen und mit der teütsch und heitern10

meinung, daß geredt, die unßern zu Wartaw jährlich so vil für die huob gült le-
gen und bezallen sollen, wie sei jetz die jüngsten jahr gethon und oben vermelt
ist, namlich von den 57 schöffel 1 fiertel und 1½ kopf korn, von jedem schöffel
27 bz. Und hierin under einichem vorwand weder von gsandten noch landtvog-
ten gantz nit gesteigeret werden sollen viertzig jahr lang, zu rechnen von der zeit15

an, alls unßer mitrath, herr landtvogt Jacob Feltman, daß andere mahl seiner
Werdenbergischen regierung denn auffrit genommen, so beschechen zu miten
mayo 1650. Und ob ihnnen wider vertrowen gleich mehr an geforderet werden
solt, sei doch mehr nit zu bezallen schuldig sein sollen.

Hier bei auch zu wüßen, daß waß die lechen, so aman Jacob Müller und seine20

mithaffte tragen, dißer brief selbige einicher gestalten nichts berüehrt, sondern
selbige in ihrer absönderlichen beschaffenheit verbleiben.

Belangend demnach den andern puncten, befinden wir auch, daß es ein
ohnnnottwendigkeit seie, weilen daß schloss bekantermaßen beschaffen und
gantz öd, daß die unßren auff ergehenden sturm sich zu dem selben thuen sol-25

len. Und habend deßwegen für daß künfftig geordnet, daß wan wegen kriegs-
entpörungen, daß gott gnedig abwenden, sturm ergehn müesst, sei nit mehr
mit ihren wehren zu verdeüter schloss burg, sondern auff den kirchhooff lauffen,
daselbsten sich besamlen und erwarten sollen, wo man sei dann commendirn
werde.30

In crafft diß briefs und deß alles zu wahrem urkhundt, so haben wir unßers
landts secret insigel (doch unß inn all ander weg an unßerer hochheit, recht und
gerechtigkeit ohnn præjudicierlich), offentlich gehengkht an dißen brief, der
geben, den 22.ten september nach Christi Jesu heillsame geburt gezelt sächt-
zächen hundert fünfftzig und dreüw jahre.35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Urkund wegen der huobgült und deß
gelts darfür und dann auch, wie sich die Warthauwer in kriegsstürmen samlen sollind,
anno 1653

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] bNo44
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Original: LAGL AG III.2425:001; Pergament, 38.0 × 29.0 cm (Plica: 2.5 cm); 1 Siegel: 1. Glarus, Wachs
in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1. Hälfte 18. Jh.) LAGL AG III.2430:013, S. 43; Heft (28 Doppelblätter, 53 Seiten beschrie-
ben) mit Umschlag; Papier, 17.5 × 21.5 cm.

a Unsichere Lesung. 5
b Streichung: No 214.
1 Vgl. dazu den Eid der Eigenleute von Wartau aus dem 16. Jh. SSRQ SG III/2, Nr. 112.

188. Zolltarife, Fährlohn und Brückengeld der Fähre am Schollberg (Trüb-
bach)
1654 Februar 23 a. S. 10

1. Die Fähre am Schollberg wird erstmals 1415 erwähnt (LAGL AG III.2405:016). Aus dem Jahre 1472
stammt die erste Lehenurkunde, in der die Fähre auf 50 Jahre verliehen wird (Druck: SSRQ SG III/2,
Nr. 80 mit weiteren Angaben zum Fährbetrieb am Schollberg in den Vor- und Nachbemerkungen; Lite-
ratur: Graber 2003, S. 110–111; Winteler 1923, S. 156–160). Zur Fähre am Schollberg vgl. auch das
Dossier zur Rheinfahrt in LAGL AG III.2433. 1771 beklagen sich die Fährleute der Fähre am Schollberg, 15

dass die Fuhrleute den Rhein durchfahren, ohne Zoll zu bezahlen. Der Landvogt von Werdenberg-Wart-
au bestimmt darauf, dass jeder fremde Fuhrmann von jeder Wagenladung 2 Batzen, ein Werdenberger
ein Batzen bezahlen muss. Weitere Tarife werden nach dem Inhalt der Ladung erhoben (LAGL AG III.20,
Kiste 3, Bündel Zollsachen, 27.01.1771).
2. Zum Streit zwischen den Fähren am Schollberg, in Bendern und in der Burgerau 1790–1793 vgl. 20

SSRQ SG III/4 256. Zur Fähre in Bendern vgl. SSRQ SG III/4 152.
3. Zur Schollberger Schifffahrt vgl. SSRQ SG III/3, Nr. 175; Nr. 175a; Nr. 175b; Nr. 213; Nr. 219;
Nr. 245; Nr. 252.
4. In der Urkunde sind die drei Zolltarife als dreispaltige Tabelle nebeneinander dargestellt, hier wer-
den sie nacheinander wiedergegeben. 25

Wir, landtaman und rath zu Glaruß, thund khundt offentlich hiemit dißem brief,
nach deme unßer gethreüwer und vorgeliebter, jetzmahlen zue Werdenberg ha-
bender landtvogt Caspar Schmid unß bricht einfließen laßen, waß gestalten
[an]a unßerem angehörigen fahr am Schollberg villerhandt mißordnungen mit
underlauffind, inn deme die feren sich klagendts angemeldt, daß wann bei ab- 30

schwemung deß reinstrome mit [grosen]b cösten zu alersits beßerer [kommlich-
keit ein brukh über]c den Rein schlachind, alß dann etwelche frömbde und
heimbsche sich underwindindd, mit leib und gut eintweders durch die fuhr-
ten zue setzen oder obleich sie über die brugkhen wandlen und fahren [thüend,
doch dabei die meinung]e haben wellind, dem altgewohnten schifflohn abbruch 35

zue thun, welche inryßende, üble begegnus ihnen, den feren, die höchste ohn
gelegenheit erbere, sidtemahlen dieselben inn crafft von unß entpfangnen le-
hens zue jeden und alen ziten mit kostbarlicher erhaltung schiff- und gschyrs,
auch großer versumnus solchem fahr-wessen verbindtlich obligen müeßen. Da-
mit und aber sollche mißordnungen abge[schafet und die]f alte recht deß schiff- 40
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lohns, [es seie im schiff durch die]g fuhrten und über die bruckh erhalten und
die ferren ihrer pflicht gemeß mit schleüniger befürderung leib und gut abwar-
ten könen, so hat ermeldter, unßer landtvogt mit zu züchung [seiner nachge-
sezten beamteten die alte]h schiffordnung für augen genommen, sollche nach
befundner billichkeit uff daß papyr gesezt und zue vernerer, unßerer belieben-5

der disposition anhero gsandt.
Nach deme nun wir [die bewandtnus der sache und unserer]i habenden be-

fuegsamme in betrachtung gezogen, haben wir befunden, daß daßjenige, waß
unßer kopie neue seite landtvogt und beambten in schrifft gebracht, nicht ußert
den schranckhen der billichkeit lauffe, angsechen, [die]j ferren [obvermeldter10

massen mit]k allerhandt ohngelegenheiten dem Rein in ihrem lehens-begriff ab-
zuewarten zue pflichtig. Derowegen wir hiemit erkent, bekrefftiget und geordnet
haben wellind, daß inn crafft leh[enbriefs von leib und gut ohne]l einichen ab-
schwanckh der schifflohn bezalt solle werden, man fahre glich im schiff durch
die fuhrten oder über die bruckh, bei verlurst der waren, auch menenen und ver-15

nern unßerer ohngnaden. [Weiln aber zu einem]m styffen verhalt und damit die
ferren sich deßen zue behelffen habind, eß die nottdurfft erforderet, daß der
schifflohn verdüter gstalten gegenwertig specificierlich angschreiben werde,
mit [nochmahliger widerhohlung, daß zu]n vermeidung obangeregter ohngele-
genheiten sich menigklicher frömbde und heimbscheo sollchem under werffen20

sollen, benebents auch den feren inngscherpft sein soll, sich [jeder zeit ihrer]p
obtragenden lechenspflicht nach in allweg zu [verhalten]q, darob wir ein gnädi-
ges vergnüegen tragen mögen.

Es [bestehet]r hiemit der schifflohn uff nach volgenden puncten, darbei wir es
beruhen laßind, doch sollen unßere jeweilige ländtvogt zu Werdenberg und die25

beambten daselbsten, auch die im ätter krafft lehenbriefs und alten harkomes
[hierinn]s vorbehalten sein:1

[1] Schifflohn
von einer ledi 5 bazen, sagen fünff batzen
von einer halbi ledi 10 crüzer, sagen zechen crüzer30

vom lären wagen mit [4 rossen]t 10 crüzer, sagen zechen crüzer
vom fuder heüw und streüwe, [lär]u und gladen, 4 batzen, sagen vier bazen
oder andere wahr mit zwo axen geführt 4 bazen, sagen vier bazen
von einem müllin stein 5 bazen, sagen fünf bazen vom läüffer
vonn einem boden stein 6 bz, sag sechs bazen35

von einem gladnen roß 3 crüzer, sagen dry crüzer
von einem lären roß 2 crüzer, sagen zwen crüzer
von einem haubtvech oder roß 2 crüzer, sagen zwen crüzer
von einem mensch 2 crüzer, sagen zwen crüzer
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von einem mensch uß unßerer graffschafft Werdenberg 1 crüzer, sagen ein
crüzer

von einem schaff 2 pfenig, sagen zwen pfenig
von einer geiß 2 pfenig, sagen zwen pfenig
von einem schweyn 2 kreüzer, sagen zwen crüzer 5

von einem jungen schwein 1 kz
von einer segeßen läglen 1 bazen, sagen ein bazen
von einem kauffman stuckh 5 bz, sagen fünff bazen.

[2] Über die bruckh deß Reins
von einer ledi zwen bazen, sagen 2 bz 10

von einem lären wagen ein bazen, sagen 1 bz
vom fuder hüw und strüwe, lär und gladen, zwen bazen, sagen 2 bz
[von anderer waarr auf zwo äxen 2 bazen]v
von einem boden müllin stein dry bazen, sagen 3 bz
von einem läüffer stein zwen bazen, sagen 2 bz 15

von einem hauptvich oder roß ein crüzer, sagen 1 cr
von einem salzfaß dry crüzer, 3 cr
von einem schaff ein pfenig, 1 pf
von einer geiß ein pfenig 1 pf
ein einem schwyn (salva venia) ein halbi crüzer, ½ cr 20

von einem jungen schwyn zwen pfenig, 2 pf
von einer segesen lägelen zwen krüzer, 2 cr
von einer ledi kauffmans wahr vom stuckhweys 3 bz.

[3] Durch die fuhrten des Reins
von einer ledi, so von Baltsers har kombt, zwen bazen, 2 bz 25

von einem salzfaß dry crüzer, 3 cr
von einer ledi, so von unßerer graffschafft Werdenberg uß und der enden

über und durch [die fuhrten geführt]w werden etc, sechs crüzer sagen, 6 cr.
Und deßen alles zue wahrem urkhundt, so haben wir dißen brief mit un-

ßers landts gewohnlichem secret insigel becrefftiget übergeben [lassen]x, doch 30

unß an unßern althergebrachten recht und grechtigkeiten, harkommen, auch
hierumb ußgfertigen lehen briefen und all andern hochheiten inn all weg, oh-
ne schaden und nachtheil, geben, nach der gnadenwirchkenden gebuhrt Jeßu
Christi gezelt, sechszechen hundert fünffzig und vier jahre, donstag, den 23. tag
hornung etc. 35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Zoll-Tarif in Werdenberg

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] No 21 Werd 1654
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Original: StASG AA 3 U 21; Pergament, 61.0 × 35.5 cm (Plica: 4.0 cm), Schrift stark verblasst, fleckig,
verfärbt im mittleren Falz; 1 Siegel: 1. Glarus, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergament-
streifen, gut erhalten.
Vidimus: (1654 Februar 23 – 1778 Juni 23) LAGL AG III.2433:046, S. 5–8; Heft (3 Doppelblätter, 8
Seiten beschrieben) mit Umschlag; Papier, 21.5 × 35.5 cm; 1 Siegel: 1. aufgedrückt, gut erhalten.5

Vidimus: (1836 November 8) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-19; (Doppelblatt); Ulrich Vetsch,
Gerichtsschreiber; Papier.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
b Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
c Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.10
d Textvariante in LAGL AG III.2433:046, S. 5: fangen.
e Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
f Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
g Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
h Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.15
i Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 5.
j Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
k Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
l Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
m Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.20
n Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
o Streichung: sich.
p Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
q Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
r Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.25
s Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 6.
t Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 7.
u Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 7.
v Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 7.
w Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 8.30
x Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach LAGL AG III.2433:046, S. 8.
1 Im Original sind die drei Tarifgruppen Schiff–Brücke–Furt nebeneinander dargestellt. Zur besseren

Übersicht werden die drei Gruppen hier untereinander aufgeführt.

189. Erkenntnis von Landammann und Rat von Glarus betreffend das Zug-
recht auf Güter, die bei Handänderungen ins Sarganserland oder nach35

Wartau gezogen werden
1655 Juni 21 a. S.

1. Am 21. Juli 1654 bewilligen die sieben Orte der Gemeinde Wartau das Zugrecht auf die in ihrer Ge-
meinde liegenden Alpanteile (vgl. dazu ausführlich SSRQ SG/III/2, Nr. 238b), worauf die Werdenberger
ein Jahr später bei Glarus um die Bewilligung des Gegenrechts nachsuchen. Das Zugrecht wird ihnen40

im folgenden Stück gewährt. Drei Jahre später stellt der Landvogt von Werdenberg-Wartau auf Bitten
der drei Gemeinden von dieser Erkenntnis von Glarus eine Pergamenturkunde aus, da befürchtet wird,
dass die Papierurkunde, so eß vill gebrucht werden solt, bald durchgriffen und zerrißen werden
möcht (OGA Sevelen U 1655).
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2. Zum Zugrecht in Gams vgl. SSRQ SG III/4 69; SSRQ SG III/4 133; in Sax-Forstegg SSRQ SG III/4
109 (Kommentar); SSRQ SG III/4 135, Art. 5–6; SSRQ SG III/4 195.

Wir, landtaman und rath zu Glaruß, urkhunden und bekhenen hiemit in krafft
dis briefs, daß an heüt sub dato unß von unseren lieben und gethreüen angehöri-
gen der graffschafft Werdenberg etca in aller underthänigkheit angebracht wor- 5

den, waß maßen unßere, auch liebe anghörige in der graffschafft Sarganß und
zue Warthaw vor wz hingeblichner zeit von den siben, deß Sarganßer Landts re-
gierenden, loblichen ohrten zue Baden geweßen hh ehrengsandten die concessi-
on und bewilligung erworben, mit nammen, daß wann uß verdütem Sarganßer
landte und Warthaw alpen, güeter und der glichen ligenden sachen erblich oder 10

in anderweg in unßere graffschafft Werdenberg fallen, sollcheb jeden stoss mer
nit als umb fünff-zechen guldin von seithen der Sargansern und Warthawer ge-
zogen werden mögen.1 Wellche begegnus einer graffschafft Werdenberg einen
großen nachtheil erbere, dahero dan sei nit ohnzeitig verursachet werden, uff
mitel zue gedenckhen, dardurch dißerm gschäfft under die augen zue träten, 15

masen uff nach sunen kein beser remedium erblickhen könen, als unß ihre an-
erbohrne, hoche landts-oberkheit umb vätterliche hilffs-leistung anzesprechen
und underthänig zue suplicieren, wir dahin gnedig geruhen weltind, ihnen in
sollchen und der glichen fählen gegen die Sarganßer und Warthower daß reci-
procum und gegenglich zue gbruchen, zbegönstigen etc. 20

Nach demme wir der unsern instanz nach notturfft mit mehrem verstanden,
die umbstendliche bewandtnus in ryffe betrachtung gfaßet, haben wir derosel-
ben an- und obliegendes begeren eine billichkeit sein befunden, aller maßen
dan erkhent, geordnedt und zue gelaßen haben wellen, daß die unßeren in der
graffschafft Werdenberg, wan daruß alpen, güter oder derglichen sachen erb- 25

lich oder in ander weg in dz Sarganßer landt oder nacher Warthaw wachsen
tetten, nachvolgendergstalten daß zugrecht haben sollen und mögen.

[1] Benantlichen zu den alpen soll erstlich züger sein der nechste fründt, ob
selbiger ein alpgnoß were, fahls aber keiner uff sollcher seithen obhanden, als
dann die alpgnoßen, wellcher der errst sich am bhörigen ohrt anmelt, den zug 30

genießen mag.
[2] Zum anderen, anlangende die gemeinen tratten, es weren glichwoln rieter,

weyden old meyensässen, soll auch der nechste fründt, wan er wil,c zum zug-
recht den vortritt haben. Wo vor aber einer sollches absagte, als dan / [fol. 1v]
dann [!] der anstösser den zug haben mag. So aber auch derselben keiner den 35

zug begerte, soll es dann jedem gemeind-gnoß befry stehen, wer am ersten sich
nach dem in der graffschafft gewohnten brüchen anmelt, daß zugrecht zue neh-
men.

[3] Mit beigeheffter, gsunder erlütherung, daß bej sollchem zugrecht ein stoß
alp umb fünffzechen guldin, ein stoß uf den meyen bstossend, weyden, item 40
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jedes manmadt rieth, so gemein tratt ist, an wellchem ohrt es in der graffschafft
lige, auch umb fünffzechen guldin angschlagen sein und gelten sollen.

[4] Die zallung betreffende, hatt sollche von zeit des zugs ein jahr lang still
standt, nach verfließung der zeit aber soll die zallung ohne zinß geleistet wer-
den.5

[5] So haben wir auch darbej geordnet, daß der zug nach anwyßung unßerer
graffschafft lüthen lanndtsbuch ein jahr sechs wuchen und dry tag2 lang gelten
und wehren solle.

Da mitt aber unßere liebe angehörige nachfürbaß unsrer vätterliche affec-
tion in der that zue verspüren haben, wellen wir sei bej sollcher gegenwertiger10

ordnung wider alle anfechtung gnedig manuteniren und e–[...]f–e.
Inn urkhundt deßen, haben wir disen brief mit unsers landts angewohntem

secret insigel bekrefftiget übergeben lasen, doch uns an unseren der enden ha-
bend oberherrlichkeiten und rechtsammenen in allweg ohng prejudicierlich, ge-
ben donstag, den 21.ten juny 1655.15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Recess betreffende den zug, so an alpen,
meyenberg, weiden, rietheren und wisen, so gmeine trath, usert das land fallen täthi,
lauth ihalts

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 50;h ;i No j

Original: OGA Grabs O 1655-1; (Doppelblatt); Papier, 21.5 × 32.0 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, rund, aufge-20

drückt, fehlt.
Vidimus: (1655 Juni 21 – 1658 Februar 26) OGA Sevelen U 1655; Pergament, 53.5 × 28.0 cm (Plica:
4.5 cm); 1 Siegel: 1. Wachs, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 3 A 4-5b-2; (Doppelblatt); Papier.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2434:021; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Papier, 23.0 × 33.5 cm.25

Abschrift: (1734 Juni 20) StASG AA 3 A 4-5b-1; (Doppelblatt); Johann Kaspar Blumer, Landschreiber;
Papier.
Abschrift: (1735 Januar 1) OGA Sevelen B 04.11, S. 73–74; Buch (163 Seiten paginiert) mit Lederein-
band; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.

a Streichung: j.30
b Streichung, unsichere Lesung: alb.
c Streichung: daß.
d Unsichere Lesung, Textvariante in OGA Sevelen U 1655: meyenseßen.
e Textvariante in OGA Sevelen U 1655: schirmen.
f Beschädigung durch Falt (1 Wort).35
g Streichung: preiuridier.
h Streichung: N 3.
i Streichung: 72.
j Streichung: 12.
1 Vgl. dazu ausführlich SSRQ SG/III/2, Nr. 238.40
2 Zur Frist vgl. SSRQ SG III/4 174, Art. 24; zum Zugrecht allgemein vgl. SSRQ SG III/4 174, Art. 23–

25.
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190. Bestätigung von Landvogt Johann Ulrich Escher wegen eines Kosten-
beitrags an die Verfahrenskosten in Werdenberg aus den 400 Gulden,
die dem Hans Hagmann, genannt Häberli im Haag, von Lienhard Gant-
ner von Sevelen gestohlen wurden
1660 April 9 5

Das Beispiel zeigt, dass nach eidgenössischem Brauch ein Teil der Gerichtskosten durch das Diebesgut
gedeckt wird. Das Opfer bzw. der Bestohlene muss demnach einen Teil der Verfahrenskosten selber
tragen. Zu den hohen Gerichtskosten in Hochgerichtsfällen sowie deren Deckung vgl. auch Malamud
2008, S. 37–42; Malamud 2018, S. 240–255.

Ich, Hanns Ulrich Escher, burger der statt Zürich und diser zeit regierender 10

landtvogt der freyherrschafft Sax und Forstegk etc, thun kundt hiemit, daß,
nach dem meinem ambtsangehörigen Hanns Hagman, genant Häberli im Hag,
von dem nun mehr mit recht abgethanem armen mann, Lienhart Gantner von
Seffelen, in der graffschafft Werdenberg gebürtig, etwas zu vierhundert gulden
an barem gelt entfrömbdet und nachgentz auff dem schloss zu Werdenberg in 15

oberkeitliche hannd gebracht worden.
Unnd hierüber die frommen, ehrenvesten, fürsichtige und wyse hr Elias Blu-

mer, deß raths und geweßner landtvogt im Gastall, hr Hanns Balthaßer Gallatin,
landtschryber, alß anweßende ehrengesandte, in nammen ihrer gnedigen her-
ren unnd oberen deß loblichen orth Glarus, auff dem schloss zu Werdenberg, 20

und hr Gabriel Schmid, dißmahlen regierender landtvogt daselbst, uff mein, we-
gen obernanten, meines ambtsangehörigen freündteidtgnößisch ersuchen und
mit ihnen hiervon gepflogne nachbarliche underred, sich dessen wolmeinend
entschlossen und mit mir verglichen, daß in betrachtung eidtgnößischer breü-
chen und harkommen, auch beileüffiger der sachen beschaffenheit von disem 25

gelt über die ehrengedachten herren eingewilligte bewußte recompens ein hun-
dert und dreißig guldin an die villfaltigen, über die gefangenschafft und exe-
cution dises mit recht abgethanen armen mentschen auffergangne uncosten
verwendt unnd zu rugk verbleiben. Der überrest aber, gegen inn dergleichen
fählen üblichen reversschein, zu gutem, obernanten, meines ambtszuegehöri- 30

gen herauß volgen und gebührender maßen restituiert werden solle, wie dann
auch selbiges auff endtsernandten dato würcklich beschechen.

Alß bezeüg ich hiermit, daß so über kurtz oder über lang in diser, von meinen
gnedigen herren und oberen loblicher stat Zürich, mir g anvertrauwter freyherr-
schafft Sax und Forstegk ein unverhoffender gleicher fahl sich begeben solte, 35

ein gleiches ebenmeßig practiciert und daß gegenrecht höchsten billichkeit ge-
meß beobachtet, auch die biß anhero gegen ein anderen gepflogene gute, ver-
trauwliche freündt und nachbarschafft inn gebürender observanz gehalten wer-
den solle.
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Dessen zu mehrer bekrefftigung, hab ich mein anerboren insigel (jedoch be-
forderst meinen gnedigen herren und oberen ann ihr habenden, andern recht-
samminen, auch mir unnd meinen eerben inn all weg ohne schaden) offentlich
hierunder getruckt, so beschechen, den nünten tag aprel, nach Christi, unsers
selligmachers, geburt gezelt, sechszehen hundert unnd sechszig jahr.5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Reffvers gegen der herschafft Sax

Original: StASG AA 2 A 7-3-12; (Doppelblatt); Papier, 22.0 × 34.0 cm; 1 Siegel: 1. Johann Ulrich Escher,
rund, aufgedrückt, fehlt.

191. Die Gemeinde Salez bestimmt gewisse Auen als Gemeindegut zur Ver-
teilung an die Haushalte und stellt eine Teilungsordnung auf10

1661 April 25

1. Zur Umnutzung von Gemeindegütern, die Verteilung an die Gemeindegenossen sowie zu den daraus
entstehenden Konflikten vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 74 mit Verweis auf andere Quellen sowie OGA
Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst, etc., 15.04.1687; SSRQ SG III/4 209;
StASZ HA.IV.405, o. Nr. [02.07.1783].15

2. Als 1660 die Gemeindemitglieder von Frümsen nach der Verteilung der Allmend, in der Schlipf ge-
nannt, in Streit geraten, stellt Landvogt Johann Ulrich Escher mit Landeshauptmann Adrian Ziegler
und Landammann Ulrich Roduner am 1. September 1660 einen Vergleich auf: Die Allmend wird zu
Eigengut erklärt und unter die 40 Haushalte in Frümsen verteilt.

1. Die Haushaltungen dürfen ihren Anteil weder verkaufen noch verpfänden.20

2. Falls mehr Haushaltungen entstehen und kein Anteil frei ist, darf die erste neue Haushaltung den
ersten Anteil haben, der frei wird. Dafür muss sie, bevor sie ihren Teil einzäunt, der Gemeinde 3 Gulden
bezahlen.

3. Falls eine Tochter einen Mann von ausserhalb der Gemeinde heiratet, hat sie kein Anrecht auf
einen Teil. In Erbschaften fällt der Teil an die Gemeinde zurück, ausser die Tochter hat einen Mann aus25

der Gemeinde geheiratet, der noch keinen Anteil hat.
4. Solange ein Haushalt auch nach dem Tod des Hausvaters weiter besteht, darf der Anteil weiter

genutzt werden.
5. Die Bewohner in Grista dürfen das Wasser für den Eigenbedarf durch die Allmend Schlipf leiten.

Die Eigentümer der Eigengüter müssen das Wasser jedoch in Leitungen führen.30

6. Jeder Teil muss dem anderen das Wegrecht bis zur Gasse oder Allmend gewähren. Die Wege in
die Güter, die Rütene genannt, sollen die Besitzer wie bisher üblich durch die Schlipf hinauf machen.
In der Blütezeit dürfen sie aber nicht mit ungebundenem Vieh durchgehen, sondern sie sollen einen
anderen Weg von der Allmend her nutzen (Vidimus: StASG AA 2a U 39: Der Vergleich wird 1686 durch
den Landvogt von Sax-Forstegg vidimiert, da der 1660 nur auf Papier festgehaltene Vergleich seither35

viel gebraucht wurde und nun beschädigt ist).

Wyr, dernach benambte, ein gantze gmeind zu Salletz der freygherrschafft Sax
und Vorstegk wonhafft, thund kundt unnd offenbar jedermenigklich in crafft
diß brieffs, das wir sampt unnd sonders mit wolbedachtem sinn und gemüeth,
vorderst aber uß gnädigen bevelch, rath unnd guet befinden deß wohledlen,40

gestrengen, fürsichtigen unnd wyssen junckher Johann Ulrich Eschers, dißer
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zeit regierender landtvogts der freyherrschafft Sax unnd Vorstegk, wie auch der
frommen, ehrn- und nothvesten, ersammen unnd wyssen herren landtshaupt-
mann Adrian Zieglers, landtamman Ulrich Roduners unnd landtschryber An-
dreas Roduners, unnß für unß und unßere erben und nachkommen, umb unße-
ren gmeinen nuzen, auch mehrere liebe und einmüthige zusammensetzung in 5

dem hochnothwendigen wuhren zubefürderen, einheillig mit ein anderen ver-
einbaret unnd verglichen, daß gesambte unßere, inn dißer gmeind zu Salletz
liggende auwen, alß benambtlich die Nollenauw, Spitzauw, Tommasauw, der
Landtsknechten Spizauw sampt der Ungrechtsouw und den Fürhöüpteren an
der Usser Underauw und ob dem Neüwen Veld mit dem genambten Kehr, vonn 10

dato diß brieffs fürohin und zu allen künfftigen zeiten nit mehr eigenthumb, son-
dern gmein gut heissen, sein und verbleiben, von einer gesambten ehrsammen
gmeind genuzet, also auch nit das geringste hiervon ussert die gmeind gezogen
oder aber in künnftigen erbstheillungen und allen anderen begebenden fählen
in einich wyß und weg nit gewerdet noch angeschlagen werden sollend und 15

daß alles in wyß und form unnd mit der heiteren erlütherung, wie hernach von
dem einen an das ander volgen thut.

[1] Unnd deß ersten, so begriffend obvermelte auwen in ihrem bezirck zusam-
men einhundert achtzig und fünff achker, zwentzig unnd neün ruthen, jetwede-
ren achker zu vierzig rutten in der lenge und vier rutten in der breitte, die ruetten 20

zu zwölff werckhschue gerechnet. Unnd stoßend diße auwen oben an die Süm-
mi, der lenge nach aber nidsich einerseits an den Ryhn, anderseits an daß Salle-
zer Veld und an die Usser Under Auw, deßglychen an die Thumma und an daß
Senwalder Veld, entlich zu underst an Senwalder wuhrkopf. Inn dem verstand
und meinung, daß wan über kurz oder lang der Ryhn durch gottes segen ein 25

mehrer land old auwen zuhin legen solte, selbiges glycher gstalten gmeinguet
heissen und sein und nit anderst alß obvermelte auwen in daß gmein genuzet
werden sollen.

[2] Demnach aber, dyewyl der größere theil zwahren in dißer, unßer gmeind
jeder ein gantzen antheil, etlich aber nur einen halben theil in dißen auwen 30

zenuzen habend, alß sind dißes die nammen der jennigen, so für sich, ihre er-
ben ald nachkommen einen ganzen antheil in den jerlichen reütinen zenuzen
befüegt seind:

Hanß Berger, grichts gschwornner; Hanß Bergger, sein sohn; Uli Bergger,
grichts gschworner; Hanß Berger, sein sohn; Petter Bösch; Christen Bösch, 35

sein sohn; Andreas Rych, redermacher; Andreas Reich, der schrepfer; sein sohn;
Hanß Bösch, schnyders Hanß genant; Hanß Bösch, sein sohn; Hanß Weber; An-
dreas Weber, sein sohn; Uli Bergger, Christas sohn; Andreaß Berger; Christan
Bergger; Andreas Hanßen selligen sohn; Conradt Berger; Adrian Thinner; Marti
Thiner; Hanß Wäber, der alt müller; Hanß Thinner, Bläßis Ullis sohn; Ruedolff 40

Ryner; Hanß Bösch im Holtz; Hanß Rupf; Hanß Ryner; Christan Ryner; Caspar
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Lingi; Conradt Bäbi; Hanß Jörg Bäbi, gebrüedere; Jörg Reich, Christas sohn;
Uli Thinner, Bläßis sohn; Hanß Thinner, Dyßlis sohn.

Hernach genannte aber hat jeder für sich und ihre erben jerlich nur ein hal-
ben theil zenuzen, alß Jörg Bäbi; Jacob Reich, der zeiger; Andreaß Reich, Jör-
lis sohn; Hanß Philiph Bäbi; Hanß Weber, Roudolffen sohn; Hanß Dusch, der5

schmid; Hanß Thinner, Bläßis sohn; Joßeph Ryner; Stoffel Bösch.
Darbey dann die heiter abred geschechen, daß wann über kurz oder lang ei-

ner ald der andere von letst ermelten, so nur halbe theil habend, auch zue einem
ganzen theil stahn woltend, ihnen selbiges gegen bezallung fünffzechen guldin
an barem gelt in der gmeindseckhel jederwylen zugelassen werden solle, wie10

dann auch die jennigen von unßeren gmeindtsgnossen, so sich dißmahlen nach
nit in verlyben konnen ald wöllen, glycher gestalten vergünstiget wirt, mit erle-
gung in der gmeind seckhel fünffzechen guldin für ein halben ald dryßig guldin
für ein ganzen theil, sich mit der zeit erforderender määssen ein zukauffen.

[3] Für das drite ist auch abgeredt und verglichen worden, daß ein jeder der15

jennigen, so umb einen ganzen theil angeschryben, [jerlich]a mehr nit alß einen
theil, welche aber umb ein halben theil eingschryben, auch mehr nit als einen
halben für sich und ihre haußhaltungen ze nuzen haben sollend und daß zu al-
len und jeden zeiten, so lang ein eigner rauch gefüert wird. Wan auch ein hauß-
vatter abstribt und die haußhaltung glychwoln durch die hinderlassne witwen20

ald kinder uffrecht blybt und erhalten wirt, soll selbige glycher gstalten deß ih-
nen zugeschryybnen ganzen ald halben theil nuzung jerlich geniessen. Fahls
aber die haltung durch todfahl ald ander ursachen halben abgadt und kein eig-
ner rauch nit mehr gefürth wirt, so sol als dann selbiger gebürende antheil einer
ersammen gmeind gehören und zufahlen.25

[4] Wann aber für daß vierte ein neüwe haußhaltung uffkombt, alß daß der ei-
ne ald andere, dessen vatter eintweders umb ein gannzen ald ein halben antheil
dißer genämen rechtsamin sich inverleybt befindt, einen eignen rauch zefüeh-
ren anhebt, sol als dan ein solcher glycher gstalten eintweders ein halben oder
ganzen theil in den jerlichen reütinen zugetheilt werden, doch der gstalten, das30

so selbiges geschicht, vor verfließung der von dato diß brieffs nechst kommen-
den fünff jahren, ein solcher, so einen ganzen theils fechig, darfür zechen gul-
di, so es aber geschicht in den fünff daruf nechst volgenden jahren, alß dann
darfür fünff guldi. Wan er aber nur eins halben theil fehig, auch nur halb so
viel in den ernannbten gmeindt[seckhel]b zu bezallen schuldig sein solle. Nach35

wellicher obbestimbter zeit der zechen jahren einicher uffkommender neüwen
hußhaltung nüzit wytters diß fahls zuzesuchen.

[5] Wann wellicher obernambten bschwerd und ufflagen aber für daß
[fünffte]c Hanß und Uli Berger, beide grichtsgschworne, deßglychen Petter
Bösch, Andreas Reich, redermacher, Hanß Bösch, schnyders Hanß und Hanß40

Weber, der alt meßmer, für sich und ihre söhne genzlich befreyet sein sollend,
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obglych in wehrender zyt der bestimbten nechst kommenden zechen jahren ein
neüwe hußhaltung von ihnen nachen uffkommen unnd einer ald der andere
ihrer söhnen ein eignen rauch zefüehren anheben thete. Wie dan in glychem
verstand auch deß Andreaß Hanßen, landtsfenderich Bäbis selligen und Uli
Thinners Bläßissöhn diß fahls nüzet witers uffzuleggen, ob gleich wohl wegen 5

getroffnen hyradts jeder derselbigen vor verfließung der bestimmbten zechen
jahren ein eigne hußhaltung füehren wurde.

[6] Unnd obwollen für daß sechßte einiche von ernambten einverlybten hauß-
haltungen mehrers nit als einen theil zenuzen befüegt, so ist jedoch von ei-
ner ehrsammen gmäind für dißmahlen die inwilligung geschechen, daß wyllen 10

Hanß und Uli Berger, beide grichts gschwornne, und Petter Bösch jeder für sich
und seinen eltisten sohn, deßglychen deß fenderich Bäbis und Andreas Han-
ßen seligen söhn, umb zwen theil eingekaufft habend, selbige die nuzung von
beiden theillen jerlichen in ihre hauß haltungen nach ihrem beliben beziechen
söllend, so lang biß daß gedachte ihre söhn ald einer oder der ander von gedach- 15

ten brüederen sich sönderend und einen eignen rauch zefüehren anhebend, da
als dann einem jeden derselbigen die nuzung von seinem gebührenden antheill
nachvolgen unnd zu einichen zyten nit wyters zwen theil in ein haußhaltung
genuzet werden sollend, mit der fehrneren erleütherung, daß so lang von dem
Andreaß Hanßen ald landtsfenderich Bäbis selligen söhnen eine zweyte eignen 20

haußhaltungen begriffen, ihnen auch nur zwen theil verblyben. Wan aber auch
der drite, so wol als die anderen zwen einen eignen rauch füehren thedte, dan
zu mahlen einem jeden derselbigen die jerliche nutzung von einem ganzen theil
ohne fehrnere ufflag und beschwerd gestattet werden sol.

[7] Dannethin aber, so ist auch dem Uli Thinner, Adams sohn zu Gardis, 25

deßglychen deß Hanß Thüßels seligen kinder die inwilligung geschechen, daß,
obwoln sey in Sallez nit gmeindgnößig sind, deßen ungeachtet, ihnnen ihr be-
sizende antheil in gedachten auwen nach uff dreü jahr lang zenuzen verblyben
solle. Also, daß gedachter Uli Thinner von den jerlichen reütinen einen ganzen
theil, deß Thüßels seligen kinder aber einen halben theil in wehrender zyt der 30

dreü jahren zenuzen habend. Nach wellicher verfließung ihnen fünff und vier-
zig guldin von einer ehrsammen gmeind für angedeüte anderthalben theil bezalt
und gut gemachet werden. Unnd dann zemahlen sy einiche fehrnere ansprach
ald rechtsammi in dißen auwen nit wytters habend sollend.

Wann nun wir, ein ganze gmeind, obernambter puncten und articklen halb 35

unß einhellig mit ein anderen vereint und verglychen, alß habend wir deßen zu
mehrer bekrefftigung mit flyß und ernst erpetten, vohr hochwolgedachter junck-
her landtvogt, daß er sein eigen insigel offentlich für unß, unßere erben und
nachkommen an dißen brieff gehenckht, doch zevohr mein gnedig herren an ih-
re freyg herrschafften Sax und Vorsteckh rechtsamminen, auch ihme, junckher 40

landtvogt, und seinen erben ohne schaden. So beschechen uff santt Jörgen-
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tag, alß mann von der gepurt Christi, unßers lieben herren und erlößers, gezelt,
sechß zechen hundert sechßzig unnd ein jahre etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Verglychsbrieff einner ehrsammen
gmäind Sallez betreffende ihre ligenden auwen daselbst etc.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] N 105

Original: StASG AA 2 U 55; Pergament, 59.0 × 36.5 cm (Plica: 3.5 cm); 1 Siegel: 1. Johann Ulrich
Escher, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original: EKGA Salez 32.01.31, Bürgergemeindesachen; Heft (2 Doppelblätter); Andreas Roduner,
Landschreiber; Papier; 1 Siegel: 1. aufgedrückt, fehlt.

a Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach EKGA Salez 32.01.31, Bürgergemeindesachen,10

25.04.1661, S. 3.
b Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach EKGA Salez 32.01.31, Bürgergemeindesachen,

25.04.1661, S. 5.
c Beschädigung durch Wasserfleck, ergänzt nach EKGA Salez 32.01.31, Bürgergemeindesachen,

25.04.1661, S. 5.15

192. Bewilligung für Jörg Müller, Pfeifer von Sax, sein ertauschtes Haus auf
sein Gut zu setzen mit einer Stiftung von 50 Gulden für die Schule und
mit einem Nachtrag von 1663 mit einer Stiftung für die Armen von sei-
ner Ehefrau Margaretha Tinner
1662 April 25 – 1663 April 1720

1. Im folgenden Stück bewilligt der Landvogt von Sax-Forstegg trotz der Beschwerden der Anlieger
und der Gemeinde Georg Müller, sein ertauschtes Häuslein auf sein Gut Im Müllersberg oberhalb Sax
zu versetzen, doch muss dieses nach seinem Tod wieder abgerissen werden, da das Gut weder Allmend
ist noch dort jemals ein Haus gestanden hat. Es gibt zwar im 17. Jh. weder Zonenordnung noch Raum-
planung im heutigen Sinn, doch die Bewilligung zeigt, dass es in gewissen Fällen Vorstellungen von25

«Bauzonen» gibt, die auf gewohnheitsrechtlichen Vorgaben beruhen.
2. Zum Tausch von Gütern oder Häusern siehe u. a. LAGL AG III.2416:001 (28.06.1484);
SSRQ SG III/4 133, Art. 5; OGA Haag 25.07.1618; StAZH A 346.4, Nr. 24 (04.11.1623); (PA Hilty)
Privatarchiv weisse Mappe, 11.11.1631; StASG AA 3a U 33 (10.09.1638); OGA Gams Nr. 137
(18.03.1700, neues Kaplaneihaus); OGA Sennwald Mappe Nachbarn, Mappe Altstätten, 30.04.1727;30

OGA Sevelen U 1735 (26.12.1735); PGA Sevelen Archiv Ulrich Friedrich Hagmann, Oranger Ordner
Bd. 1 (18.03.1790).

Zue wüssen unnd khundt seyge mennigklichem inn crafft diß brieffs, daß der
ehrbare Jörg Müller, der pfyffer zue Sax, durch sein und seiner erben beßeren
nutz und frommen wegen, ein auf rechter, redlicher dusch mit dem auch ehrba-35

ren jüngling Hanß Düßel umb ihre heüßer getroffen (lauth und vermög darumb
auf gerichter zwo gleich lautende markhs verzeichnußen sind gemachet und
geschriben worden). Weillen aber er, Müller, vorhabens unnd gesinnet, sein an
sich erthuschet heüßli uf sein guet genampt Im Müllersberg zuesetzen und da-
selbst zuwohnen, aber daselbst keine algmeind und auch niemahlen ein hauß-40

548



SSRQ SG III/4 Nr. 192

hoffstatt gezelt nach gerechnet worden, danachen die anstösser der güetern
daselbst, zum theil auch ein gantze gmeind sich beschwert sein befunden.

Nun aber ihme, Müller, uf sein underthenniges anhalten von dem hochge-
achten, wohl edlen, gestrengen, frommen, ehren- und notthvesten, fürsichtigen,
fürnemmen und weyßen junckher Johann Ulrich Escher, dißer zeit wohl regie- 5

render landtvogt der freygherrschafft Sax und Vorsteckh, uß sondern gnaaden
vergünstiget, bewilliget und zugelassen worden,

[1] daß er sein hüßli uff obgemelt sein gut wol setzen möge1 und daselbst
haußhablichen wohnnen möge, doch mit der condicion und vorbehalt, daß er
syne schwyn und hünner uff seinem gut ohne yedermenigklichen schaden und 10

/ [fol. 1v] entgeltnuß haben sölle.
[2] Für daß ander, wann gott, der allmechtige, ihne, Müller, und seine liebe

hauß frauw auß dißem jammerthal zu seinen göttlichen gnaaden berüeffen wirt,
alß dan sol dißers heüßli widerumb abgeschlißen und hinweg gethon und uff
ein rechte, ehrhaffte haußhoffstatt gesetz werden. 15

[3] Für daß drite, so verspricht er, Jörg Müller, weillen ihme von hochwohl-
gedachtem junckher landtvogt so ein gnedige inwilligung wider fahren und zu-
gelassen worden, derowegen wolle er hiemit uß schuld williger danckhbarkeitt
versprochen und vermachet haben den armen kindern in der gmeind an die
schuel nammblich fünfftzig guldin hauptgut nach seinem absterben auß sei- 20

ner verlaßenschafft. Darvon solle der jehrliche zinß daselbst hin verordnet und
angewendt werden. Darwider solle niemand reden, nach einiche gedanckhen
machen, dan er sölliches auß christenlichem yffer wölle verordnet haben, alles
gethreüw und ungefahrlich.

Und deß zue wahrem urkhundt, so hat er, offtgemelter Jörg Müller, mit un- 25

derthenigem fleiß und ernst gebetten und erbetten, den obhochwolgedachten,
gnedigen junckher landtvogt, daß er sein eigen adenlich insigel, für ihne, Mül-
ler, und seine erben uff dißen brieff truckhen thun, doch ze vor der landtvogthei,
auch ihme, junckher landvogt, und seinen erben ohne schaden. Der geben uff
santt Jörgentag, nach Christi gepurt gezelt sechß zechen hundert sechßzig und 30

zwey jahre2.
Andreaß Roduner, landschreiber / [fol. 2r]
a–Zu wüssen hiemit fehrners, das Margreth Thinner zu Sax, vorstehenden

Jörg Müllers eheliche hußfrauw, uß gutem, freyen willen und gemüet den armen
ze gutem geordnet und vermachet hat dryßig guldi, dißer herrschafft müntz ald 35

wehrung,welliche uff ihr absterben uß ihrer verlassenschafft gebührender mas-
sen bezalt ald gutgemachet werden sollend, beschach im schloss Forsteck, den
17.ten aprel 1663. Herr Ulrich Escher3–a

549



Nr. 192–193 SSRQ SG III/4

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Obligation Jörg Müllers, deß pfyfers zu
Sax, umb 50 , die er den armen vermachen thut, darby begriffen, mit was conditionen
ihme das huß uff sein gutt zuversetzen vergünstiget worden.

Original: OGA Sax 25.04.1662; Original (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 33.0 cm; 1 Siegel: 1. Junker Jo-
hann Ulrich Escher, rund, aufgedrückt, fehlt.5

a Hinzufügung nächste Seite.
1 Diese «Liegenschaft» kann anscheinend einfach abgerissen, versetzt und wieder aufgebaut werden.
2 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April, wobei dies nach den neuesten

Erkenntnissen von Tschaikner offenbar nicht für das ganze Bistum gilt (vgl. dazu ausführlicher die
Fussnote in SSRQ SG III/4 250).10

3 Wohl Kürzel für den Landvogt Johann Ulrich Escher.

193. Nachtrag im Landbuch von Werdenberg betreffend den Erbrechtartikel
Nr. 11, Verkauf von Vieh und Fristen vor den drei Hochfesten
1666 Juni 12

1. Es handelt sich hier um einen Beschluss von Glarus aus dem Jahr 1666 über einige Änderungen15

und Ergänzungen zum Landesrecht von 1639. In erster Linie geht es um eine Anpassung von Artikel 11
des Landesrechts zum Erbrecht. Gleichzeitig regelt Glarus die Fristen der Gewährleistung bei Mängeln
beim Verkauf von Vieh im In- und Ausland sowie die Einhaltung von einer Frist von 14 Tagen vor und
nach den drei Hochfesten bei Ganten, Pfändungen und Schätzungen.
2. Der Beschluss wurde im Landbuch im Anschluss an das Landesrecht von 1639 eingetragen20

(SSRQ SG III/4 174); ebenso verhält es sich in den Abschriften im KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6
(1775), im StASG AA 3 A 4-4b (19. Jh.) sowie in der Abschrift des Landesrechts im Urbar von 1754
(StASG AA 3 B 2, S. 283–284; LAGL AG III.2401:044, S. 283–284). Vom Landesrecht und seinen Nach-
trägen existieren weitere Abschriften, welche die Ergänzungen in ganz unterschiedlicher Form übernom-
men haben. Aufgrund der Komplexität der Einträge werden diese nur teilweise in der Stückbeschreibung25

aufgelistet und stattdessen hier kurz beschrieben: In einer weiteren Abschrift von 1663 ist der gesamte
Beschluss vor dem Landesrecht eingetragen (StASG AA 3 B 9, fol. 11r–v). Bei Senn, Chronik, S. 241
wird der Beschluss zum Erbrecht nach dessen vidimierter Vorlage (StASG AA 3 B 5, S. 8) in paraphra-
sierter Form direkt bei Artikel 11 des Landesrechts eingetragen und die beiden anderen Artikel als Arti-
kel 59 und 61 im Anschluss an das Landesrecht aufgeführt. In der Abschrift von Landschreiber Fridolin30

Luchsinger von 1793 (KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 4) folgt die Ergänzung von 1666 (zusammen
mit den Ergänzungen von 1770 und 1739) ebenfalls in paraphrasierter Form nach Artikel 14 bzw. als
Artikel 59 und 60. Im Kopialbuch von Buchs (PA  Buchs B 11.21-01, S. 21) sind alle drei Artikel in
verkürzter Form ohne Jahresangabe nach dem Landesrecht aufgeführt.

Zur Gant in der Herrschaft Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 35; SSRQ SG III/4 49; LAGL35

AG III.2402:029; OGA Gams Nr. 124.

Nach demme uff hüth dato meinen gnädigen herren und oberen, herren landtam-
man und ratth zue Glaruß ir dißmallen regierender lieber und getrüwer landt-
vogt, herr Paulluß Flury mit und nebet herren landtßhauptman Clauß Engel-
ler in nammen unßerren lieben und getreüwen der graffschafft Werdenberg de-40

müetigist eröffnet, waß in irrem landtßbuech, so in numero 11 begriffen,1 deß
erbrechtß ein articul einverleibt, welcher der graffschafft biß anherro nit wenig
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nachtheillig geweßen, indemme, wenn ein erb gefallen, zue ziten die ußlendi-
schen bey innen erben khönnen nach anleitung gesagten articulß. Hingegen
aber sie uff andterstwertig gefalne erb nit alß erben zuehin sthon mögen, also
daß sei sich auch dißerren articul zue irer hochster entgeltnuß geschlagen be-
funden und noch fernerß præjudicierlich zue entgelten besorgendt. Derowegen 5

zue beferderung der billigkheit mein gnädigen undt oberen in nammen gesag-
ten irren angehörrigen demüetigist und in aller underthänigkheit ansuchend,
innen in dißerrem passu mit väterlichem ratth zuebegegnen.

Wan dan mein gnädigen herren solche ervorderrnde rathßerhellung vernom-
men, dieselige ratsam erdauret und in reiffliche consideration gezogen, alß ha- 10

bendt sich mein gnädigen herren erkhenth:
[1] Allermaßen alherro einverleibt, daß, wan fürohin sich ein erbfall begebe

und geschwüsterte vom vater a–oder muoter–a einß oder mer verhanden und
solche ohne leibßerben absturbenndt und anderre geschwüsterte vor denselben
mit tot abgangen, die elliche kinder hinderlaßen hetent, so sollendt die kinder 15

an irrer elterren sellegen stath für ir antheil zue erben gewalt haben undt deß
erbß crafft unßerrem alhier habendem articul, so folio 67 begriffen, theilhafftig,
vechenthb und hingegen der vorgeschribne articul so no 11 uffgehebt sein, doch
mit dem lauterren anhang, daß diß sich nit witer alß uff geschwüsterte und dero
kindt sich extendieren und erstreckhen solle. Den übrigen soll eß den bei den 20

erbrechten crafft eineß landtßbuoch genzlichen und allerdingen bewenden.
Eben bei dißerer gelegenheit ist ratßweiß in gleichem angebracht worden,

wie eß wegen deß vichß, so inn oder ußerret daß landt verkaufft und etwan
ohnsauber salve honore fallen möchte old wurde, solte und khönte gehalten
werden. Alß ist erkhent: 25

[2] Daß, waß in dem landt verkhaufft, die nachwerc jahr und ein tag sein solle.
Waß aber ußerret daß landt verkhaufft, solle uff die gegenrecht deßen gesechen
und dem [nachge]dlebt werden.

[3] Weiterß sol uff beschechne ratßerehellung mit gant, pfenden und schä-
zen uß erheblichen ursachen vor den drey heilligen [fäst]fzeiten 14 tagen dar- 30

vor und 14 tagen darnach vermög unßerrem alhier übenden brüch in unßerer
graffschafft eingehalten werden.

Beschechen, den 12teng juny 1666 under angehencktem secret.
Landschreiber Marti

Original: StASG AA 3 B 1, S. 12; Buch (22 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug; Perga- 35

ment, 31.0 × 35.5 cm.
Abschrift: (1663 Juli 29) StASG AA 3 B 9, fol. 11r–v; Heft (12 Doppelblätter) mit Umschlag; Johannes
Zogg von Buchs; Papier, restauriert.
Editionen: Senn, Chronik, S. 229, 241–242 (unter Nr. 87 Landbuch von 1778).
Regesten: Senn, Chronik, S. 156–157. 40
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a Hinzufügung am linken Rand.
b Unsichere Lesung, Textvariante in StASG AA 3 B 5, S. 8: fähig.
c Textvariante in StASG AA 3 B 5, S. 32: ein.
d Beschädigung durch verblasste Tinte, ergänzt nach StASG AA 3 B 5, S. 32.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.5
f Beschädigung durch Tintenklecks, ergänzt nach StASG AA 3 B 5, S. 32.
g Textvariante in KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6, S. 15: 14.
1 Vgl. SSRQ SG III/4 174, Art. 11.

194. Erkenntnis von Glarus über vier Beschwerdepunkte der Einwohner-
schaft von Werdenberg («Freiheitsbrief»)10

1667 Januar 17 a. S.

Die Urkunde besitzt den gängigen Namen «Freiheitsbrief» (so z. B. bei Senn, Chronik, S. 161 oder
Beusch 1918, S. 28), der jedoch irreführend ist, da die Glarner Erkenntnis durch die Regelung der Kom-
petenzen eines Landvogts in erster Linie die Gemeinden und Bewohner von Werdenberg vor Übergrif-
fen der Landvögte schützt. Zudem werden Missstände, die sich durch den Zuzug von Glarnern für die15

Werdenberger Gemeinden ergeben haben, aufgehoben. Die Gemeinden erhalten nicht erst mit dieser Ur-
kunde das Recht, eigene Ordnungen über ihre Allmenden, Alpen und gemeinen Nutzungen zu erstellen,
wie dies in der Literatur suggeriert wird (Beusch 1918, S. 28 oder Winteler 1923, S. 51). So erneuert
Sevelen 1653 ihren bereits früher erstellten Legibrief selbstständig, doch mit Wissen des Landvogts
(SSRQ SG III/4 184). Vielmehr reiht sich dieser «Freiheitsbrief» nahtlos in die weiteren Reformen der20

Glarner in Werdenberg zu jener Zeit ein, die versuchen, den diversen Missständen in der Verwaltung
und den Amtsmissbräuchen oder Einmischungen der Landvögte zugunsten der Einwohner entgegenzu-
wirken (SSRQ SG III/4 181; SSRQ SG III/4 185).

Die Urkunde spielt im Werdenberger Landhandel zusammen mit anderen Dokumenten eine wichtige
Rolle und wurde im Zuge dieser Auseinandersetzung kassiert (siehe dazu ausführlich SSRQ SG III/425

216).

Wir, landtamman unnd gantz gesessner ratth zuo Glaruß, urkhunden unnd be-
khennend hiemitt dißren brieff, daß auff hütt zuo endtgesetzten dattums vor unß
kommen und erschinnen die frommen, ehrenevesten landtshauptman Mathias
Forer, so danne seckhellmeister Christen Mündtener alß ußgeschoßne von unn-30

ßeren lieben unnd gethreüwen der graffschafft Werdenberg unnd mit bystandt
herren landtvogt Johann Peter Ellmer unnd herren landtvogt Caspar Ißelis in
unnderthänigkheit mit bezimmendem respect nachvolgende vier puncten an-
bringen laßen:

Erstlich, daß jetz bey etwelchen jahren haro ervolgt unnd geschächen, daß35

unnßer zue Werdenberg regierende landtvögt roß unnd anderß vich etc uff die
gemein tratten getriben.

Zum anderen haben sey auch zuo zeiten ohngefragt unnd erlaubt der gmein-
den holtz inn ban welderen unnd in den auwen hauwen unndt hinweg nemmen
laßen.40

Drittens ziechen mithin leüth uß unnßerem landt inn die graffschafft Wer-
denberg, laßen sich ohnbegrüöst unnd begönstigett der gmeinden haußhäb-
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lich nider. Ja, dan auch den inzug oder daß sitzgelt unnd inn andere weeg
eineß hindersäßen schuldigkheit zue erstatten sich widersezen, mit vermelden,
weill sey, von Glaruß, sey befuogsamme haben, ohnbefragt sich daselbsten hin-
zuosezen unnd habe man ihnen nichtas zuozuomuothen. Item eß sige auch di-
ße beschwärlikheit mit erloffen, daß vor demme ein oder die andere inn der 5

gemeinden persohnen, welche ohnne gesuochte unnd gehabte erlaubnuß inn
ein gemeindt gezogen, beherberget, die dan schulden gemacht, so volgendts
abzuostatten etwan uff die gmeinden gewachßen. Haben alßo inn angelegenli-
chen nachdenckhen nothwendig befunden, daß geordnet werde, daß, wan inen
daß künfftig der gestalten einem oder dem anderen inn den gmeinden unnder- 10

schlauff gegeben werde unnd solche ehrliche leüth ansetzen theten, die, so seye
beherberget, solche schulden ohne zuo thuon der gmeinden abstatten solten.
Unnd sithomahllen dißere ding den gmeinden hoch beschwarlich, altem har-
khommen, ihrenn freyheiten unnd rächtsammenen entgegen, ja, ihnen schäd-
lich unnd nachtheillig, seye nit umbgehen können unnd deßen nit allein inn 15

unnderthänigkheit berichten, sonderen auch inn höchster angelegenheit pitten
zuo laßen, wie hiemit beschäche, hierein hoch oberkheitliche remedierung zuo-
thuon, solche ingerißne beschwärlikheiten abzuoschaffen unnd zuomahlln sey
bey altem harkhommen, freyheiten unnd rächtsammenen vätterlich zuo manu-
tenieren unnd zuo schirmen. 20

Viertenß, dan beschäche auch, daß wan die ein oder andere gmeindt der
gmeinen atzungen oder anderer sachen halb guot unnd nutzliche unnd zuo
mahllen billiche ordnungen unnder einem landtvogt machen, selbige doch nit
lenger bestandt haben, alß biß selbiger landtvogt abreyte unnd ein anderer
khomme. Dan allwegen alß dan leüth den neüwen landtvögten nach lauffen 25

unnd nit nachlaßen, biß sey ein zerrüttung zue wegen bringen, dardurch sye in
ohnnordnung unnd cösten gestürzt werden. Hie mit auch ihr unnderthänige pitt
seige, wyr wollen die könfftig vorsechung thuon, daß, wan fürohin ein oder die
andere gmeindt ihrer nutzbarkheiten halber ordnungen stellen unnd machen,
bey denen sey sich wohll befinden, selbige beharlichen bstandt haben unnd 30

sey ein landtvogt nit zur verenderung richten, sonderen einfaltig den gmeinden
überlaßen solle, solche zuobehalten unnd ihrem guotbedunckhen nach zuo dis-
ponieren.

Wan dann wyr dißere articull unnd die gantze bewantnuß reyfflich erdauret
unnd erwogen, wyr befunden, gesagt der unnßeren der graffschafft Werdenberg 35

pitten unnd begehren nit wider die billigkheit.
[1] Inn ansehung, auch in dem oberkheitlichen urber ordenlich von stuckh

zuo stuckh specificiert, waß unnßeren landtvögten zuo Werdenberg zuo genie-
ßen stande, aber nit darinnen begriffen, daß sye befuogsamme haben, sich der
gmeinen tratten einicher gestalten weder mit roßen noch anderem vich genoß 40

zuo machen oder bränbholtz inn banwelderen unnd auwen hauwen unnd hin-

553



Nr. 194 SSRQ SG III/4

weg nemmen zuo laßenn. Deßetwegen wir unnßer erkhantnuß dahin gerichtet
unnd wolle geredte, unnßer angehörige der graffschafft Werdenberg bey ihren
rächtsammenen unnd freyheiten hoch oberkheitlich schirmen.

[2] Inn mäßen zuo künfftigen zeiten unnßere landtvögt daselbsten weder roß,
rinder noch schmahllvich uff die gmeinen tratten nit zuotreiben, auch einicher5

gattung holtz inn denn banwelderen unnd auwen zuo hauwen unnd hinweg
zuo nemmen sich unnderfancgen, sondern die unnderthonen deß orthß ohne
beschwertd laßen sollen.

[3] Drittenß, die jenige betreffend, so uß unnßerem landt inn die graffschafft
Werdenberg ziechen unnd daselbsten wohnen wolten, solle einiche person uß10

unnßerem landt deßen e–einigeßf–e gewaltß befüögt sein, inn betrachtung, eß
dem harkhommen unnd die befuogsamme zuowider. Sonderen wan jemandt
begehrte unnd lust haben thete, in ein oder die anndere gemeindt daselbsten
zuozüchen, selbige ein gmeindt darumb begrüößen unnd anhalten sollen, da
dan bey der gmeindt belieben, willkhur unnd erkhantnuß stohn solle, einen an-15

zuonemmen oder abzuowyßen. Unnd waß seye deß orths erkhennen, darbey
soll eß gentzlicheß verbleiben haben. Demnach, wan leüth inn ein oder der an-
deren gmeindt zuochin ziechenden personen, denen ein gemeindt den bey oder
hindersitz nit erlaubt, beherbergen thete unnd selbige ehrliche leüth ansezen
unnd nit zallen wurden, alß dan die jenigen, so ihnen unnderschlauff gegeben,20

ohne zuothuon der gmeinden selbige schulden abzuostatten unnd zuebezallen
sollen verpflichtet unnd schuldig sein.

[4] Anbelangende den letsten puncten, solle jeder gmeindt heim geben sein,
ihrer atzungen unnd gmeine nutzungen halber ordnungen mit einanderen zuo-
stellen unnd anzuonemmen, wie sey finden, eß billich unnd im nutzlichist bes-25

ten seye unnd so lang solche zuobehalten, alß es ihnen gefallen wirt unnd sey
sich wohll darbey befinden. Unnd sollen unnßere landtvögt ihnen einichen an-
laß oder antrib zur zerreütung unnd verenderung nit thuon, sonderen hierein
den gemeinden die dispositionn gentzlichen überlaßen.1

Inn krafft unnd zuo wahrem urkhunndt deßen, haben wyr unnßers landt se-30

cret insigell, doch unnß ann unnßeren hochheit, rächten unnd gerächtigkheiten
inn allweg ohne nachtheill unnd schaden, mit der heiteren erleüterung, so lang
daß sey, dißere unnßere gnadt nit miß brauchen, offentlich henckhen laßen ann
dißeren brieff, der geben donstags, den 17. tag januarii anno 1667.

[Kanzleivermerk unter der Plica:] Johann Melchior Müller, landtschriber daßelbsten35

Original: LAGL AG III.2421:002; Johann Melchior Müller, Landschreiber; Pergament, 60.0 × 48.5 cm
(Plica: 5.5 cm), kassiert; 1 Siegel: 1. Glarus, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Abschrift: (ca. 1719 – 1722) StAZH A 247.8.1, Nr. 4; (2 Doppelblätter); Papier.
Abschrift: (1888 Februar 28) StASG AA 3 A 1b-11; (Doppelblatt); Ed. Schindler, Archivar von Glarus;
Papier.40
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Regesten: Senn, Chronik, S. 161; Schindler 1986, S. 148.

a Beschädigung durch Falt.
b Hinzufügung oberhalb der Zeile.
c Beschädigung durch Falt.
d Beschädigung durch Falt. 5
e Textvariante in StAZH A 247.8.1, Nr. 4: eigenes.
f Korrektur überschrieben, ersetzt: ewigerß.
1 In der Remedur von 1725 wird dieses Recht der Gemeinden deutlich eingeschränkt, vgl.

SSRQ SG III/4 216, Art.  5.

195. Schiedsspruch über das Zug- oder Verspruchsrecht um Güter in der 10

Lienz zwischen den Angehörigen von Sax-Forstegg und Altstätten
1667 Januar 26 a. S.

1. Zehn Jahre nach dem Schiedsspruch streiten sich Zürich und Altstätten sowohl um das Zugrecht
als auch den Abzug auf Güter in der Lienz (StAZH A 346.4, Nr. 244; Nr. 260), weshalb die beiden Land-
vögte von Sax-Forstegg und dem Rheintal 1686 ein Projekt über einen Schiedsspruch ausarbeiten und 15

erläutern (StAZH A 346.4, Nr. 261; Nr. 263). Das Projekt der beiden Landvögte wird 1688 ratifiziert, wo-
bei der Ehrschatz gegenseitig aufgehoben wird. Der Abzug wird dahingehend geändert, dass bei Hand-
änderungen von Gütern, die aus der Lienz in die Landvogtei Sax-Forstegg durch Heirat, Erbschaft oder
Kauf gezogen werden, Altstätten eine Gebühr von 5% nehmen darf. Das gleiche gilt für Zürich, wenn
Güter aus Sax-Forstegg nach Altstätten gezogen werden (Original: MuseumA Altstätten XA-Urkun- 20

den, Nr. 232; Kopie: StAZH A 346.4, Nr. 277).
Streitigkeiten von Privaten um das Zugrecht auf Güter in Sax-Forstegg bzw. in Altstätten siehe u. a.

OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 06.06.1603 (Alp Kamor); StAZH A 346.5, Nr. 316; Nr. 321.
2. Zum Verspruchsrecht im St. Galler Rheintal siehe Kuster 2012, S. 32–52 sowie Einleitung und zahl-
reiche Stücke im Rechtsquellenband Rheintal SSRQ SG III/3. 25

Wir, burgermeister und rath der statt Zürich, thund khundt offentlich hiemit,
demnach sich etwas strytigkeit erhebt und eine zytlang gehalten entzwüschent
unßeren lieben und getreüwen angehörigen unßerer herrschafft Sax an einem,
so dann unßerem auch getreüwen, lieben statt amman und rath zu Altstetten in
dem Rhynthal an dem anderen theil, anbetreffend, ob und wie wyth die von 30

deß Rhynthals regierenden loblichen orthen1 dißere hievor ertheilte freyheit
deß ewigen zugs oder verspruchs gegen ermelt den unßeren umb gütter in der
Lientz gelegen verstanden werden solle. Da dann zu erhalt- und fortpflantzung
fehrneren fründtnachbarlichen, guten vernemmens mann beidersyths zu gütli-
chen mittlen geschritten und endtlichen den 21.sten diß lauffenden monnets2

35

einsyths durch unßeren lieben und getreüwen burger und dermahligen landt-
vogt unßerer herrschafft Sax und Vorstegk, haubtmann Hanß Rudolff Lavater,
wie auch landtshauptmann Adrian Ziegler zu Sax andersyths, aber durch statt-
amman Lucas Waldt, stattamman Joseph Buchschorn, statthalter Gilg Encken
und seckelmeister Moritz Schachtleren von Altstetten uff unßer gefallen und ra- 40

tification, auch gutheißen statt amman und raths zu gedachtem Altstetten sich
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hernach folgender gestalten gegen einanderen fründtlich ußgelaßen und vergli-
chen:

[1] Erstlichen, wylen die Lientz mit der hochheit underscheiden, also daß der
größere und obere theil anno 1517 der herrschafft Sax zugeignet worden,3 der
under theil aber mit der hochheit der landtvogtey Rhynthal verbliben, so solle es5

mit dem zug und verspruch, der in den hochen gerichten Sax gelegnen güteren
nit ewig verstanden werden, sonderen, wann in demselbigen bezirckh etwas
verkaufft, vertauschet, vergandtet oder in ander weg verwendt wurde, sollend
die burger von Altstetten den zug und verspruch zu demselbigen haben ein jahr,
sechs wuchen und drey tag. Hingegen eines glychen rechtens, die von der herr-10

schafft Sax gegen denen in der Lientz, so sy etwas in besagter herrschafft an
sich erhandlen wurdend, sich bedienen söllen und mögen. Hierunder aber die
güter, so erbs oder hüraths wyße an ein oder den anderen theil fallen möchtend,
nit gemeint nach begriffen syn, so lang sy in derselben handen unverenderet
verblybend und nit in frömbde kauffs-, tuschs oder gandtwyße kommen wur-15

dend.
[2] Ob zwahren für das andere der ewig verspruch niemand ußschlüße, so

solle jedoch in dem anderen theil der Lientz, da die hochheit der landtvogtey
Rhynthal zugethan, von nachbarschafft und anerbottnen gegen-rechtens we-
gen die ewige zugs gerechtigkeit dergestalten nachgegeben syn, daß anstatt20

derselben die verspruchs und zugs gerechtigkeit zu den güteren in selbigem be-
zirckh allein uff zwölff jahr, sechs wuchen und drey tag gemeint und gebrucht
werden solle und möge, under was schyn dieselben verenderet, verkaufft, ver-
tuscht oder uff der ganth gezogen werden möchtend, jedoch sollend auch hierin-
nen die ererbte oder erhürathete güter, so lang sy in ihr und ihrer erben handen25

verblybend, gantz nit gemeint syn, sonder solich beidersyths frey verblyben.
[3] Obglych drittens in dißerem verglich zwölff jahr, sechs wuchen und drey

tage der zug und verspruch vorbedüter maaßen den burgeren in der Lientz zu-
gelaßen werden soll, so solle jedoch kein theil, weder im underen noch oberen
theil, der hochheit hinder sich gryffen mögen, sonderen ein jeder by dem sei-30

nigen rüwig gelaßen werden, so lang er und syne erben in der dißmahligen
besitzung der güteren wirdt verblyben und es hiemit alleinig uff die zukünffti-
gen fähl verstanden werden.

Und sollind dannethin beidersyths uffgeloffnen umbkösten von guter fründt-
und nachbarschafft wegen gegen einanderen uffgehebt syn.35

Dass daruff wir, burgermeister und rath der statt Zürich, nach demme uns
sollicher verglich zu unßer oberkeitlichen ratification und gefallen gebührend
überreicht, auch uns, stattamman und rath zu Altstetten, von unßeren abgeord-
neten hinderbracht worden, und wir uns beidersyths darinnen nach nothurfft
ersehen, denselben auch durchuß gut geheißen und bestättiget, also, daß es40
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by demme in das künfftige hieryn verlybter maaßen syn verblyben haben und
demme nachgegangen werden solle.

In urkhundt diß zwey glychluthende pergamentin brieff4 uffgerichtet worden,
daran wir unßer statt Zürich secret ynsigel, deßglychen wir, stattamman und
rath zu Altstetten, unßer statt sigel offentlich henckhen laßen, sambstags, den 5

26.ten januarii, von der gebuhrt Christi, unßers lieben herren und heilandts,
gezelt eintußent sechshundert sechszig und siben jahre.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Verglich wegen ewigen verspruchs umb
gütere in der Lientz gelegen

Original: StASG AA 2a U 40; Pergament, 56.0 × 32.0 cm (Plica: 8.5 cm); 2 Siegel: 1. Zürich, angehängt 10

an Schnur, fehlt; 2. Altstätten, angehängt an Schnur, fehlt.
Original: MuesumA Altstätten XA-Urkunden, Nr. 204; Pergament; 2 Siegel: 1. Zürich, angehängt an
Schnur, fehlt; 2. Altstätten, angehängt an Schnur, fehlt.
Abschrift: (1667 Januar 26) StASG AA 2 A 4-1-15; (2 Doppelblätter); Ulrich Roduner, Landschreiber;
Papier. 15

Abschrift: (1667 Januar 26) StASG AA 2 A 4-1-16; (2 Doppelblätter); Ulrich Roduner, Landschreiber;
Papier.
Abschrift: (1667 Januar 26) StASG AA 2 B 001a, fol. 154r–155r; Buch (bis 168 foliert, danach 21 Folii
leer) mit Ledereinband; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (1667 Januar 26 – 1700 Dezember 31) StAZH A 346.4, Nr. 216; (Doppelblatt); Papier. 20

Abschrift: (1667 Oktober 26) StAZH F II a 383 b, fol. 63r–64r; Buch (4 Blätter Inhaltsverzeichnis, 174
Folii) mit Ledereinband; Pergament, 20.0 × 31.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) StASG AA 2 A 4-1-12; (2 Doppelblätter); Ulrich Roduner, Landschreiber; Papier.

1 Es handelt sich hier um die acht das Rheintal regierenden Orte (ZH, LU, SZ, GL, ZG, OW/NW, ZG,
AR/AI). 25

2 Vgl. dazu die beiden Projekte bzw. Entwürfe (StASG AA 2 A 4-1-15; AA 2 A 4-1-16) sowie die den
Verhandlungen mit Altstätten vorausgehende Instruktion von Zürich mit einem Memorial mit Argu-
menten gegen das ewige Zugrecht der Altstätter (StASG AA 2 A 6b-4-16).

3 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 106.
4 Vgl. MuseumA Altstätten XA-Urkunden, Nr. 204 mit einer gleichentags ausgestellten Bestätigung 30

von Zürich, dass diese Vereinbarung der Stadt Altstätten nicht zum Nachteil gereiche (MuseumA
Altstätten XA-Urkunden,  Nr. 206).

196. Erkenntnis über das Kelchhalten an Festtagen und die Alpnutzung
durch den Landesfähnrich
1673 Mai 29 35

Nicht nur auswärtige Amtleute von Glarus versuchen wiederholt, aus ihrem Amt persönlichen Nutzen zu
ziehen (SSRQ SG III/4 181; SSRQ SG III/4 185; SSRQ SG III/4 194); manchmal sind es auch Angehörige
der einheimischen Führungsschicht, die ihr Amt zum persönlichen Vorteil zu nutzen versuchen, wie
dieses Beispiel zeigt. Der Landesfähnrich erhebt nicht nur Anspruch auf das Halten des Kelchs und
Verteilen des Weins während des Abendmahls, sondern nutzt eigenmächtig «alle» Alpen der Grabser. 40
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Glarus schützt die Gemeinde Grabs bei ihren Rechten an ihren Alpen und bestimmt, dass die Gemeinde
für das Kelchhalten einen Mann aus ihrer Mitte selbst wählen soll. Nach dem Urbar von 1754 steht
dem Landesfähnrich als zusätzliches Einkommen nur einen Teil der Nutzniessung an dem Äulershof zu
(SSRQ SG III/4 230, S. 76).

Am 21. April 1681 schützt Glarus die Gemeinde Grabs gegen die Ansprüche des Landweibels, der5

aufgrund seines Amts das Recht auf unentgeltliche Nutzungsrechte für seine Pferde oder sein Vieh auf
der Grabser Allmend beansprucht (LAGL AG III.2462:003; dieses Urteil wird nach einem Wiedererwä-
gungsgesuch des Landweibels am 9. Juni 1681 bestätigt: LAGL AG III.2462:004). In der Remedur von
1725 wird dieses Urteil von Glarus dahingehend erläutert, dass die Gemeinden den Amtsdienern den
Auftrieb gegen Bezahlung erlauben müssen (SSRQ SG III/4 216, Art. 2).10

Wan dan sich etwaß mißverstendtung erhebt und zu getragen hat, entzwü-
schet unsren lieben und getrüwen angehörigen der graffschafft Werden Berg,
h landtßhauptman Forer und hr hauptman Zogkh in namen der gmeindt Grabß
und dan auch dem h landtßfänderich Dischhausserß, in deme, wer bi deß hr
abendt mall an den heiligen tagen den kelch heben und zu trinken geben solle.15

Willen nun mein gnädigen herren und oberen, landtaman und ratt zu Glaruß be-
reitß verstendiget worden, daß zweyen ehrliche mänerr selbigeß zuverrichten
bestelt und geohrnet worden, habent mein gnädigen herren und oberen sich
erkent, daß eß umb ein mall sein verbliben darbi haben solle, biß dahin der
herr landtvogt die vorgefalnen sachen gegen hr landtßfänderich Dischhausser20

wirt erörteret haben. Noch dem selbigen aber und fürohin sole eß einer gmeindt
Grabß leüt uß ihren mitlen nach belieben, den kelch bi deß h disch an den hei-
ligen tagen zu heben, zuverohrnen und zu bestellen an heim gestelt und über
lassen sein.

Nach deme auch in gebracht worden, daß h landtßfenderich Dischhausser25

mit seiner hab an die alpen, wo eß ime gefelig, gefahren, dorüber sich ein
gmeindt Grabß beschwert sein befunden, hierüber mein gnädigen herren sich
erkent, daß er ihnen in keine alpen fahren solle, alß wie er sich nach gewunten
bruchen beföugt ist, mit namen, welcher uff der Obern Mülli hauset, sole zu den
bergleuten an die alp fahren und hiemit jeder seine alt gewunte alpen und nit30

anders sich bedienen und gebruchen solle, den 29. mey 1673.
landschreiber Fridli Schindler

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Erkantnuß meiner gnädigen h von Gla-
ruß

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Den kelch halten an festtagen35

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1673a

Aufzeichnung: OGA Grabs O 1673-1; (Doppelblatt); Fridolin Schindler, Landschreiber; Papier,
21.0 × 33.0 cm.

a Streichung: N. 28.
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197. Vergleich Zürichs zwischen Glarus und Wartau betreffend Kollatur,
Ehegericht und Abzug
1673 Juni 28. Baden

1. Nach dem Tod von Pfarrer Herkules Tschudi 1671 will die Gemeinde Wartau nur das Präsentations-
recht von Glarus anerkennen und beansprucht die Pfarrwahl für sich. Ebenso stellt Wartau Ansprüche 5

auf den Abzug der Hinterlassenschaft des verstorbenen Pfarrers. Das vorliegende Vergleichsprojekt von
Zürich findet keinen Zuspruch, so dass der Streit weiter schwelt. Wartau wird schliesslich die Hälfte
des Abzugs zugestanden, die andere Hälfte soll der Landvogt von Sargans einfordern. Das Kollatur-
recht von Glarus wird in einem Tagsatzungsurteil 1678 bzw. 1679 bestätigt (LAGL AG III.2402:017;
vgl. dazu ausführlicher Graber 2003, S. 97–98; EA, Bd. 6/1, Sargans, Art. 154–174; StAZH A 306.7, 10

Nr. 50; Nr. 52 [Instruktionen und Memorial von Wartau]).
2. Zum Kollaturrecht von Glarus in der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins vgl. SSRQ SG III/2,
Nr. 178; Graber 2003, S. 97–98; Kuratli 1984, S. 301–306; zur Ehegerichtsbarkeit vgl. SSRQ SG III/2,
S. XCIII; zum Zehnten SSRQ SG III/2, Nr. 290; Graber 2003, S. 99–101; zur Frühmesse vgl. das Tag-
satzungsurteil über die Besitzansprüche von Glarus und der Gemeinde Wartau am Gut der Pfründe 15

der Frühmesse Wartau vom 23. Januar 1589 (LAGL AG III.2402:032, gedruckt bei Graber, Urkunden-
sammlung, Nr. 26; Graber 2003, S. 102); zur Trennung der Kirche Azmoos von der Kirchgenossenschaft
Wartau-Gretschins und zum Azmooser Kirchenbrief von 1743 vgl. Graber 2000 sowie das Dossier LAGL
AG III.2404.

Gütliche verglichs mitel von den herren ehrengesandten loblichen statt Zürich, 20

den herren ehrengesandten loblichen orths Glarus eins und den abgeordneten
einer ehrsammen gmeind Wartauw anders theils eroffnet.
Durch gütliche vermittlung herren Johan Caspar Hirtzels, burgermeisters, und
herren Johann Caspar Eschers, statthalter und deß raths, beid ehrengesand-
te loblicher statt Zürich, uff gegenwirtiger Badischer jahrrechnung, sind die 25

herren ehrengesandten loblichen orths Glarus mit den abgeordneten von der
gmeind Wartauw volgender gestalten ihrer spennigkheiten halber verglichen
worden.

[1] Erstlich die collatur der pfahrrpfrundt zu Wartauw betreffent, sollet die-
selbe dem loblichen orth Glarus a–krafft ihrer by handen habenden brieff und 30

siglen, darby man eß bewenden lasset,–a wythers zuständig syn und verblyben,
wie von alter har. Hingegen ein ehrsamme gmeind Wartauw jederwylen von
ihnnen versorget und versehen werden mit einem tröüwen, fridfertigen und ver-
ständigen pfahrer, der lehr, läbens und wandels halber b–ein gute zeügnuß–b,
sich auch synen pfahrrgnossen zu verrnüegen verhalten. Und dafehrn, wider 35

besser versehen, sy sich ab demselben mit billichkheit zubeschwären ursach
hetten, wirt ein loblicher orth Glarus sy desshalber williglich anhören und die
gebührende verbesserung verschaffen, oder im widrigen fahl denselben aben-
deren und sy mit einem tugenlicheren versehen.

Hierbey aber solle einer ehrsammen gmeind Warthauw ußverkhenlich vor- 40

behalten seyn, wann sy c–innert monats frist–c auch etwaß recht an ermelte
collatur der pfrundt Wartauw mit autentischen brieff und / [fol. 1v] siglen be-
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scheinen und erweyßen khönten, daß sy derselben auch würklich zugeniessen
haben sollind.

[2] Demmenach die ehegrichtliche händel betreffend, solte jederwylen der
bekhlagte thaill die willcühr [!] haben, den handel an das ehegricht zu Zürich
oder Glarus khönnen zelassen.15

[3] Dannethin den abzug betreffend von herrn pfahrrer Tschudis selig verlas-
senschafft solle eß dahin gestelt syn, wann herr landtvogt Bachaman desshal-
ber nichts ußrichten wirt, daß sy, die Wartauwer, auch nichts zeforderen haben
sollind.

Dißered gütliche verglichsmitel habend beide theille heimbzenemmen und10

gebührend zu referieren übernommen.
Actum, sambstags, den 28.ten juny 1673, inn Baden.
Abgeordnete von Wartauw: Wilhelm Steger [!],2 Hans Schnyder.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Gütliche verglichsmitel zwüschent der
loblichen Glarus und der gmeind Wartauw die collatur, ehegricht und abzug betreffend,15

vom 28.ten juny 1673.

Abschrift: (1673 Juni 28) StAZH A 306.7, Nr. 38; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 33.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Hinzufügung am linken Rand.
c Korrektur am linken Rand, ersetzt: inskünfftig.20
d Streichung: ver.
e Streichung: hand.
1 Nach der Reformation verbleibt die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins formell beim geistli-

chen Gericht in Chur. Erst 1654 gelangt Wartau-Gretschins mit der Bitte an evangelisch Glarus
und an Zürich, in Ehesachen nicht mehr an das bischöfliche Gericht in Chur sondern an die evange-25

lischen Ehegerichte von Zürich oder Glarus gelangen zu dürfen. Während Zürich der Bitte zustimmt,
ist Glarus der Meinung, dass nur das Glarner Ehegericht dafür zuständig sei (vgl. dazu Kuratli 1984,
S. 182–183). Ein dauerhaftes Glarner Ehegericht besteht seit 1631 (SSRQ GL 1.1, Nr. 150).

2 Möglicherweise unklare Schreibweise für Sulser. Wilhelm Sulser war mehrmals Abgeordneter von
Wartau in der gleichen Sache (EA, Bd. 6/1, Sargans, Art. 155; LAGL AG III.2402:017).30

198. Schiedsspruch des Landvogts zwischen der Gemeinde Sennwald und
Landschreiber Andreas Roduners Erben wegen Holzhaus in den Alpen
Rohr und Eidenen
1675 August 10

In der Frühen Neuzeit sind wenige Alpstreitigkeiten in der Region Werdenberg überliefert, zu den Alpen35

nach 1500 vgl. auch SSRQ SG III/4 125; SSRQ SG III/4 130; SSRQ SG III/4 140; SSRQ SG III/4 182;
SSRQ SG III/4 196.

Zu den Alpen Eidenen und Rohr siehe auch StASG AA 2a U 10; StASG AA 2a U 20.
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Zu wüssen und kundt seige männigklichem hiemit in crafft diß brieffs, daß nach
demme ein gantz ehrsamme gmeind inn Sennwald an einem, so danne landt-
schryber Andreß Roduners seligen erben am andren theil, wegen ihrer alp im
Rohr genant und selbigen holtzes in etwas strytigkeit gewachßen und under
ein anderen sich nit vereinigen mögen, so ist hiemit uff hütt, deß zu end ge- 5

melten datums, uff obgedachter gmeind underthänig bitten und ersuechen der
hochgeacht, fromm, ehren und nothvest, fürsichtig, fürnemm und wol wyß herr
Johaͤnn Heinrich Schüchtzer, deß regiments hochloblicher statt Zürich und di-
ßer zyt wol regierender landtvogt der freyherrschafft Sax und Forstegg, by gantz
vollkommner, versammleter gmeind erschienen und beidersits dahin gewisen, 10

sich in fründtlichkeit und nachparlicher liebe zu verglychen, wie es dann durch
wolgedachten herren oberkeitliches ansehen und mittel geschehen, alß hernach
volget:

Nammlichen, so solle es by vor auffgerichter urthel,1 so under der regierung
herren landtvogt und rathsherr Lavaters gemacht worden, syn und blyben, us- 15

sert daß die stoffelgnossen die berüehrte alp Rohr mögend in ehren halten mit
süberen und rüthen, auch wo etwan unütze grotzen, buechen oder tannen in
der küeweid in dem bezirck deß neüwgemachten undergangs auffwachsend,
mögind schwemmen, jedoch nit auf gefahr der gmeind und selbigen zughöri-
gen wälden ohne nachtheil und schaden. Mit dem fehrneren und heiteren erleü- 20

teren, daß ein alp Eydenen und Rohr rechtsamme haben soll, eine wie die ander
und so lang ein gmeind selbiges holtz oder wäld / [fol. 1v] in pan legt, darinn
solle verbleiben, biß und so lang ein gmeind den pan mit der mehreren hand
aufthuet und als dan ein gmeindsgnoss rechtsamme, holtz zu hauwen, haben
in beiden alpen, einer wie der ander und niemandts gesündert werden, jedoch 25

daß man die nächsten wäld in beiden alpen by den gebaüwen nit schädige,
damit zum gebäuw der selbigen allzyt gnuegsamm holtz verhanden seig, wie
dan in vorgehnder urthel dessen meldung geschicht. Welches alle in mässen,
alß vorstath, ein gantze, gesamte, ehrsamme gmeind von beiden partheyen mit
globten handen und grossem danck auff und angenommen. 30

Mit mehrerem, so hat obhochwolgedachter herr landtvogt nach mit der meh-
reren hand vermahnet, welcher dessen nit zu friden, der wölle syn hand aufhe-
ben. Aber under der gantzen gmeind von beiden partheyen keiner sich eines
[anderen]a vermercken lassen, [sondern]b globt und versprochen, darby zu ver-
blyben, darwider nit zu thuen nach schaffen gethan zu werden, in kein weiß 35

noch weg, gethreüwlich und ungefahrlich.
Und demme zu wahrem uhrkhundt, so hat offt wol ernanter herr landtvogt

desse zu mehrer bekrefftigung syn eigen anerbohren ynsigel uff einer gantzen
gmeind von beiden partheyen bitt und begehren (jedoch ihmme, herren landt-
vogt, und synen erben ohne nachtheil und schaden) hierauff getruckt. Geben 40
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und beschehen, den zehenden tag augstmonat nach Christi, unsers heilandts,
geburth, alß man zehlt ein [taußendt]c sechß hundert sibentzig und fünff jahr.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Rohr und Eidenen

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 33; G No 14

Original: OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 10.08.1675-1; (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 32.5 cm,5

Rückseite z. T. gebrochen und abgerissen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; 1 Siegel: 1. Landvogt
Johann Heinrich Scheuchzer, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Abschrift: (1850 September 13) OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 10.08.1675-2; (Doppelblatt);
Rohrer, Bezirksamtsschreiber; Papier.
Abschrift: (1851 Oktober 4) OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen, 10.08.1675-3; (Doppelblatt); S. U.10

Inhelder; Papier, 20.5 × 32.5 cm.

a Beschädigung durch Restauration, ergänzt nach OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen (Kopie).
b Beschädigung durch Restauration, ergänzt nach OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen (Kopie).
c Beschädigung durch verdeckendes Siegel, ergänzt nach OGA Sennwald Mappe Alpen und Auen

(Kopie).15

1 Dieses Urteil konnte nicht gefunden werden. Es wurde während der Regierungszeit von Landvogt
Hans Rudolf Lavater ausgegeben, daher muss es zwischen 1663 und 1669 gefällt worden sein.

199. Erkenntnis von Glarus über den Kirchweihjahrmarkt in Grabs
1681 August 16 a. S.

1. Volksfeste an Kirchweihen bzw. an Feiern für den Patron einer Kirche sind den Obrigkeiten bereits im20

16. Jh. wegen allzu grosser zerwürffnußen, unzuchten und ander unglük (SSRQ SG III/4 176, Art. 12)
zuwider und es wird versucht, solche Feste zu unterbinden: So werden die Festlichkeiten (Kilbi) in Imal-
schüel bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jh. wegen zu grosser Unordnung abgeschafft (SSRQ SG III/4
127, Art. 6.7) und im Nachtrag von 1653 zum Landbuch heisst es, dass die Kirchweihfeste uß etlich
feltigen motiven gentzlich abgestelt, daß man dergleichen tagen nit mehr in sollchem weßen, wie25

zuvor beschechen, zu bringen solle (SSRQ SG III/4 185, Art. 19). In Sax-Forstegg werden in einem
grossen Mandat die Festlichkeiten an der Kirchweihe wegen allerlei fressen, suffen und allerley wuhl
und überfluss gänzlich verboten und in Fast- und Bettage umgewandelt (SSRQ SG III/4 176, Art. 12).
2. Dieses Stück zeigt, dass sich die Untertanen erfolgreich gegen den Werdenberger Landvogt zur Wehr
setzen, an die Glarner Obrigkeit gelangen und sich durchsetzen. In der Literatur wird dagegen oftmals30

die Unterdrückung hervorgestrichen (vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 185).

Wir, landtamman unndt ein ganz gesäßener ratts zue Glarus, uhrkunden hier-
mit menigklichen offenbahr, wie dz uff heüt, zue underseztem dato, vor unß
kommen unndt erscheinen unßerre liebe unndt gethreüwe angehörige, steür-
vogt Cristen Strigger, Adrian Steiger unndt Fridli Härzea uß der graaffschafft35

Werdenberg, von Grabß gepürtig, welche unß mit gebührendem respect in al-
ler underthänigkheit zue vernemmen geben laßen, waß maaßen ihren lieben
unndt gethreüwen landtvogt, den edlen, vesten heren Johann Jacob Bluom-
mer, gefallen wolen, die vor 8 tag alß verscheinen augsten jahrmergtß außge-
zelte unndt auß gnaden von ihr gnädigen herren unndt ober antreffende deß40
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kilbejährmergtß ertheilter erkhandtnuß, ihnnen zue becrefftigung deßelbigen
nit für becandt anemmen wollen, mit vermeinen, eß bej gemachter abende-
rung vermög ußgekündter manndathen mit belegung deß mergtß sin verblei-
ben haben solle.1 Bey dißerer unverhofften begegnußen sye, vermelte parthen,
nit umbgehn können, deßen unß angelägenlichen zue ersuochen unndt der- 5

müötigist zuepiten, bey ihren alt habenden recht (unndt uß sonder bahren gna-
den vergönstiget gerechtigkheit in besuochung deß gewonnten kilbe) oder jahr-
mergtß nach geüebter practicierung noch fürbaß bestermaßen darbi manutenie-
ren unndt schirmmen wollindt, mit mehreren etc.

Wann dann wir, der petenten2, anbringen, so wohlen auch auß dem schrei- 10

ben, welches unß unßer gethreüwer, lieber landtvogt zue bemeltem Werden-
berg, worinnen die uhrsachen vermeldet worden, auch worumben er solche
abenderung diß mergts zethuen consentiert, in gleichen auch deß wachtmeister
Adamm Zopffißb mundtlich ußfüehrlicher pricht vernommen, darbi aber consi-
deriert undt betrachtet, wie dz der angeregte nachkilbe märgt bej mannß ge- 15

däncken, ja noch vill länger, in der gmeindt zue Grabß üeblich gehalten unndt
besuocht worden seye, auch biß anhero kei neüwerung dißfalß hierin zu ma-
chen gestatet worden, alß wollendt wir mit unßer erkhandtnuß, die ihnnen, der
gmeindt Grabß, den 8. tag augustii desentwegen ertheilte erkhandtnuß3 wider-
umb zue gültigen crefften confirmiert unndt bestätiget haben, mit dißerem cla- 20

ren reservats unndt anhang, / [fol. 1v] daß offt vermelter märgt wie von alterß
härro unndt allwo er vor dißeren üblich practiciert worden noch weiterß unndt
fürbaß hin verlegt unndt zue gedachtem Grabß gehalten werden solle, zue dem
ende dann unßer lieber und gethreüwe landtvogt demme gemäß unßerer er-
khandtnuß wirt weüßen, crafft anbefehlung nachzue läben unndt darbi die ge- 25

meindt bestermäßen zue manutenieren, scheüzen unndt schirmmen, auch ange-
regte beide steigerig, härte wie auch gesammbte gmeindtßgnoßen mit anlegung
einer gelt buoß old straaff zue überheben.

Deßen zue wahrem, vestem uhrkhundth, habendt wir unßer getructh landtß
secret ynsigill offendtlich hierauf in dißen brieff trucken unnd übergeben laßen, 30

beschäch zinstagß, den 16.ten augsten anno 1681.
Johann Jacob Feldtman, geschworner landtschreiber daselbsten, manu pro-

pria

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Recess etc Grabser marth

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 22; 1681c
35

Original: OGA Grabs O 1681-1; (Doppelblatt); Johann Jakob Feldmann, Landschreiber von Glarus;
Papier, 20.0 × 32.0 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.

a Unsichere Lesung.
b Unsichere Lesung.
c Streichung, unsichere Lesung: No 11. 40
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1 Das Mandat konnte nicht gefunden werden, vgl. jedoch SSRQ SG III/4 185, Art. 19.
2 Bittenden.
3 Vgl. dazu den Eintrag in den Ratsprotokollen LAGL AAA 1/44, 16.08.1681.

200. Erläuterung von Glarus zum Mandat, Getreide und Hülsenfrüchte im
Kornhaus zu lagern und zu verzollen5

1683 Mai 6

1. Das Kornhaus wird um das Jahr 1674 gebaut (vgl. dazu die drei Schreiben mit dem Kostenverzeich-
nis vom 30. Juni 1675: StASG AA 3 A 9-3) und ist später im Besitz der Familie Hilty: 1750 verkauft
Landammann David Hilty das von seinem Vater geerbte Kornhaus samt Stall und Garten seinem Bru-
der Hauptmann Paravizin Hilty für 1000 Gulden (SSRQ SG III/4 228).10

Die Erkenntnis von Glarus vom 5. April 1687, dass Kaufmannsgüter und mit Gewinn gekaufte Güter
von unden hinuff zu dem Werdenbergischen kornhauß gefüört werden, daß solche von niemandts
anderm alß den inwohnern und fuöhrleüthen zu Werdenberg uffgeladen und in Hoolenweg, Trüö-
benbach und wohin man sy alß dan witers laßen möchte, mögen gefüört werden, wird bereits am
16. Juni 1687 auf Beschwerden der Rheintaler Faktoren und der Gemeinde Grabs wieder aufgehoben15

und zur alten Fuhrordnung zurückgekehrt (OGA Grabs O 1687-1).
2. 1771 werden einige Personen gebüsst, da sie den Befehl zur Verwahrung des Korns im Kornhaus
missachten (LAGL AG III.2467:008) und 1786 kommt es zum Streit zwischen Paravizin Hilty als Besitzer
des Kornhauses und den Kornhändlern in Werdenberg, da sich letztere weigern, auch Hülsenfrüchte, die
auf Gewinn verkauft werden, in das Kornhaus zu liefern. Aufgrund der vorliegenden Urkunde von 168320

wird Hilty von Glarus bei seinen Rechten geschützt. Er muss dafür dem Landvogt jährlich zwei Gulden
bezahlen (Kopien: LAGL AG III.2401:044, S. 343–345; StASG AA 3 A 8-2-1, S. 19–20; vgl. zu diesem
Streit auch LAGL AG III.2467:005; AG III.2467:006; AG III.2467:007).

Wir, landamman unnd ein gantz gesäßner rath zue Glaruß, uhrkhunten hiermit,
daß in heüttig, unsrer rahtsversammblung vor unß erschienen der ehrbahre25

und bescheidne Hanß Tischhauser in nammen und allß ein abgeordneter der
gemeinden von unßern lieb- und getreüwen angehörrigen der graffschafft Wer-
denberg und uns mit gezimmenden respect vortragen und zuovernehmen geben
laßen, waß maaßen jüngsthin draußen in allen kirchen ein mandath und gebott
auß unserem befälch außgekünth und verläsen worden, in welchem begriffen,30

daß seye von Werdenberg alleß gemüeß, allß hirsch, korn, bonen, ärbs, haber
etc, ohne underscheid in unßer neüwerbauwte kornhauß zuelegen, daselbe kei-
nes anderen ohrts allß von daselbsten nachen zuoverkauffen und auch den auf-
erlegten zool darvon abzuestatten verpflichtet sein sollten. Nun erfordere zwahr
ihrre höchste schuldigkeit, daß seye unßren satz- und gebotten billicher weiß35

gehorsammind und denselben sich underwerffind, wann aber seye auch wüßen,
daß, wann etwaß besonders und beschwehrliches seye angefallen, wir auf ei-
gentlichen bericht hin die gnaden hand ihnen niemahls entzogen, allß möchten
seye unß sehr angelegenlich und in gehorsammer underthänigkeit ersuochen
und bitten (weylen seye sich in gewüßen, uns eroffnenden stucken beschwehrt40

befindind), wir in diesem fahl etwaß underscheids zue machen und / [fol. 1v]
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angeregtem mandath und gebott eine etwelche erleütterung zuo geben gnädig
geruohen wollten etc.

Wann dann nun solches anbringen wir in mehrerem angehört und verstan-
den, zuemahlen der sachen beschaffenheit nach nohturfft behertziget, allß ge-
ben wir obangezognem, unßrem außgekünten mandath und gebott folgende 5

erleütterung:
Daß ein jeder müller, beckher oder anderer haußhallter in unßer graffschafft

Werdenberg daß jehnige korn, haber, erbs, hirsch, bonen oder ander gemüöß, so
er zu seinem selbst eignen gewirb oder haußhalltung gebraucht, nit in ernennth
unßer kornhaus zuelifferen, weniger zue verzohlen schuldig sein solle, sonder 10

daß ein jeder under ihnnen daselbe auf solche formb und ohne betrug nach
belieben kauffen und verkauffen könne und möge.

Waß aber auf den ehrschatz1 und waß einer in seinem selbst eignen gewirb
oder haußhalltung nit verbrauchen thette, verkaufft werden wollte, solle es alleß
lauth außgekünten mandats nirgend anderst, dann dem kornhaus einverleibt 15

und von danacher verkaufft und verzolet werden, bey hochster unßer straaff
und ungnad.

Und deßen zue wahrem uhrkunth, haben wir unßer gewohnt landtsecret in-
sigel hierunder trucken laßen, auf den 6.ten may anno 1683.

Joh Heinrich Weiß, zue Glaruß landschreiber 20

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Urkunth betreffendte den korngwerb

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 81a

Original: OGA Grabs O 1683-1; (Doppelblatt); Johann Heinrich Weiss, Landschreiber; Papier,
20.0 × 33.0 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, rund, aufgedrückt, fehlt.
Vidimus: (1786 März 19) LAGL AG III.2467:004; (Doppelblatt); Papier, 24.0 × 34.0 cm; 1 Siegel: 1. Jo- 25

hann Heinrich Zwicky, Landvogt von Werdenberg-Wartau, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Abschrift: (17. Jh.) StASG AA 3 A 8-5; (Doppelblatt); Johann Heinrich Weiss, Landschreiber von Gla-
rus; Papier.
Abschrift: (1786 Dezember 19) LAGL AG III.2401:044, S. 343–345; Buch (938 Seiten, bis Seite 697
beschrieben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm. 30

Abschrift: (1786 Dezember 19) StASG AA 3 B 2, S. 343–345; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Ein-
band mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (1786 Dezember 19) StASG AA 3 A 8-2-1, S. 19–21; Fridolin Luchsinger, Landschreiber von
Werdenberg; Papier.

a Streichung: 71. 35

1 Hier im Sinne von mehrschatz, d. h. auf Geschäftsgewinn verkaufte Hülsenfrüchte und Getreide.
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201. Protokollauszug einer Gerichtssitzung im Etter (Etterzeitgericht) in
Wartau betreffend den Streit zwischen Ammann Hans Ulrich Müller
und Weibel Jakob Sulser wegen eines Wegrechts
1691 Februar 4

1. Der Auszug des sogenannten «Etterzeitgerichts» wurde deshalb ausgewählt, weil kaum noch Pro-5

tokolle dieses Gerichts erhalten und keine Gerichtsprotokollbücher vorhanden sind. Die Bussen des
«Etterzeitgerichts» sind in den Landvogtrechnungen enthalten (vgl. z. B. LAGL AG III.2469:023, S. 13).
Der Auszug ist auch deshalb interessant, da er das Verfahren eines Schiedsgerichts ausserhalb eines
Gerichtsverfahren zeigt: Scheitert eine gütliche Einigung, sollen nach alter Sitte drei Männer (einer Flur-
bzw. Baukommission) darüber entscheiden. Akzeptieren die Parteien das Urteil nicht, sollen die beiden10

Obrigkeiten (Glarus und die das Sarganserland regierenden sieben Orte) urteilen. Zu diesem Rechts-
streit vgl. auch das Schreiben des Landvogts von 1689 (LAGL AG III.2465:034). – Zum Verfahrensab-
lauf von nachbarrechtlichen Streitigkeiten auf der Zürcher Landschaft vgl. Sutter 2002, S. 216–224.
2. Das «Etterzeitgericht» ist ein zur Herrschaft Wartau gehöriges Niedergericht innerhalb des Etters
Gretschins. 1515 werden die Kompetenzen des Gerichts auf Eigengüter, Erbschaften sowie auf einen15

Bussenbetrag bis zu drei Pfund festgelegt (SSRQ SG III/2, Nr. 128). Laut den späteren Urbaren (1581
und 1754) unter Glarner Herrschaft besteht das Gericht aus fünf Rechtsprechern, zu denen bei Bedarf
noch zwei weitere Richter aus Werdenberg hinzugezogen werden können. Diese halten jährlich zwei
Tage Gericht und richten über Güter, Lehen und Eigen sowie über Frevel und Bussen innerhalb des
Etters bis drei Pfund (vgl. dazu ausführlich SSRQ SG III/2, Nr. 178).20

Bisher ging die Literatur davon aus, dass der Wartauer Schlossammann den Vorsitz des Zeitge-
richts innehat (Graber 2003, S. 108; Winteler 1923, S. 125). Nach dem Wartauer Etterbuch lässt der
Landvogt nicht nur das Etterzeitgericht verkünden, sondern er hält auch wie im vorliegenden Auszug
von 1667 selbst Gericht: [...] hatt herr landtvogt Paulus im ätter gricht gehalten). In manchen Fäl-
len heisst es, der Landvogt habe dz ätter gricht halten laßen (LAGL AG III.2429:032, S. 7–8). Das25

Etterbuch ist ein urtheil-buech in rechtfertigung der spähnen, so sich innert dem ätter zu Wartauw
wie auch außerthalb umb unserer gnädigen herren von Glaruß zuständigen fischenzen, eigenthum-
men, huebgüteren, es seyen lechen etc samt dem halben theil rechten des wildtbahns, widerhollet
und angefangen, den 6. 9bris 1651, da herr landtvogt Jacob Feltmann zeitgricht gehalten (LAGL
AG III.2429:032, S. 7).30

3. Zu Streitigkeiten über Wegrechte vgl. SSRQ SG III/4 179.

[...]1 / [fol. 2r] Extractus prottocolli
Den 4.ten hornung anno 1691 hat unser g herr landtvogt, h Bartholome Paravicin
von Capell, das etterzeit gricht gehalten worden:

Herr ammann Hanß Ulrich Müller mit bejstand herr landamman Zokhen kla-35

gend wegen der pfrundhanpferen über waibel Jacob Sulsern, daß er über selbi-
ge frühling oder somerszeit farre, gros schaden tüge, also vermeinen sie nit, daß
er gewalt haben, solliche wegsamme zugebrauchen, seiten weilen ab dem guth,
so ehr dadurch fare, seige vor diesem ein stadel gestanden, solle dem nächsten
den eheweg ze farren und nit mehr durch ermelte hanpferen oder solle brief und40

sigell ufweisen, daß er solliche wegsamme habe oder aber rechtlich abgewisen.
H weibel Jacob Sulser gibt in antwurth, sein herr vatter seige allezeit durch

ermelte hanpferen gefaren dem unschädlichsten nach, hofe, mann werde inen
weiters fahren laßen oder aber man solle ime ein andern weeg zeigen.
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Urthell
entzwuschent herr schloßamman Hanß Ulrich Müllers mit bejstand herr

landtamman Johann Zoghen, clägeren, eins, anders theils antwurthgeber herr
weibell Jacob Sulser.

Nach verhörter clag, antwurth, red und widerredt hat sich der richter und 5

ein ehrsamm gricht uff den eidt zu recht erkänt, daß seinteweilen die hanpfe-
ren nit alle zeit der pfrund gehört habe und sek, daß man der gemeindt der
klein zehenden wegen / [fol. 2v] dem neüen weingerth gelaßen worden2 und
anstatt desselbigen die gmeindt solche pfrund hanpferen der pfrundt zugestelt
hat, sähe man gern, daß mann heütiges tags wegen ires habenden streits sich 10

freünd- und gütlich verglichen. Wann aber die güte nit fruchten wolte, sollend
die parthejen danne nach den bräuchen für die 3 mann gewisen sejn und de-
ßentwegen ein spruch thun. Wan dan der ußspruch den parthjen nit anemlich
wäre, sollen danne beiderseits obrigakeiten uf den augenschein keren und inen
ein ußspruch über diesere sach thun, was sie recht und billich dunkh. 15

Extrahirt, schloss Werdenberg, den 5. jenner 1790, aus dem etter grichtsprot-
tocoll zu Warthauw. Fridolin Luchsinger, landtschreiber

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Extractus aus dem ettergrichts prottocoll
zu Warthauw

Auszug: (1790 Januar 5) LAGL AG III.2430:012; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Fridolin Luchsin- 20

ger, Landschreiber; Papier, 21.5 × 33.5 cm.

a Korrektur überschrieben, ersetzt: k.
1 Dem Protokollauszug voraus geht ein Auszug aus dem Urbar von Werdenberg über die Gerichtsord-

nung von Wartau (vgl. die beiden Artikel im Urbar von 1754, gedruckt in SSRQ SG III/2, Nr. 178b,
Art. IV–V). 25

2 Vgl. dazu den sogenannten Weingartenbrief von 1625 (Kopien: LAGL AG III.2430:013, S. 23–24;
OGA Wartau, Nr. 9, gedruckt bei Reich-Langhans, Chronik, S. 138–140 und Graber, Urkunden-
sammlung, Nr. 45).

202. Mehrheitsentscheid der Gemeinde Haag über eine Ordnung betreffend
den gemeinsamen Weidgang in der Au und in den Rieden 30

1691 April 25

1. Das Original im OGA Haag ist verschollen (besucht: Juni 2014) und nur noch als Fotokopie vorhan-
den, die als Vorlage dient.
2. Das folgende Stück wirft einen Blick auf die Selbstverwaltung der Gemeinden in Sax-Forstegg, die
besonders die Kontrolle und gemeinschaftlichen Nutzungsrechte am Gemeindegut wie Allmenden, Wäl- 35

der, Strassen, Wege usw. betreffen: Durch einen Mehrheitsentscheid der (männlichen) Gemeindegenos-
sen stellt die Gemeinde Haag hier eine auf zehn Jahre befristete Ordnung zur gemeinsamen Nutzung der
Auen und Riede im Frühling auf; sie benötigt zur Erstellung und zur Änderung ihrer Entscheide jedoch
die Bewilligung des Landvogts.
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Zue wüssen, khundt und offenbahr seige jedermenigklich hiemitt in crafft di-
ßers offnen brieffs, daß, nach deme ein ganze ehrsame gmeind Hag auß groß-
gütiger und gnädiger verwilligung deß hochgeachten, edlen, gestrengen, from-
men, ehren- und nottsvesten, fürsichtigen, fürnemen und wohlwyßen herren,
herren hauptmann Sallomon Ziegler, deß regements und raths hochloblicher5

stath Zürich und dißer zeit wohl regierender landtvogt der frey herrschafft Sax
und Vorsteckh, sich einhelig mit der mehren hand verglichen und entschloßen,
mit ihrem gmeinen trib und tratt uf zechen jahr lang hernach volgender gstaltten
zuverhalten:

[1] Alß namblichen für daß erste, so solle man uf den 16. tag apprellen alzeit10

mit s v küehe und rinder uß der Auw und uf daß Riedt fahrenn und daselbsten
verblyben biß uf den 22. tag mejen. Auch wan einer den sumer rinder uf die
küehe alp thun wil, mags er auch sowohl alß die küehe in die Auw thun, doch
sol er auch schuldig syn luth alpbuch, den bestimbten lohn zegeben.

[2] Für daß andere, so man uf obgemelten 22. tag mejen ab dem Riedt ge-15

schlagen und in die Auw farth, solle man mit den khüejen und rinderen, so
man uf die khüe alp thun wil, darin verblyben biß zur alpfahrt etc.

[3] Dritens anlangende daß pfarrecht der jederwillig mangelbahren zucht stie-
ren, so die alpmeister nit zwen hettend, so mögend und sollend alzeit die gmeind
und stoffelgnoßen umb selbiges daß looß werffen.20

[4] Vierdtens anlangende die kelber, daß wan einer den summer mehr als
zwei in der Auw hete, sol er für jedes 3 bazen in alplohn schuldig syn zu zahlen
etc.

[5] Zum fünfften ist auch abgredt und verglichen, daß wan einer den sumer
mehr alß ein khüe in der Auw hette, so soll er auch von jedem stuckh in alplohn25

schuldig syn zu zahlen 1 , deßgleichen auch von einem jährigen fülli 1 .
[6] Letstlichen, so danne etwan einer ein schadhafft stuckh roß oder vich

hete, mags er wol auch in der Auw haben, jedoch eben wie ein ander haupt
den lohn schuldig syn zu geben. Doch solle daß schadhaffte hauptvich von den
gschwornnen besichtiget werden etc. / [S. 2]30

Dißere vorgeschribne punckhten und artickhel habend ein ganze gmeind uf
vor bedeüthe zechen jahr lang zuhalten und darby zuverblyben uf und angenom-
men und nach verfloßner zeit eintweders fehrners darby zuverblyben oder aber
hierinen alß dan zu minderen, zu mehren oder gar ufzuheben, nach dero besten
nuzen, blieben und wohl gefallen, alles gethreüw und ungefarlich etc.35

Und deme zu wahrem uhrkhundt, so hat vor hochwohlgedachter, großgüti-
ger und gnädiger herr landtvogt uf anhalten und underthenig bitten der gmeindt
vorgsezten beampteten, syn eigen anbohren insigell (jedoch hochehrengedach-
tem herren landtvogt und seinen nachkommenden ohne schaden) etc, offentlich
uff dißeren brieff getruckht, etc.40
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So geben und beschehen uff stantt [!] Jörgentag1 nach Christi, unßers hei-
lands, geburth gezelth eintusendt sechßhundert nünzig und ein jahre etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Güetlicher vertragsbrieff etc einer ehr-
sammen gmeind im Hag betreffende ihren wun und weid uff dem gmeinen tratth etc.

Kopie: (20. Jh.) OGA Haag 25.04.1691; Fotokopie vom Original (Doppelblatt); Papier. 5

1 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April, wobei dies nach den neuesten
Erkenntnissen von Manfred Tschaikner offenbar nicht für das ganze Bistum vorausgesetzt werden
kann (vgl. dazu ausführlicher Fussnote in SSRQ SG III/4 250).

203. Glarus bewilligt den Beschluss von Grabs über die Wahl von sechs
Männern zur Besichtigung der Grenzen zwischen Allmend und Privat- 10

gütern
1697 Oktober 16 a. S.

1. Der Mehrheitsbeschluss der Gemeinde Grabs, sechs Männer als Untergänger zur Besichtigung der
Grenzen zwischen Allmenden und Eigengütern zu wählen, muss von Glarus bestätigt werden. Zudem
haben diese vor dem Landvogt einen Eid zu leisten. Hinsichtlich der Selbstverwaltung einer Gemeinde 15

müssen in anderen Fällen die Gemeindebeschlüsse oder Gemeindeordnungen vom Landvogt bestätigt
(vgl. z. B. SSRQ SG III/4 184; SSRQ SG III/4 204) oder in dessen Anwesenheit gefällt werden (vgl. z. B.
die Gemeindebeschlüsse der Gemeinde Buchs: [PA  Hilty] Privatarchiv, Kopialbuch Johannes Beusch,
S. 87–88). Auch das Erstellen von Büchern bedarf der Bestätigung des Landvogts, so z. B. das Buch der
Steuergenossenschaft von Grabs (OGA Grabs Gruppe I./4; O 1663-1), das Pfrundurbar (EKGA Grabs 20

K 4.1–K 4.3) oder das Zinsbuch für die Armen (EKGA Grabs K 7.1–K 4.3). Ob allerdings jeder einzelne
Gemeindebeschluss einer Bestätigung bedarf, ist unklar.
2. In Sax-Forstegg werden Gemeindebeschlüsse mit Wissen des Landvogts aufgestellt (vgl.
SSRQ SG III/4 202), bedürfen danach aber nicht der Bestätigung durch die Obrigkeit.

Wir, landtamman und ratt zu Glaruß, thund kundt aller menigklichen, offen- 25

bar mit dißem brieff, daß uff hüt sines datumbs vor unß erschinen der fromm,
fürnem, unßer gethrüwer, lieber landtschriber zu Werdenberg, Thomman El-
mer, und hat unß anzeigt und eroffnet, wie daß die unßeren zu Grapaß in der
graffschafft Werdenberg ettwaß gespanß haben von wegen irer almeinden und
ettlichen eignen güttern, da an einem ald dem andern ortt die undermarchen 30

möchten verendert worden sin. Deßwegen sy für thundlich und nottwendig ge-
acht, hierum gnugsamme erdurung zethun, damit vernern unwillen abgelennet
werde. Und mit einhelligem mher endtschloßen (buff gfallen unßer, allß iren
nattürlichen oberhern), sechs erbare biderbe mener ußzuschüßen und die un-
dermarchen zuerkundigen. Und derwegen gantz underthenig und dienstlichen 35

ersucht, angelangt und pätten, diß, ir vorhaben, zu laßen, vergünstigen und be-
stätten, in hoffnug [!], solches werde nit allein inen, sondern iren nachkhommen
zu guten friden und einigkeit reichen und dienen etc.
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Und wan nhun wir sollich fürbringen angesächne ordnug [!], ouch pittlichs
begärn anghört und verstanden, so haben wir unß deß hierumb einhelligklich
erkhent und ist unßer wil und meinung, daß die unßern von Grapß von fhryer
whalc sechs erbare und biderbe mäner sollen ußschießen und verordnen. Den
selbigen sol unßer landtvogt vor offnen / [fol. 1v] und sy heißen, ein uffgehapten5

eid liplich zu got und den helgen schwern, daß sy die undermarchen wellen
flißig undergon und jedem daß laßen volgen und werden, waß im von got und
billichem rechten ghört. Und waß also sy sprechent und erkhenen, darby sol
eß gentzlich und allerdingen verpliben und darumb verner kein recht nit walten
etc.10

Deß zu urkhundt, habent wir unßer landts Glaruß secreth insigel offentlich
hierin uffthruckhen und gäben laßen, samstag, den 16.ten tag octoberiß, anno
etc 97.

Original: OGA Grabs O 1697-2; (Doppelblatt); Thomas Elmer, Landschreiber von Werdenberg; Papier,
21.0 × 32.0 cm, fleckig, an den Faltstellen z. T. gebrochen; 1 Siegel: 1. Glarus, rund, aufgedrückt, gut15

erhalten.

a Korrektur überschrieben, ersetzt: ß.
b Korrigiert aus: .
c Beschädigung durch Riss.

204. Gemeindebeschluss der Ausbürger der Stadt Werdenberg, die in der20

Gemeinde Grabs wohnen, über die Erhebung und Verteilung einer Son-
dersteuer zur Tilgung der Schulden der Buchser Bürger (Werdenberger
Ausbürger, die in der Gemeinde Buchs wohnen)
1698 November 20

1. Auf Ansuchen der beiden Abgeordneten der in Buchs wohnhaften Ausbürger der Stadt Werdenberg,25

Baumeister Christian Rohrer und Mathias Rohrer, und den beiden Bürgermeistern, Michael und David
Hilty, als Abgeordnete der Bürgerschaft von Werdenberg, bestätigt der Werdenberger Landvogt am 24.
Februar 1697 folgendes: Daß wilen vor dißem die burger von Buchs bittlich an der burgerschafft
angehalten, weilen die gmeind Buchs ein zimlichen schuldenlast gewachsen und die stürsgnoßen
aldorten ein zimliche summa uß ihrer stür zu nemen ermeret, daruff dan die burger gmeind uff dz30

rathhauß berüöfft worden, um zu sehen, was die Bürgerschaft den Ausbürgern in Buchs daran geben
kann. Nachdem man gerechnet hat, ist beschlossen worden, dass die Herren Bürgermeister den Aus-
bürgern in Buchs den Rodel geben sollen, damit sie die Schulden zurückzahlen und auf den Georgstag
(zur Datierung des Georgtages vgl. ausführlicher die Fussnote in SSRQ SG III/4 250) einziehen kön-
nen. Die Anteile der Ausbürger in Grabs und Sevelen sollen von dem Bürgermeister separat verwaltet35

werden, ausser sie wollen ihre Anteile selber durch ehrliche Personen verwalten lassen. Sollten einige
Bürger diesen Spruch nicht annehmen wollen, sollen sie sich vor dem Georgstag beim Landvogt mel-
den (Burgerarchiv Grabs U 1697-1). Aufgrund dieser Erkenntnis stimmen im folgenden Stück ihrerseits
die Ausbürger in der Gemeinde Grabs auf Bestätigung des Landvogts ab, wie sie diese Sondersteuer
einziehen wollen. Die Haushaltungen der Bürger und Ausbürger in Grabs, Buchs und Sevelen bringen40

die hohe Summe von 2472 Gulden auf (Hilty 1898, S. 33).
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Laut der Bestätigung des Landvogts vom 24. Februar 1697 handelt es sich um Schulden der Ge-
meinde Buchs, welche die Buchser aufgrund eines Beschlusses ihrer Steuergenossen (der Landleute
von Buchs) aus ihrer Steuerkasse tilgen wollen. Die Ausbürger in Buchs sind nicht Teil der Steuerge-
nossenschaft der Landleute, sondern der Bürgerschaft. Doch als Teil der Bewohnerschaft der Gemeinde
Buchs müssen sie wohl zur Schuldentilgung beitragen, weshalb sie ihrerseits sowohl an die Ausbür- 5

ger von Sevelen und Grabs als auch an die Stadtbürgerschaft um einen Beitrag aus der Steuerkasse
gelangen. Den beiden Urkunden nach zu urteilen, bildet jede Ausbürgerschaft und die Bürgerschaft der
Stadt eine separate Steuergenossenschaft. Auch jede Gemeinde der Landleute hat eine eigene Steuer-
genossenschaft mit einer eigenen Steuerkasse (zu den Grabser Steuergenossen vgl. auch OGA Grabs
Gruppe I./4; Gruppe II./1; Gruppe VI./A/03; Gruppe VI./A/04; Gruppe VI./A/08; Gruppe VI./A/17; zu den 10

Steuergenossen von Sevelen siehe OGA Sevelen B 90.01; Hagmann 1984, Bd. 2, S. 129–131).
Über die Steuergenossenschaften ist wenig bekannt: Aus der Steuerkasse (stür) werden nicht nur

die Steuern an die Obrigkeit abgeliefert; vielmehr dient sie als Fonds, in den auch die Zinsen belehnter
Liegenschaften der Genossenschaft oder der Abzug auf Güter einfliessen und aus dem auch Beträge
an die Steuergenossen ausbezahlt werden oder wie in diesem Beispiel gemeinsame Schulden getilgt 15

werden, vgl. dazu die Ausführungen von Mathäus Lippuner zum Urbar der Steuergenossen von 1578
im OGA Grabs Gruppe I./1).
2. Warum die Gemeinde Buchs 1698 so hoch verschuldet ist, ist schwierig zu beurteilen. Da die an-
deren Bürger und Ausbürger in der Lage sind, sie finanziell zu unterstützen, sind die Schulden kaum
auf äussere Einflüsse wie Kriege, Krankheiten, Naturkatastrophen u. ä., die wohl alle gleichermassen 20

betroffen hätten, zurückzuführen. Möglicherweise liegt die Ursache in einem langjährigen und teuren
Gerichtsverfahren der Gemeinde Buchs mit Müllermeister Thomas Senn von Altendorf um das Wasser,
das der Müller unterhalb Altendorf widerrechtlich für seine neue Mühle ableitet: 1693 erwirken mehrere
Abgeordnete von Buchs in Glarus ein Urteil (PGA Buchs U 10), das jedoch den Streit nicht beendet, da
1695 in der gleichen Sache eine Besichtigung der Streitsache durch den Landvogt und mehrere Amtleu- 25

te durchgeführt wird (LAGL AG III.2409:106). Der Streit endet schliesslich 1696 durch einen Schieds-
spruch des Landvogts mit seinen Amtleuten, der in einen Kauf der Mühlen und der Sägerei für 6500
Gulden durch die Gemeinde Buchs von Müllermeister Senn mündet: Erstlichen daß hauß sammt den
zwei darin stehenden mülli hüffen und der darzu gehörigen rächtsammen, so an der Creuzgaß ste-
hen thuth, zum anderen daß hauß sambt drey darin begreiffenen meülli heüffen zu Altendorff, zum 30

driten daß alte und obere hauß sambt dem darnebendt stehenden alten meülle recht sambt stall
und gärthen, [...] zum vierthen die sagen mit ihrem gebeüw, fünfftens die werkreibe wie auch zwey
stämpf mit allen und jeden derselben rechtsammenen (PGA Buchs U 11 A-1; zu den Zahlungsmodali-
täten siehe PGA Buchs U 12 A-1). Es ist gut möglich, dass die teueren Verfahrenskosten zusammen mit
dem hohen Preis der Mühlen und der Sägerei die finanziellen Mittel der Gemeinde deutlich überstieg. 35

Willen die burger der gmeindt Buchß,1 willen sie in ein zimlichen schulden last
gewachsen, deswegen sie bey gmeiner burgerschafft2 pitlich angehalten, daß
man ihnen mit einem stuckh gelt begegnen wurde, damit sie desto eher bey
dem ihren bleiben und den schulden wehren könten. Welches ihnen vergüns-
tiget, übrigen zwey gmeinden, Grabs und Seffellen, nach parte auch zu gestelt 40

worden.
[1] Über welches die burger der gmeind Grabs3 sich uff rattificattion und

guottheisen unsers hochgeacht, gnädigen und gebiethenden herren landvogt
und zügher Samuel Bluomers erkenth, ermehret und beschlosen, daselbige ei-
nem ehrlichen man zeübergeben, welcher nechstkünfftigen st. Jörgen tag anno 45

1699 [25.4.1699] solle von den übergebnen schulden solle ihnziehen und uff
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jede verehlicheti burgerliche haußhaltung, es seigend mäner oder witfrauwen,
solle 2 dugathen geben.

[2] Glichmesig sol es fürbaßhin und inßkünfftig mit knaben, die sich verhüra-
then und hochzit gehalten, uff nechst komende st. Jörgen tag auch geschehen.

[3] Ebnermasen gegend burgeren, die an der främbde und ihr burgerrecht nit5

verzogen und sich wider in der gmeind haußheblich sezen tethen. Den selben
sollen glichmäßig, wie oben vermelt, die 2 dugathen, so fern sie verehelichet,
uff nechst komenden st. Jörgen tag auch geben werden.

[4] Betreffende die ledigen persohnen, so biß uff 40 jarr und darüber alt und
sich nit verhürateth, sol jeder persohn, es sey man oder weib, ein Loißtaller uff10

nechst komenden st. Jörgen tag geben werden und vor nit.
Welches terminiert und dan gestelt verdüter masen uff 24 jarr, da man zelt

1723. Über bestimte zita solle es wider gmeinglich den burgeren der gmeind
Grabs verfahlen sein, nach belieben mit demselbigen zu verfahren, bey wel-
chem wir oberkeitlich sollen geschüzt und geschirmet werden.15

Es sol auch der jenige, der diß cappithal under handen hat, alweg, wan der
amptsburgermeister sein rechnig ableith, auch spezificierliche rechnig geben.

Beschehen, den 20. tag wintermoneth 1698 jahrr.
Durch mich verzeichnet, Davidt Hilti.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] No 46, verzeichnus, wie sich die burger20

der gmeindt Grabs mit ihrem besonderen capithal zu verhalten oder selbiges laut mehrs
anwenden sollen, lauth inhalts.

Original: Burgerarchiv Grabs U 1698-1; (Einzelblatt); David Hilty, Bürgermeister; Papier,
20.0 × 31.5 cm, an den Faltstellen z. T. gebrochen.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.25

1 Ausbürger der Stadt Werdenberg, die in der Gemeinde Buchs wohnhaft sind.
2 Vgl. dazu den Kommentar.
3 Ausbürger der Stadt Werdenberg, die ausserhalb der Stadt in der Gemeinde Grabs wohnhaft sind.

205. Bussenrodel aus der Amtsrechnung über die Einnahmen und Ausga-
ben der Landvogtei Sax-Forstegg von Landvogt Wolfgang Hottinger30

1699

1. Der Bussenrodel stammt aus der Amtsrechnung des Landvogts Wolfgang Hottinger von Sax-Forst-
egg aus dem Jahr 1699. Die Bussen waren wichtige Einnahmequellen für die Zürcher Obrigkeit und
sind deshalb in allen jährlich vorliegenden Landvogtrechnungen von 1615 bis 1798 fast lückenlos und
je nach Landvogt mehr oder weniger detailliert überliefert (StASG AA 2 B 027 bis B 123).35

Der vorliegende Bussenrodel dient als Beispiel der niedergerichtlichen Strafgerichtsbarkeit und ent-
hält sowohl die Bussen vom landvögtlichen Bussengericht als auch vom Ehegericht sowie die kleinen
Bussen vom Zeitgericht. Die Bussbeträge sind detailliert mit den Namen der Gebüssten, der Tatopfer
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und der Vergehen aufgelistet. Das Verzeichnis gibt nicht nur Einblick in die Praxis der niedrigen Strafge-
richts- und Ehegerichtsbarkeit, sondern auch in die Art und Weise der Delikte (z. B. Schlägereien oder
Schmähungen) und enthält Hinweise zu Tatorten, Tatzeiten, Tatmotiven, aber auch zu den Berufen der
Beteiligten: Ein Eintrag zeigt z. B. das Vorgehen des Schmieds aus Salez, der nachts einem anderen
Schmied seinen Laden mit einem Stein zertrümmert. Der Bussenrodel ist eine umso wichtigere Quel- 5

le, da keine seriellen Strafgerichtsprotokolle für den ganzen Raum Werdenberg vorhanden sind und
dadurch nur wenig zur damaligen Strafgerichtspraxis überliefert ist.
2. Zu den Gerichten in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 166; SSRQ SG III/4 177; SSRQ SG III/4 211,
Art. 11; SSRQ SG III/4 234; SSRQ SG III/4 241.

[...]1 Ingenommen an bußen 10

ij  xxx xr zalt Tomman Auwer in Sennwald vor ein freffel, so wegen einer
zyginerin begangen.

xxxx  zalt Hans Bernegger, richters sohn, weil er sich mit Lisenbeth Kam-
merer verheürrathet, sie waren im dritten grad verwandt.

x  zalt Abraham Rych in Sennwald wegen frühzeittigem bejschlafs mit Bar- 15

bel Frickhin, auch im Sennwald.
ij  zalt Uli Auwer, ehegaummers sohn im Sennwald, welcher seinen vetter,

wachtmeister Auwer, bezichtiget, als ob er ihme kriese gunnen, auch sonst et-
was händel, so er mit ihme gehabt.

viij  zalt wachtmeister Hanselman, richters sohn, welcher mit Hans Tyner, 20

härtzer, wüeste händel gehabt, auch mit allerhand lästerworten überfallen.
iij  zalt Uli Berger von Salletz, welcher mit richter Christen Berger händel

hat angehebt im wirthshaus zu Salletz.
ij  zalt Hans Ryner, schmidt zu Salletz, weil er bei nacht dem schmidt Berger

ein stein an laden geworffen, das solcher verbrochen und sonst ungerimbte wort 25

ausgstosen.
iiij  zallen Uli Berger, Joseph Rych, Conrad Berger, des wirths knecht, Hans

Bösch und Anderes Bäbi für freffel, so mit Ulrich Roduner zu nachts angestelt
haben.

ij  zalt weber Tüsel im Sennwald, weil sein frau dem Adrian Wollwend et- 30

was embd von der wiesen genommen hat.
Summa dis blatts an geltt lxxij  xxx xr. / [fol. 11v]

Weither ingenommen an bußen
ij  xv xr ist am zeith gericht an kleinen busen gefallen.
Summa dis xc hl2 / [fol. 12r] 35

Summarum aller bußen
An geltt lxxiiij  xxxxv xr. [...]3

Original: StASG AA 2 B 041, fol. 11r–12r; Heft; Papier, 21.0 × 33 cm.
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1 S. 1–11 Rechnung über diverse Einnahmen von Weizen, Roggen, Wein u. v. m. aus Gütern, Wäldern
und Alpen, vom Zehnt, von den Mühlen sowie von den Lehen.

2 Die Auflösung der Abkürzung und die Lesung sind unsicher.
3 Es folgt die Rechnung über die Ausgaben (Unterhalt des Schlosses, Löhne für Amtleute oder Arbeiter,

Futter, Lebensmittel, Patenschaften usw.).5

206. Vergleich zwischen dem Landvogt von Sax-Forstegg und Gastwirt Jörg
Berger von Salez wegen des unerlaubten Baus eines Fischhauses in
Salez
1699 Dezember 21

1. 1695 bewilligt Zürich seinem Landvogt, einen Vergleich mit demjenigen (wohl Wirt Ulrich Berger10

von Salez) zu machen, der ein Fischhaus bauen will (EKGA Salez 32.01.51, Herstellungswirtschaft,
Fischerei, 11.06.1695). Mehr ist über das Fischhaus nicht bekannt. Wie aus der Quelle hervorgeht, ist
das Fischhaus ein Haus mit Fischbehälter (gehalter) und dient wohl der Hälterung von lebendigen
Fischen.
2. Zum Wirt und zum Wirtshaus in Salez vgl. LAGL AG III.2432:048; EKGA Salez 32.01.21, Besit-15

zungen: Kaufbriefe und Kaufverträge, 1613; 32.01.51, Herstellungswirtschaft, Fischerei, 11.06.1695;
FA Berger 81.00.23, Einzelpersonen von Salez/Besitzungen, 17.06.1763; StAZH A 346.5, Nr. 85;
Nr. 112; Nr. 115; Nr. 119; Nr. 120; Nr. 121; Nr. 124; Nr. 125.

Besonders zu erwähnen ist das Wirtshaus am Büchel oder das Büchelhaus, das vom Landvogt
von Sax-Forstegg gegen einen Zins von neun Gulden verliehen wird. Nach der Beschreibung von Land-20

vogt Johannes Ulrich 1755 ist das Büchelhaus ein ehemaliges eidgenössisches Wachthaus, das bei
Bedarf auch von Zürich als solches genutzt wird. Ansonsten ist es ein florierendes Wirtshaus, das vor
allem aufgrund seiner Lage am Rhein von Bündner Flössern und Appenzeller Säumern sowie allerlei
faulen purschen besucht wird. Das Lehen liegt innerhalb der Hochgerichtsbarkeit der Landvogtei Sax-
Forstegg und der Niedergerichtsbarkeit von Altstätten. Da das Haus jedoch Zürich gehört, werden im25

Wirtshaus begangene, kleinere Frevel auf Schloss Forstegg untersucht und bestraft (StASG AA 2 B 006,
S. 48–49; zum Büchelhaus vgl. auch StASG AA 2 A 9-1-19; AA 2 A 13-1-7; AA 2 A 13-5-3; OGA Senn-
wald Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst etc., 24.08.1779. 1782 geraten Wirt und
Glaser Jakob Wohlwend am Büchel und seine Mutter in Gefangenschaft und in Verruf wegen der Be-
wirtung einer Gaunerbande [vgl. StAZH A 346.6, Nr. 209; Nr. 218; Nr. 233; Nr. 268; Nr. 275; Nr. 276;30

LAGL AG III.2422:075]).

Nach deme uff tödtlichen hintritt her leütenampt Ulrich Berger, wirt und gast-
geb zu Salletz, seeligen gedächtnus, syn lieber, hinderlaßene brueder, Jörg Ber-
ger, jeziger zeit die würthschafft daselbsten an sich gezogen. Und wyllen ermel-
te würth seelig ein neüw fischhuß uff die Fundtanyren ohne erlaubnus der ober-35

keit gebauwen und aber dißes eina regal, so gleichsam eine unßer gnädigen
herren und jederweylligen regierenden herrn landtvögten zustendig geweßen
und nach syn solte, maassen sich deßen von den oberkeiten beschwärth wor-
den und obermelten, neüwen wirth solliches by seinem uffzug von dem hochge-
achten, wohledlen, vessten etc herren, herren Wolffgang Hottingern, damahlen40

wohl regieren herrn landtvogt, auch ernstlich insinuiert und fürgehalten wor-
den.
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Sietenmahlen dan gedachte, neüwe würth, Jörg Berger, mit hochwohlermel-
ten herrn landtvogt Hottinger sich volgender maassen verglichen und verspro-
chen, das er keine fisch in synen bedeüthen neüwen ghalter (was uß den forel-
len bächen komme) wolle nemen, sy seigend dan zu vor in dem schloss ange-
tragen. 5

Zugleich auch, wan ein jederwillig regierender herr landtvogt fisch von nöt-
then, und hette er, Berger, in seinem ghalter, so solle er schuldig und verbunden
syn, der oberkeit nach begehren umb den preiß, wie sy selbige im schloß zah-
lend, abfolgen zelassen, und deßentwegen einiche gfahr nach vortheill mit den
fischen nit gebruchen, sonder sich der alten rechtsame und mehrer nit bedie- 10

nen.
Deme zue zeügnus, so hab ich, underschribner, dißen rezess verfertiget und

nebend eigner handtunderschrifft mit meinem gewohnten püttschafft bekräffti-
get, so bschehen und geben uff st. Thommastag, anno 1699 etc.

Johannes Roduner, landtamma 15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Reverss betreffende daß neüwe erbau-
wene fischhuß dem würtshuß Sallez zustendig etc.

Original: EKGA Salez 32.01.51, Herstellungswirtschaft, Fischerei, 21.12.1699; (Doppelblatt); Johan-
nes Roduner, Landammann; Papier, 19.5 × 29.5 cm; 1 Siegel: 1. Landammann Johannes Roduner, Sie-
gellack, rund, aufgedrückt, gut erhalten. 20

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.

207. Eid und Ordnung eines Landvogts von Sax-Forstegg
ca. 1701 – 1717

1. Eid und Ordnung des Landvogts von Sax-Forstegg sind nicht datiert. Die Niederschrift stammt
aus dem frühen 18. Jh. und muss vor 1717 entstanden sein, denn laut Eid beträgt die Amtszeit ei- 25

nes Landvogts noch sechs Jahre. Die Dauer einer Amtszeit wurde jedoch 1717 auf neun Jahre erhöht
(SSRQ SG III/4 212).

Aufschluss über die Verwaltungstätigkeit eines Landvogt gibt besonders auch das umfangreiche
Handbuch von Landvogt Johannes Ulrich von 1755 (Auszüge: SSRQ SG III/4 232; SSRQ SG III/4 234).
Zu einem Landvogt von Sax-Forstegg vgl. auch SSRQ SG III/4 160; SSRQ SG III/4 161; SSRQ SG III/4 30

212.
2. Zu den Eiden der Bewohnerschaft von Sax-Forstegg und der Lienz sowie der Amtleute vgl.
SSRQ SG III/4 147.

Eydt und ordnung der frey herrschaft Sax / [S. 1]
Eydt eines landvogts zu Sax 35

Es soll ein landtvogt zu Sax schweeren, das schloß daselbsten getreülich zu der
statt Zürich handen innzuhaben, zubesorgen und zuversehen und sonderlich in
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tach und gemach in guten ehren zuhalten, der herrschafft ihr rechtung und frey-
heit zubehalten, alß fehr er mag, seiner vogtey und verwaltung zinß, neügrüth,
abzug, fahl und glaß samt allen anderen nutzungen und gefällen ohnverzogen-
lich einzuziehen, und er habe sie eingenohmmen oder nicht, jährlichen in die
rechnung zubringen, deßgleichen die bußen (deren / [S. 2] fürderlichen einzug5

er ihm ernstlichen angelegen seyn laßen söll) jährlichen getreülich zuverrech-
nen. Was er von seinen fünf ersten jahren nicht einbringen mag, selbsten zu-
bezahlen und gar keine restantzen zuübergeben, auch die in dem letsten jahr
machende bußen nit wenniger alles fleißes einzuziehen. Und was er nit ein-
bringen mag, darum einen specificierten bußenrestanzen-rodel mit benamsung10

des fehlers und des tags der buß-anlegung den herren rechenherren vorzulegen
und seinem nachfahren einen gleichmäßigen zu übergeben, auch keine bußen
weder an zehrung nach sonst in ander weg zuverstoßen oder zuverwenden, son-
dern obgemeldten mäßen getreülich einzuschreiben und zuverrechnen.

Über das alles ein gleicher, gemeiner richter zu seyn, dem armen wie dem15

reichen und dem reichen wie dem armen, auch dem frömbden wie dem heim-
schen, niemand zu lieb nach zu leid und darum kein mieth zunehmmen.

Vom / [S. 3] schloß über drey nächt nit außzuseyn, ohne sonderbahre erlaub-
nuß eines herren burgermeisters, und also in allweg seiner vogtey und gemeiner
statt nutz zuförderen und den schaden zu wenden nach bestem seinem vermö-20

gen.
Nicht wenniger soll er samtliche schloßgüeter1 in guten, wesentlichen baü-

wen und ehren halten und haben, in höltzeren und wälderen, so in seiner ver-
waltung und minen gnädigen herren zu dienen, kein ander holtz dann zu seiner
zimmlichen nothdurfft brennen. Und was zu erbauw- und erhaltung seiner vog-25

tey, schloßes und güeteren haben muß, zum nutz- und ohnschädlichsten hau-
wen, ohne vorwüßen, verwilligen und zulaßen der verordneten rechenherren.
Darauß niemandem, von wem er joch darum angesprochen wurde, gar nützid
verschenken, verkauffen ald ihme selbs zu eignen und an seinen nutzen verwen-
den und brauchen, sondern sich allein des holtzes, / [S. 4] wie obsteht, vernü-30

gen laßen, zumahlen minen gnädigen herren alles schädlich und ohngebührlich
holtzhauwen fehrner nit gedulden noch leiden, sondern die schuldigen nach
verdienen straffen wollen.

Und damit von anderen leüthen auch desto wenniger schaden widerfahre, so
sölle er bey seinen bannwarten verschaffen und ihnen mit allem ernst einbin-35

den, daß sie zu der vogtey höltzeren sehen und die, so schaden thun, ihme bey
ihren eyden angeben und läiden, damit er die nach gebühr straffen, die bußen
einziehen und minen gnädigen herren verrechnen könne.

Und also in solchem allem ein jeder landtvogt nach seinem geschwornen
eydt mit allen treüen handlen, alß sie unßern herren sich deßen zu einem jeden40

versehen, alles getreülich und ohngefahrlich. / [S. 5] / [S. 6]2 / [S. 7]
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Ordnung eines landvogts zu Sax
Ihmme nach dem eydt vorzulesen.

[1] Ein jeweiliger landtvogt soll bey vermeidung meinen gnädigen herren
ohngnad verschaffen, daß in einer gantzen vogtey die wäg und straßen fürder-
lichest durch die anstößer, gemeinden oder durch die, welche die sonsten von 5

altem har zu machen pflichtig gewesen, in ehr gelegt, verbeßeret, auch die äst
darauß gehauwen und dan also fürter in gutem stand erhalten werden.

[2] Ein landtvogt zu Sax hat vor die zehrung / [S. 8] sein und seiner bedienten,
wan er die rechnung gibt, 40 , alß bestimt, und ein mehrers nit zu verrechnen.

[3] Zufolg der alten ordnungen und auch der hierüber erneüwerten räth und 10

burger erkantnuß, soll ein landtvogt daßjennig, was er bey seiner gegebnen
rechnung schuldig verbleibt, dem herren amts-sekelmeister ohnverweilt einlief-
feren und auch dann derselbe jedes jahrs bey ablegung der vögten rechnung
auf anziehen eines herren burgermeisters anzeigen, ob er den belauff zu recht
empfangen oder nit. 15

[4] Der neüe landtvogt soll dennen herren rechenherren oder dem ihne auf-
führenden herren sekelmeister bey seinem eydt anzeigen, ob der alte landtvogt
ihme die restantz und alles, was er zübergeben pflichtig, zu seinem vernügen
und zufridenheit eingeantwortet und hierinnen nützid verschweigen oder / [S. 9]
einige gefahr brauchen. 20

[5] Ein landtvogt zu Sax soll weder an dem schloß nach anderen zugehörigen
gebaüwen keinen ehrhafften, neüwen bauw, er seye klein oder groß, vor sich
selbs nit vornehmmen nach machen, sondern, wan etwas dergleichen vorfallt,
daßselbig schrifftlich- oder mundtlich an die herren rechenherren langen laßen,
die dann, was hierinnen zuthun oder zulaßen, ihme erforderlichen befehl erthei- 25

len werden. Handleten aber einer hierwider, so wird ihm das bey seiner rech-
nung nit gut geheißen, sonder durchgestrichen und heimgegeben werden. Und
hat hierinnen niemand unter dennen herren räthen nach ein herr sekelmeister
für sich selbs gewalt, einem landtvogt etwas zuerlauben oder zubewilligen.

[6] Was ein jeder landtvogt in gärten und sonsten um lusts willen, deßglei- 30

chen in ächeren, wiesen / [S. 10] und anderen nutzenden güeteren mit verbeße-
rung vornimmt, das solle er in seinem kosten thun und gegen minen gnädigen
herren deßnahen nützid zu verrechnen haben.

[7] Ein alter landtvogt soll fürsehen, das alle baüw des schloßes dem neüwen
landtvogt in gutem wesen und ehren übergeben werden. 35

[8] Es soll kein landtvogt angehen nach aufziehen, er habe dann zuvor einem
ehrsammen rath seine tröster dargestelt und gegeben. Und so ein tröster abge-
het oder stirbt, soll der landtvogt innert 14 tagen den nächsten darnach einen
anderen tröster an statt des abgehenden vor rath stellen.
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[9] Es soll einem landtvogt zu Sax keine, zeit seiner verwaltung aufgelauffe-
ne restantzen, es seye von zinßen, gülten oder anderen gefällen, / [S. 11] nicht
abgenohmmen nach gut geheißen werden, sondern der pflichtig seyn, die mit
allem eyfer unda ernst einzuziehen und minen gnädigen herren zuverrechnen.

Wann aber hagel, lands-brästen oder andere straffen (darvor uns gott genä-5

dig behüte) entstuhnden ald dermäßen armuth verhanden, daß nit möglich wä-
re zuzahlen, alß dann soll ein landtvogt die herren rechen herren berichten und
von ihnen rath und befehl einhollen, worby es gleichwohlen die außgetrukte
meinung hat, daß, wann ein landtvogt den zinßleüthen biß auf das nächst fol-
gende jahr mit dem einzug verschohnen müßte, daß er hernacher ihme solchen10

außstand mit dem neüverfallenden einzuziehen bestmöglichst angelegen seyn
laßen oder zuerwarten haben solle, daß ihme oder seinen bürgen solche restant-
zen bey der letsten rechnung heimerkennt und die bahre bezahlung darvor /
[S. 12] auferlegt werde.

[10] Ein landtvogt soll zwey rechnungen machen, darvon die einte, darinnen15

die jährlichen zinß specificiert seyn sollen, der rechen cantzley nach dero ab-
legung zuüberlaßen. Worbey auch ein landtvogt achtung zugeben hat, daß er
die nit nur auf die ihme jederweilen außsetzende zeit ohne fehl ablege, sondern
auch die allwegen 4 wochen bevor in die rechen cantzley zu nothwendiger um-
hinsendung und durchsehung übersende.20

[11] Zu verhütung aller ohnlauterkeit sind in den rechnungen, die bey den
jährlichen zinßen vorfallende verminder- und vermehrungen fleißig zubemer-
ken, anbey genauwe achtung, daß die vor etwas jahren bereinigte grundzinß in
gutem stand erhalten und nicht weiter verstuket werden, zugeben. / [S. 13]

[12] Wann in der vogtey Sax gülten, zinßen, güteren, höltzeren, marchen, in-25

gleichem auch der herrschaft marchen einiche spann, irrung, mangel oder an-
stoß sich eraügen [!] wurde, soll er solches ohngesaumt dennen herren rechen-
herren überschreiben und darüber ihres befelchs erwarten.

[13] Ein jeweiliger herr landtvogt hat auf seine in der Lientz und am Bül ha-
bende hoche gerichtbarkeit und deßnahen ihme zustehende fähl genauw zu in-30

vigilieren, damit nit etwann durch unterlaßende übung habender rechten seiner
zeit das recht selbsten streitig werden möge.

[14] Auf die leib eignen soll ein herr landtvogt genaue achtung geben und
die deßwegen meinen gnädigen herren zufallende gebührliche emolumenta
getreülichen verrechnen, könfftig dero außkauffung nit mehr gestatten und35

dem anderwerts hinkommenden / [S. 14] mit eyfer nachsetzen, wie nicht
wenniger die fähl und bastartfähl, so in der gantzen herrschafft der vogtey,
wohlbeobachten.3

[15] Daß in der fischentzen in dem Rhein und darauf habenden malefiz-ge-
rechtigkeit an den fünf verbanneten bächen und anderen der herrschafft zu-40
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dienenden herrlichkeiten, von niemandem einig ohnbefügter eingriff geschehe,
das hat ein herr landtvogt sorgfältig zuvergaumen.4

[16] Die der vogtey zuständige zwing-müllenen sind, so vil immer möglich, in
mehrere ertragenheit zusetzen und alle ohnnöthige umkösten sorgsam außzu-
weichen. Fiele aber was nothwendiges und zumachen ohnentbährliches vor, 5

wird ein herr landvogt deßwegen schrifftlich einzukommen und dem erhalten-
den befehl gehorsamlich nachzukommen wohl wüßen.5 / [S. 15]

[17] Auf den zehenden in dem Hag zu Sax, wie auch den kalber, nuß und
reben-zehenden, auf die leib- und zugtagwen, deßgleichen das wäggelt von al-
len durch die herrschafft fahrenden wahren, die habenden stüklen und most- 10

gerechtigkeiten ist genauw achtung zugeben und allen schädlich einreißenden
mißbraüchen nach vermögen ohnverweilt zusteüren.6

[18] Es mögen minen gnädigen herren zwahren wohl leiden, daß ein jeweili-
ger herr landtvogt zu Sax, nach bißhariger übung, einiche entlegne güter ehrli-
chen leüthen außliehe, in der außgetrukten meinung jedoch, daß das auf den- 15

selben erwachsende heü und embd in loco veretzt und von dem machenden bau
(s v) nichts hinweggenohmmen werde.

[19] Es haben minen gnädigen herren auß erheblichen ursachen sich erkent,
daß fürohin ein herr landt/vogt [S. 16] zu Sax, wan an dem schloß und darzu
gehörigen gebaüwen etwas zumachen vorfallt, darzu nit mehr tagwen leüthe,7 20

sondern andere der zumachen habenden sachen kundige arbeitsleüthe gebrau-
chen solle.

Aufzeichnung: StASG AA 2 B 004, S. 1–16; Heft (6 Doppelblätter) mit farbigem Einband; Papier,
20.0 × 32.5 cm.
Abschrift: (19. Jh.) PA Hilty S 006/139, S. 3–14; (2 Doppelblätter); Papier, 22.5 × 35.5 cm. 25

a Korrigiert aus: und und.
1 Zu den Schlossgütern und Hoheitsrechten vgl. SSRQ SG III/4 157; SSRQ SG III/4 158; SSRQ SG III/4

161; StASG AA 2 B 006, S. 1–68.
2 Die Seiten 5–6 sind unbeschriftet.
3 Zu den Fällen Unehelicher vgl. StASG AA 2 B 006, S. 130. 30
4 Zur Fischenz und zu den herrschaftlichen Bächen und anderen Hoheitsrechten vgl.

StASG AA 2 B 006, S. 43–47.
5 Zu den Zwingmühlen in Sax und Sennwald und zum Torkel vgl. StASG AA 2 B 006, S. 24–42.
6 Zum Zehnt in Haag vgl. StASG AA 2 B 006, S. 12–15.
7 Zu den Frondiensten vgl. StASG AA 2 B 006, S. 62–65. 35
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208. Projekt einer Holzordnung für Sax-Forstegg sowie eine Stellungnahme
zum Schlossbrunnen, zu einzelnen Gebäuden sowie zum Brandschutz
1707 Januar 28

1. Das vorliegende Projekt zur Bewirtschaftung des Waldes in Sax-Forstegg betrifft die Aufsicht und
den Schutz der sogenannten Schlosswälder, den übermässigen und unkontrollierten Holzschlag sowie5

die Aufforstung. Zur Kontrolle wird die Stelle eines beeidigten Försters geschaffen (vgl. dazu den Eid des
Försters bzw. des Bannwarts in Sax-Forstegg: SSRQ SG III/4 159). Die Holzordnung wurde erlassen,
weil es unter Landvogt Johann Jakob Ulinger (1704–1706) und seinem Reitknecht Albrecht Rhyner von
Salez, der zu jener Zeit auch für die Schlosswälder zuständig war, zu übermässigen Rodungen sowie zu
Unregelmässigkeiten bei der weiteren Verarbeitung der geschlagenen Bäume kam (vgl. dazu ausführlich10

den Artikel im Werdenberger Jahrbuch Berger/Reich 2004, S. 40–47).
Für die Gemeindewälder sind die einzelnen Gemeinden zuständig, die eigene Nutzungsordnungen

bzw. Holzordnungen für ihre Wälder erlassen, so z. B. Sennwald 1778 (SSRQ SG III/4 246) und Sax
1783 (OGA Sax 26.02.1783). Auch in den sog. Legibriefen erlassen die Gemeinden zum Schutz ihrer
Wälder Verbote zum Holzschlag, zum Verkauf von Holz ausser Landes, zur Atzung im Wald, zum Holz-15

hau der Müller usw. (so z. B. SSRQ SG III/4 184, Art. 20; StASG AA 3 A 12b-1a, Art. 11–12; OGA Grabs
O 1755-1, Art. 8, Art. 12, Art. 14, Art. 27–28, Art. 38, Art. 41). Zur Waldbewirtschaftung in Sax-Forstegg
allgemein vgl. Berger/Reich 2004, S. 40–47.
2. Eine Feuerordnung für die Landvogtei Sax-Forstegg gibt es keine, da Zürich allgemeine Manda-
te zur Brandverhütung für Stadt und Land erlässt, die meist in gedruckter Form an die verschiede-20

nen Untertanengebiete geschickt und dort regelmässig verlesen werden (so z. B. die Mandate im EK-
GA Salez 32.01.42, Sicherheit und Ordnung [Schachtel Mandate], 12.03.1708; 19.01.1738 oder EK-
GA Salez 32.01.51, Herstellungswirtschaft, Fischerei, 11.06.1695; zu den gedruckten Zürcher Manda-
ten allgemein SSRQ ZH NF I/1/11).

Zur Feuerordnung in Werdenberg von 1733 vgl. SSRQ SG III/4 219.25

Nach meiner gnedigen herren erkantnus unterm 15. novembris in letst verwich-
nem jahr1 sind endtsernante verordnete herren zusammen getreten und haben
beforderist uf oberkeitliche genehmhaltung und ratification hin für die herr-
schafft Sax hernach stehende holzordnung projectiert:

1. Weilen biß dahin ein jeweiliger schloßknecht die aufsicht über die schloß30

hölzer gehabt, darinnen aber nicht die erforderliche treüw bezeiget nach für daß
könnftig hierzu genugsame zeit nebent verrichtung seiner geschäfften übrig he-
te, alß fonde mann vor allen dingen nöthig, daß ein ehrlicher und treüwer mann
zu einem voster über die herrschafft hölzer gesetzet, demme die treüwe ufsicht
und visitation anbefohlen, und er darzu mit einem eid verpflichtet.2 Hingegen35

aber auch wegen seiner müeh mit einer jehrlichen besoldung von 2 mt kernen
und 10  gelt betrachtet wurde.

2. Dass für daß könftig nicht mehr so unordenlich, bald da, bald dort, ge-
holzet, sonderen eine beßere ordnung beobachtet und gleich an meisten ohrten
zubeschehen pfleget, der bezirckh in gewüsse haüw eingetheilet, wo daß holz40

am meisten außgewachsen. Dermahlen mit brennholz fellen angefangen, auch
zu erleichterung deß sonst starcken holzbruchs, auch dörn und studen gebränt
werden solten. Wann dann in den jehrlichen hauwen bequemes bauw holz an-
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getroffen wurde ? [!], könte mann solches zu vorfallendem gebrauch wol stehen
laßen. / [fol. 1v]

3.tio Allen denjenigen, welche biß dahin mit rossen, küeh, geissen oder an-
derem vych in denen schloß hölzeren geweidet, denen solte es alß eine höchst
schedliche sach by einer schwären straaff gentzlichen abgestrikt und verboten 5

werden. Und diß verbott insonderheit auch angehen die Büswiger3, welchen
gleichwolen die nutzung der streüwi in dem wald vorbehalten werden könte.

4.to Denen beamteten, alß landtamman, schreiber, weibel und dergleichen
persohnen, welche seit einichen jahren ohne einiche rechtsame und durch ei-
nen schädlichen misbrauch jehrlich vil holz bekommen ? [!], solle für daß könff- 10

tig nichts mehr gegeben und diser articel der ordnung eines herren landtvogts
eingeruckt werden. Damit auch der müller im Sennwald mit seinem sonsten
starcken holzbruch desto sparsamer verfahre: Alß solte ein jeweiliger hr landt-
vogt ihme eine gewüße anzahl klaffter bestimmen und durch den foster anzeich-
nen laßen, so viel er namlich zu seinem haußbrauch jehrlich ohnentbarlich von- 15

nöthen.
5.to Wann ein jeweiliger herr landtvogt jemandem holz bewilliget und ver-

kauffe ? [!], solte der beeidigete foster solches anweisen und zeichenen. Auch ein
sorgfeltiges aufsehen haben, daß nur die bestimte zahl und mehrers nicht gefalt
werde. Und so er hierinnen den geringsten freffel gewahrete, denselben keines 20

wegs verschwygen, sonder zu gebührender abstraaffung leiden solle. Welcher
puncten deß fosters eid eingerukt werden könte.4 / [fol. 2r]

6. Zu denen rynwuehren solte zwahren von rechts wegen auß denen schloß-
hölzeren nur daß jenige genommen werden, was zu schirmung derer an den
Ryn stoßenden herrschafftsgüetteren vonnöthen were. Wann aber biß dahin 25

üeblich gewesen, denen benachbarten gemeinden, insonderheit denen im Hag,
mit holz byzuspringen, damit denen schloßgüeteren von fehrnus gewehret und
sicherheit verschaffet werde, alß wird einem herren landtvogt überlaßen wer-
den müeßen, auch für daß könnftig by enstehender noth, fürnemlich der ge-
meind Hag mit grobem, ohnschedlichem holz zum wuehr zubegegnen. 30

7. Funde mann die außmarchung der schloßhölzeren gegen allen anstös-
seren, insonderheit auch gegen erlen holz5 hochnothwenig, wie nicht weni-
ger zu üffnung deß holzes thunlich, daß in denen wälderen junge eichen und
buechen gesetzet, auch auf anderen güeteren fruchtbare baüm gepflantzet wer-
dind. Worzu man im früehling und herbst die tagwen leüth gebrauchen könte. / 35

[fol. 2v]
[8] Waß demenach den alten, lauffenden brunnen beim schloss betrifft, ist

selbiger erhaltenem bericht nach gantz unbestendig, erforderet gar vil teüchel
und volglich eine kostbahre inehrenhaltung, weßwegen man rahtsam funde, sel-
bigen gentzlich abgehen zulaßen. Hingegen in der Wetti, alwo es gar gut- und 40

genugsames wasser hat, einen anderen, auch wol gelegnen, laufenden brunnen
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aufzurichten, deßen inehrenhaltung vil minder alß jemers kosten wurde, maßen
von dem alten brunnen nicht nur genug teüchel hierzu verhanden werden, son-
deren annach eine zimliche zahl vorschießen wurden, welche in die Weti zu
einem vorrath gelegt, auch die teüchel zwingen aufbehalten werden könten.

Inzwüschent fallet der bericht, daß der sodbrunnen wol außgefallen, auch5

gutes und genugsames wasser habe, außgenommen, daß es by anhaltendem re-
gen wäter etwas trüeb werde. Welchem vorzukommen daß rägen wasser durch
kännel abgefüehret werden könte. Auch solten an die wasser eimer in dem sod-
brunnen ketenen gemachet werden. / [fol. 3r]

[9] Letstlichen findet mann der gebaüwen halben fehrner volgendes nöthig:10

1. Daß die verhandene und in abgang gekommene handmülli widerum repa-
riert werde, welches nach meister Heinrich Syffriden bericht ohne sonderlich
großen kosten geschehen könte.

2. Zu einem nöthigen wasser vorrath solte in dem schloß ein waßer samler
gemachet und eingefaßet werden, deßen größe aber dermahlen nicht bestimmet15

werden kan, weilen mann nach nicht weißt, obe mann mit graben vor großen
steinen vortkommen werde.

3. Weilen die pfisterey und senkuchi (reverenter) dermahlen an einem sol-
chen ohrt, daß mann darby in augenscheinlicher gefahr läben mueß, hinge-
gen selbige gantz komlich in daß wöschhauß verenderet werden könten, funde20

mann solche versetzung rahtsam und nothwendig.
4. Daß fischhauß manglet annach eindeckens.6
5. In der cammer, darnebent die handmülli stehet, könte der boden mit laden

überschosen, darmit selbige zu einer schüti gemachet oder zu anderwertigem,
nöthigem gebrauch angewendet werden.25

6. Nach dem bericht deß meister Heinrich Syfriden sind / [fol. 3v] keine feür
leiteren, kübel und häggen weder im schloß nach sonsten in der herrschafft vor-
handen, weßwegen man nöthig erachtet, uf den nothfahl, welchen gott gnedig
abwende ! [!], eine anzahl dergleichen werchzeüg in vorrath machen zu laßen.7

Welches aber alles eüch, meinen gnädigen herren, zu beliebiger verminder30

oder vermehrung ehrenbietig hinterbracht wird.
Actum freitags, den 28. jenner anno 1707, präsentibus herr seckelmeister

Rahn, herr seckelmeister Werdmüller, herr zunfftmeister Heidegger und herr
landtvogt Ziegler.

Rechenschreibers cantzley.35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Rahtschlag wegen der hölzeren, brün-
nen und fehrner nöthigen bauwens zu Sax, sub 28. jenner anno 1707

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 23; No 61; 61

Aufzeichnung: StASG AA 2 A 13-4-5; (2 Doppelblätter); Papier, 21.5 × 35.0 cm.
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Aufzeichnung: (ca. 1720 – 1790) StASG AA 2 B 007, S. 465–473; Buch (842 Seiten) mit kartoniertem
Einband; Papier, 24.0 × 36.0 cm.
Editionen: Berger/Reich 2004, S. 43–44.
Literatur: Berger/Reich 2004, S. 40–47.

1 Vgl. StASG AA 2 A 13-4-6. 5
2 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 159.
3 Die Leute des Weilers Büsmig.
4 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 159.
5 Es könnte sich hier auch um den Namen eines Waldes handeln, evtl. um den bei Stricker 2017, Bd. 6,

S. 159 erwähnten Erlenforst. 10
6 Zum Fischhaus in Salez vgl. SSRQ SG III/4 206.
7 Vgl. dazu die Feuerordnung von 1733 SSRQ SG III/4 219.

209. Appellationsurteil von Landammann und Rat von Glarus im Streit zwi-
schen den armen und reichen Gemeindegenossen von Grabs bzw. den
Gemeindegenossen, die kein Vieh besitzen und den Viehbesitzern, um 15

die gemeinsame Nutzung von Allmende und Alpen
1713 Mai 11

1. Am 21. Mai 1680 klagen die armen Gemeindegenossen (Genossen, die kein Vieh oder nur ein Küh-
lein besitzen) gegen die habenden gemeindtsgenoßen (Viehbesitzer) von Grabs betreffend die Teilung
und Bestossung der Alpen und Allmenden in Grabs. Auf Seiten der Armen klagen als Verordnete Hans 20

Montaschiner, Meister Dietrich Vetsch und Meister Andreas Zogg. Auf Seiten der Reichen stehen Haupt-
mann Zogg, Landesfähnrich Tischhauser und Säckelmeister Grässli. Die beiden Gesandten von Glarus
urteilen zusammen mit dem neuen und alten Landvogt (Syndikat), dass der Vertrag (gemächtßbrieff,
hier wohl Legibrief) bis zum Herbst gültig sein solle. Danach sollen die Reichen den Armen, die nur
ein köüly haben oder gar keineß, auß der steür gäben undt bezahlen namlichen 18 batzen. Welcher 25

aber burger (Ausbürger) sindt undt an der steür nichtß haben, sollent die burger für ihre bürger
zahlen. Nach Ablauf des Vertrags sollen die Ausschüsse der Armen und Reichen einen Vergleich su-
chen; können sie sich nicht einigen, sollen sie die Streitsache mit Erlaubnis des Landvogts an Glarus
appellieren (OGA Grabs O 1680-1; vgl. dazu Lippuner 2018, S. 120–123 mit Transkription).
2. Der Konflikt zwischen Armen und Reichen in Grabs um die Alp- und Allmendnutzung flammt um 30

1712 wieder auf. Am 14. November 1712 klagen die Verordneten der Besitzlosen gegen die Verordneten
der Viehbesitzer, dass sie von ihrem Allmendrecht nicht profitieren, da sie wegen ihrer Armut kein Vieh
auf die Gemeindealpen und Allmenden zu treiben haben. Darauf machen die Verordneten der Reichen
drei Vorschläge, bei dem die Armen den Dritten annehmen. Doch die Reichen appellieren den Entscheid
an den Landvogt, denn der tratt halber gehör den armmen nichts, es seye den richen ihr eigne sach. 35

Der Landvogt bestätigt jedoch den von den Armen angenommenen dritten Vorschlag: Die Alpen und All-
menden sollen in Stösse gelegt und von der Tratt im Frühling und im Herbst in Berg und Tal soll jeder
Gemeindegenosse jährlich für jedes Tier einen bestimmten Betrag entrichten, der unter den Gemein-
degenossen verteilt wird. Amtleute und der Pfarrer von Grabs müssen für das Weiderecht nichts be-
zahlen (LAGL AG III.2418:018; zu diesem Konflikt siehe auch LAGL AG III.2409:064–AG III.2409:068; 40

AG III.2409:086; AG III.2409:087; AG III.2418:016). Schliesslich fällt Glarus am 11. Mai 1713 den hier
edierten Entscheid, der alle früheren Urteile für ungültig erklärt.
3. In den 90er Jahren des 18. Jh. kommt es zu erneuten Konflikten zwischen Armen und Reichen in
Grabs um die Teilung des Allmendguts sowie um weitere Artikel im Legibrief. Verlauf und Hintergrün-
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de des Konflikt sind eingehend von Schindler 1986, S. 277–305 dargestellt worden (vgl. auch die Do-
kumente in den beiden Dossiers LAGL AG III.2436 sowie LAGL AG III.2449:006; OGA Grabs O 1794-3
sowie den Streit um den neuen Legibrief in Buchs, der zur gleichen Zeit ausbricht [LAGL AG III.2436]).

Wir, landamman und ein gantz geseßner rath zue Glaruß, urkhunden offendt-
lichen hiermit dieserem brieff, nach deme unß zue sonderem mißfalhen zue5

vernemmen kommen, welcher gestallten unßer liebe, getreüwe angehörige, die
gmeindts genoßen in Grapß in unser grafschafft Werdenberg, under sich selbst
in streith und mißverstendtnus gerathen umb die gemeinsamme genießung der
trath, allmeinden und allpen daselbst gelegen. Wodurch sie in ohnnötige und
kostbare rechtshandlung verwicklet worden, welche endtlich auch bis an uns10

gelangen sollen. Haben wir zue vorkomnunga deße und anderer schädlicher
nachvolge auß landtsvätterlicher sorgfahllt eine ohnumbgängliche notturfft zue
sein erachtet, eine wahrhaft gründtliche erkundigung einzuehohllen:

1. Worumb die beiden partheyen, genoßen besagter gemeind Graps, under
dem scheinbaren nammen der armen eines, und der reichen anders theils, ei-15

gendtlichen im streith seyend.
2. Wie viel auf der eint und anderen seithen sich befinden.
3. Wie vil kosten jede parthey von dieser mißverstendtnus wegen schon

gehabt habe. Deme haben wir den ohnverenderlichen befelch beygefüegt, im
fahl wir nach hierumb empfangenen bericht befinden wurden, daß dieser sach20

rechtsfertigung weiters und bis an unß zuegestatten seye, daß solches nit auf
der gemeindt kösten, sonder auß jeden theils eignem sekel beschechen solle,
mit dem anhang, daß uns eine ordenliche verzeichnuß überschickt werde, wer
sich auf die andere seithen schlage.

Allß unß nun der hierüber verlangte bericht gebührend einkommen, haben25

wir so viel ersehen können,
1., daß der dißfahls arm genendten begehren außert und über den lege-brieff

schreite, welchen die gemeind Graps under sich selbsten / [fol. 1v] auf gewüße
jahr (1die noch nit außgeloffen seind, aufgerichtet, angenommen und von dem
damahligen landtvogt bestettigen laßen hat.30

2., daß die arm genenten sich in iren gar ohngleiche theil getheilt und der
weith größere mit dem anerbietten, welches diejenigen ihnen gethan haben, so
die reichern geheißen worden, sich zue vernüegen erkläret, die übrigen aber an
der zahl 162 den schluß gefaßet, den appellanten im rechten red und antwurth
zuegeben.35

3., daß beiderseiths gemachte kösten vierhundert guldin übersteigen, wel-
ches halb die armen genendten eine tadelhaffte ohnmaß gebraucht haben, wie
es die eingegebene specification gezeiget hat.

Dahero unß von oberkeitlichem ambts wegen obliget, diesen und der gantzen
sach den höchstgefährlichen und zue zerrüttung aller gueter ordnungen ziehlen-40
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den lauf abzueschneiden, weßwegen wir mit einer landtsvätterlichen gemeinten
einhelligkeit erkendt haben und erkennen in krafft diß:

1., daß dieser sach halber die ausgefehllte urtlen niemanden binden, sondern
krafftloß sein sollen.

2., daß es bey dem aufgerichten und von oberkeits wegen bekrefftigten lege- 5

brief die bestimbte jahr auß ohngeenderet verbleiben solle. Welchem nach und
wann er außgeloffen sein wirt, es mit vorbehalt unßer oberhand, an der gant-
zen gemeind Graps oder dem mehrern theil derselben stehen sol, von dem den-
zemahl regierenden landtvogt deßen bestettigung von neüwem zue begehren
oder aber nach ihrer gemeindt recht und altem gebrauch die nötig erachtende 10

ender- und verbeßerung vorzuenemmen und darüber die oberkeitliche ratifica-
tion begehren zue laßen. Welches niemahlen underbleiben sol, es bleibe gleich
bey dem alten oder es werde ettwas neüwes gemachet.

3. Die kösten, so über diese minder wohlbedachte / [fol. 2r] rechtshandlung
ergangen seind, sol jede parthey die ihrigen auß eignem seckel bezahllen und 15

dernhalb weder die gemeind noch dem gegentheil anzuefechten haben.
4. Laßen wir unß wohlgefahllen, daß diejenigen, so dißfahls die reicheren

geheißen worden, umb dieser gegenwertigen, strengen zeith willen den arm
genendten theil daß ops und daß heüw auf den allmeinden wie auch die Püls
streüwe allein zugenießen freywillig anerbotten und überlaßen haben. Welches 20

anerbietten diese zum größern theil danckhbarlich angehohmen, dahero unser
will, meinung und befelch ist, daß die überigen sechszechen sich daran auch
settigen und weitere rechtsfertigung zuesuechen aufhören und abstehen sollen,
so lieb ihnen ist, unser große ungnad zue vermeiden.

Wir sind im überigen und zum beschluß, daß gnädigen versehens zue einer 25

ehrsammen gemeind Graps, sie werde diesere an die arm genenten umb die-
ser strengen zeith willen überlaßen: Genießung des ops und heüws auf den
allmeinden und des Püls streüwe. Bey einer sich ergebenden geringen beße-
rung nit grad widerum zue gemeinen handen ziechen wollen, wie sie deßen
befüegt were, sondern ihre armen alle zeith in eine gott und uns wohlgefehllige 30

betrachtung ziechen.
Deßen zue einem wahren urkundt und bekrefftigung haben wir diesere, unse-

re erkandtnuß mit unserem gewohnten landts sigill, jedoch uns an allen unseren
rechten in allwäg ohne schaden, verwahret übergeben laßen, den 30. aprilis, 11.
may anno 1713, 35

Cosmas Tinner, landschreiber.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Reiche und arme

[Registraturvermerk auf der Rückseite:]b 28; 1713; 5

Original: OGA Grabs O 1713-1; (Doppelblatt); Cosmas Tinner, Landschreiber; Papier, 21.0 × 34.0 cm;
1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten. 40
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Abschrift: (1715 Dezember 25) LAGL AG III.2436:028; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Abraham
Tinner, Pfarrer der Gemeinde; Papier, 21.0 × 33.0 cm.

a Korrigiert aus: vorkomnumg.
b Streichung: 29.
1 Schliessung der Klammer fehlt.5
2 Im Kostenverzeichnis ist ein Verzeichnis mit 16 Namen der Armen, die in diesen Rechtshandel ein-

gewilligt haben (LAGL AG III.2409:067).

210. Zeugnis des Schnitt- und Wundarztes Rudolf Ölkuch über die geistige
Gesundheit von Andreas Schlegel
1714 April 21. Liechtenstein10

1. Im Rechtsstreit zwischen Andreas Schlegel und Katharina Tischhauser wird ein Zeugnis über die
geistige Gesundheit von Andreas Schlegel eingeholt, wohl um die Einstellung des Verfahrens oder die
Aufhebung eines bereits bestehenden Urteils durch die geistige Unzurechnungsfähigkeit von Andreas
Schlegel zu erreichen. Über den Inhalt des Konflikts ist nichts bekannt.
2. 1689 bringt der an Tobsucht leidende Christian Stricker vom Grabserberg verschiedene Personen15

um, darunter auch seine Mutter und seine Kinder. Er wird an strickh und band in seinem Wohnhaus
auf Kosten der Verwandtschaft verwahrt und man sucht ein geeignetes krankh- oder taubhaus, um
ihn unterzubringen (LAGL AG III.2464:001). In anderen Fällen muss die Gemeinde für den Unterhalt
aufkommen (OGA Grabs O 1753-1; O 1754-1) oder im Falle von vorhandenem Vermögen des Kranken
bekommt z. B. die Ehefrau für die Pflege einen Teil der Erbschaft (LAGL AG III.2464:003).20

Zu Geisteskrankheiten siehe auch: LAGL AG III.2443:130; StAZH A 346.3, Nr. 206;
A 346.4, Nr. 237 (Bitte um Aufnahme ins Armenhaus von Zürich); LAGL AG III.2431:010; vgl.
auch die Ordnungen über Pflege und spitalmässige Einweisung Kranker, die jedoch eher auf die Stadt
Zürich als auf die Untertanengebiete ausgerichtet sind (EKGA Salez 32.01.41, Gesundheitswesen,
1757; 1769). Psychische Erkrankungen, wie die in den Quellen bezeichnete Schwermut oder Melancho-25

lie, stehen immer wieder im Zusammenhang mit Selbstmord, so z. B. StAZH A 346.5, Nr. 123; Nr. 130;
StASG AA 3 A 5-12; LAGL AG III.2422:049; AG III.2464:010. Zur Geschichte psychisch Kranker vgl.
HLS; Steinbrecher 2006.

Extract verhör prothocolls auff Roffenberg, dd den 21.ten apprill 1714
Demnach von löblicher canzley dess schloss Werdenberg undterem 23.ten30

merz 1714 dz nachbahrliche ansuechen geschechen, weylen zwüschen Andreas
Schlegel undt Catharina Thihauserin [!] sich ein rechtsstrittikheit erhebt, zue
dero vollfüehrung dess Ruodolph Öllkuech zue Gampenrin khundtschafft der
warheit einzuenemmen nottwendig.

Alß ist ermelter Öllkuech seines alters 50 jahr undt von profession ein schnit35

undt wundtarzt. Nachdemme er in gegenwarth Michael Fohrburger, Johan
Egenberger undt gedachtem Andreas Schlegels auff vorhero ergangene erinne-
rung dess maynaidts undt dessen straff, den würkhlichen aydt abgeschworen,
abgehört worden undt vollgendtes außgesagt:

Ehr habe Andreas Schlegel vierzechen tag in dem hauß gehabt undt und-40

ter denen 14 tagen khein ungebührliches worth gehört, ihne auch nit müessen
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verwachen undt 14 nächt auff seinem heüstokh ohnverwachter gelegen, ihme
auch gehollffen mayen, essen undt trinkhen, was ihme zue gelassen worden
angenommen, dz verbottene gelassen undt sich nit widerspanstig erzaigt. Man
habe auch bevollchen, ihne in eysen undt bandt zue schlagen undt haben ihm
für taub yberbracht. Wie er ihme aber die eysene bandt habe / [fol. 1v] wollen 5

anlegen, habe er umb gottes willen betten, ehr solle ihme doch khein sollchen
spott anthuen, ehr wolle ja alles volgen, was man ihme anweise, ehr wisse undt
begehre niemandt nichts kondta zue thuen, weder wider gott noch denen leü-
then, das habe ehr gesagt mit guetter gedächtnuss. Underdessen habe ehr ih-
me freyen willen gelassen undt haimmlicher weiß aufgewarthet, ob ehr möchte 10

schallkhhafftig seyn oder nit, ob ihme zue trauen wäre, habe nichts an ihme ge-
spührt alß ein verstopfung dess milzb undt im ybrigen, dz ihme ein stukh gelth
entfrömbdet worden, seye ehr khleinmüetig darbey, aber nit taubsüchtig gewe-
sen. Vor dz aber bette ehr bey ihnen, wan er darvor taubsichtig gewesen, wisse
ehr nichts darvon, so lang ehr bey ihme gewesen, habe ehr kheine taubsüchti- 15

kheit an ihme gemerkt.
Hochfürstliche Liechtenstainische canzley.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Extract verhör prothocolls auff Roffen-
berg, so gehörigen orthen eröffnet werden solle

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] XXIV, 1714 20

Auszug: (1714 April 21) LAGL AG III.2464:006; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Kanzlei Liechten-
stein; Papier, 21.0 × 33.0 cm.

a Unsichere Lesung.
b Unsichere Lesung.

211. Neue Satzungen und Ordnungen der Landvogtei Sax und Forstegg 25

1714 Juni 17

1. Diese neüwen saz- und ordnungen der Landvogtei Sax-Forstegg vom 17. Juni 1714 wurden als
Nachträge mit einem Begleitbrief von Zürich an den Landvogt vom 15. August 1714 in das Landes-
recht, auch Landsbrauch oder Landbuch genannt, von 1627 und seinen Abschriften aufgenommen
(SSRQ SG III/4 166). Sie sind deshalb zusammen mit dem Begleitbrief als Artikel 62 in dem von Hans 30

Georg Aebi gut edierten Landesrecht von 1627 enthalten (Aebi 1974, S. 161–167; zur Edition von Aebi
und zur Überlieferungssituation vgl. ausführlich SSRQ SG III/4 166). Eine einzelne, vom Landesrecht
unabhängige Abschrift befindet sich zudem im Kopialbuch StAZH F II a 383 b, fol. 170r–174v.
2. Aufgrund zahlreicher Beschwerden aus der Landvogtei Sax-Forstegg über verwaltungstechnische
Missstände in Sachen Gericht, Rechnungen, Schulden, Kirche und Schule gibt Zürich die neue Ordnung 35

in Auftrag. Die Ordnung zielt auf eine verbesserte Schriftlichkeit und stärkt deutlich die Kontrollfunktion
und Machtposition des Landvogts, ohne dessen Wissen, Anwesenheit oder Einwilligung in vielen Berei-
chen kaum mehr gehandelt werden kann. Mit ein Grund für eine verbesserte Verwaltung und Kontrolle
in Sax-Forstegg ist auch die hohe Zahl an Auswanderungen. 1712 verlassen insgesamt 35 Haushalte
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bzw. 188 Personen ihre Heimat, um nach Preussen auszuwandern (StAZH A 346.5, Nr. 84; vgl. dazu die
Untersuchung von Lothar Berwein [Berwein 2003]); zur Auswanderung in Sax-Forstegg vgl. auch die
Dossiers StASG AA 2 A 15d; AA 2 A 16 sowie das Werdenberger Jahrbuch zum Thema Auswanderung
von 1988 [Allenspach et al. 1988]).
3. Zur Gant in der Landvogtei Sax-Forstegg vgl. auch SSRQ SG III/4 166, Art. 63; StAZH A 346.5,5

Nr. 101.
4. Zur Gant in der Herrschaft Hohensax-Gams vgl. auch OGA Gams Nr. 107; Nr. 124; StASZ
HA.IV.405, o. Nr.; PA Hilty S 006/068.

Aufgrund der hohen Zahl der Auswanderungen sowie vieler Beschwerden in der
Herrschaft über geistliche, grichtliche, kirchen- und schulsachen schickt Zürich10

eine Kommission nach Sax-Forstegg, die das Landesrecht von 1627 durchsehen
und wo nötig erläutern und verbessern soll. Folgende Ordnung wird auf Ratifikati-
on von Zürich erstellt:

1. Das Landesrecht von 1627 bleibt in Kraft, doch hinsichtlich der im Landes-
recht erwähnten langen Gant wird folgendes erläutert:15

1.1 Alle Schätzungen müssen mit Vorwissen des Landvogts geschehen.
1.2 Bei jeder Pfändung soll der Landvogt kontrollieren, ob die Gläubiger nicht

ohne Verpfändungen befriedigt werden können.
1.3 Die gepfändeten Güter sollen der Kanzlei angegeben und protokolliert wer-

den.20

1.4 Wenn ein Gläubiger auch mit der dritten Schätzung nicht befriedigt werden
kann, muss er diese nicht annehmen und kann auf die Güter des Schuldners zu-
greifen bis die Schulden getilgt sind.

2. Die Konkursverordnung wird dahin gehend erläutert, dass, wenn jemandem
um eine laufende Schuld ein Gut zufällt, Gemeinde oder Gemeindegenossen das25

Zugrecht haben. Wird das Zugrecht nicht ausgeübt, kann der neue Besitzer mit
dem Gut machen, was er will. Will er es wieder verkaufen, haben Gemeinde oder
Gemeindegenossen wieder das Zugrecht. Kommt es zu einem Verkauf, muss der
Käufer der Gemeinde 30 Schilling Gebühren bezahlen. Bei Handänderungen durch
Heirat oder Erbschaft besteht kein Zugrecht.30

3. Der Zins bei Geldleihen bleibt bei 5%.
4. Der Landweibel darf keine Schuldbriefe mehr aufrichten.
5. Schuldbriefe auf Güter von Personen, die aus dem Land ziehen und die ohne

Wissen des Landvogts gemacht wurden, sollen ungültig sein.
6. Wegen Wirtshausschulden dürfen keine Güter gepfändet werden.35

7. Bei der Wahl der Richter soll der Landvogt auf den guten Leumund der Leute
achten. Die Sitzgelder dürfen nicht höher sein als im Landesrecht festgelegt. Wenn
vor Gericht nur eine Partei erscheint, beträgt das Sitzgeld 6 Batzen; erscheinen zwei
Parteien 9 Batzen; sind es mehr Parteien, bezahlt jede weitere Partei 2 Batzen.

8. Witwen und Waisen sollen von ehrlichen Leuten bevormundet werden, die40

jährlich vor dem Landvogt und den Amtleuten Rechnung ablegen müssen.
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9. Da die meisten Auswanderer aufgrund ihres schlechten Lebenswandels zur
Auswanderung getrieben wurden, sollen alle liederlichen und verschwenderischen
Personen bevormundet werden.

10. Die zurückgelassenen Güter der Auswanderer sollen bis auf weiteres einem
unparteiischen Vogt übergeben werden, der jährlich Rechnung ablegen, die Güter 5

unterhalten und den Zins zahlen soll. Sind die Güter stark belastet, sollen sie durch
den Landvogt und einige Amtleute verkauft werden. Die Einnahmen sollen dem
Vogt zukommen.

11. Die Pfarrer der drei Kirchgenossenschaften Salez, Sennwald und Sax sollen
betreffend das Ehegericht alle zwei Monate zum Landvogt in das Schloss kommen. 10

Wann nur solche partheyen vorgenommen werden, welche keine geltbuss, wol
aber zusprechens verdienet, sollen keine Sitzgelder genommen werden. Liegt ein
ehegerichtlicher Fall vor, wird das Ehegericht versammelt und zum Landvogt sowie
den drei Pfarrern der Landammann und die fünf ältesten Richter berufen. Heirat
im 3. Grad und frühzeitiger Beischlaf sollen inskünftig auch vor dem Ehegericht 15

verhandelt werden.
12. Die Schule soll mehr als vier Monate dauern, nämlich neu vom Gallustag

[16. Oktober] bis Ostern. Im Sommer soll neben der Kinderlehre wöchentlich eine
Schulstunde abgehalten werden. Die Pfarrer sollen darauf achten, dass die Eltern
ihre Kinder regelmässig zur Schule schicken. Bei Widerstand sollen die Pfarrer die 20

Eltern der kirchlichen Aufsichtsbehörde (Stillständern) zuweisen und bei den völlig
Uneinsichtigen den Landvogt um Hilfe bitten.1

13. Der Landvogt soll allen Rechnungen der Kirchen, Schulen und Gemeinden
beiwohnen; bei den Kirchen- und Schulrechnungen soll auch der Pfarrer der jewei-
ligen Gemeinde dabei sein. 25

14. Die Stiftungen für die Schule sollen vom Landvogt kontrolliert und unter-
sucht werden, der sich von den Pfarrern und Schulvögten genaue Abrechnungen
geben lassen soll.

15. Alle Schulden von Kirche oder Schulen sollen genaustens protokolliert wer-
den. 30

16. Zur Erhöhung der Almosen und zur besseren Versorgung der hauseigenen
Armen dürfen fremde Bettler und Strolche weder in die Landvogtei gelassen noch
über Nacht beherbergt werden.

17. Verkäufe von Gütern an die Gamser dürfen nur mit Bedacht und mit Wissen
des Landvogts getätigt werden. 35

Zürich ratifiziert die Ordnung am 17. Juni 1714 und bestimmt, dass sie dem
landtsbrauch2 einverleibet wird.

Aufzeichnung: (1714 Juni 17) StASG AA 2 B 003, fol. 39r–42v; Buch (60 Folii paginiert) mit kartonier-
tem Einband; Pergament, 21.0 × 33.0 cm.
Editionen: Aebi 1974, S. 161–167, (Art. 62). 40
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1 Zu den Schulen in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 213.
2 Vgl. SSRQ SG III/4 166.

212. Reform (Nova) betreffend den Landvogt in der Landvogtei Sax und
Forstegg
1717 Dezember 20. Zürich5

1. Seit der Übernahme der Freiherrschaft Sax-Forstegg durch Zürich 1615 beträgt die Amtszeit eines
Landvogts sechs Jahre. Im Zuge der Verwaltungsreform von 1717 wird eine längere Amtszeit von 9
Jahren eingeführt (für den ersten Landvogt von 10 Jahren). Nach diesem Entscheid tritt Kaspar Waser
sein Amt im Mai 1718 für 10 Jahre an, sein Nachfolger Beat Ziegler sowie alle späteren Landvögte sind
9 Jahre im Amt (vgl. die Landvogtliste aus dem 19. Jh. [StASG AA 2 A 3-2b] sowie das Verzeichnis der10

Landvögte in der Einleitung). Für die jährliche Rechnungsablegung muss der Landvogt nur noch alle
zwei Jahre persönlich erscheinen.

Vgl. dazu auch das Gutachten wegen Verwaltungssachen vom 6. Februar 1717 zur Verbesserung
des Einkommens eines Landvogts, wo bereits unter anderem auch die Erhöhung der Regierungszeit
eines Landvogts von sechs auf neun Jahre empfohlen wird (StASG AA 2 A 3-13-21).15

2. Zu den Rechten und Pflichten eines Landvogts der Landvogtei Sax-Forstegg vgl. auch Eid und Ord-
nung eines Landvogts (vor 1717) (SSRQ SG III/4 207 sowie SSRQ SG III/4 160; SSRQ SG III/4 161).

Nova1, Zürich, den 20sten xbris 1717.
Dißmahlen habe nur das einige zuberichten, daß verschinen donerstag räth

und burger gehalten worden, da die verordnete commission von 8 herren, denen20

die herschafft Sax zu untersuhen und mitel außzufinden, wie bey kömfftiger
neüwer regierung dieselbe wider in ein beßeren stand möchte gesetzt werden,
relatiert und darauf erkent worden,

[1] daß der könnftige neüwe herr landtvogt 10 jahr da solle bleiben, nach
ihme aber die folgende 9 jahr.25

[2] Demnach daß fürohin die herren landtvögt zu 2 jahren um persöhnlich
sich stellen solle und daß einte jahr nur die rechnung senden.

[3] Dritens, daß anken, keß etc, die er biß dahin unser gnädiger herrn in der
rechnung bringen müßen, zu seinem burg-guet dienen solle.

Wer sich nun hierüber werde / [fol. 1v] dahin anmelden, wird die zeit bald30

lehren, man will sagen von herren assesor Waser und herren landtvogt Brämen
etc.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Nova betr die verbeßerung der vogtey
Sax, aden 20. xbris 1717

Aufzeichnung: StASG AA 2 A 3-13-22; (Doppelblatt); Papier, 21.5 × 34.5 cm.35

a Handwechsel.
1 Im Sinne von Neuerung, Reform.
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213. Schulordnung für die Landvogtei Sax-Forstegg
1719

1. Schulen in der Landvogtei Sax-Forstegg sind erst ab Mitte des 17. Jh. in den Quellen fassbar: So
stiftet 1662 Georg Müller, Pfeifer von Sax, 50 Gulden für die Schule (SSRQ SG III/4 192), 1664 schul-
det Josef Rhyner der Schule in Salez 175 Gulden (EKGA Salez 32.01.53, Schuldbriefe, Nr. 09) und von 5

1669 ist ein Verzeichnis der Schulstiftungen erhalten (StASG AA 2 A 12-6-1). Zu den Schulen in Sax-
Forstegg siehe auch: EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen, Landrechungen, 1684; OGA Sennwald
Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst, etc., 15.04.1687; Privatarchiv Werner Hansel-
mann, selig, von Sennwald, 25.04.1693 (Schuldverschreibung gegenüber dem Schulgut von Frümsen);
StASG AA 2 A 12-6-4 (Beschluss über den Lohn des Schulmeisters von Frümsen 1728). Die Schulen in 10

Sax-Forstegg werden auch ausführlich beschrieben im Handbuch von Landvogt Johannes Ulrich 1755
(StASG AA 2 B 006, S. 120–122).

Im Archiv Schulen Sennwald (Primarschulgemeinde Salez) befinden sich unter der Signatur PSAA
10.03.91, Alte Akten und Korrespondenzen, einige Dokumente zu den Schulen in Sax-Forstegg: So wer-
den z. B. in Salez 1742 Sattler Heinrich Berger und 1763 Adam Berger zum Schulmeister gewählt; 1761 15

wird Christian Egli Lehrer in Haag. Zur Schule vgl. auch OGA Sennwald Schachtel 61.05.02, Mappe
1772–1859; OGA Sax 30.05.1789; StAZH A 346.6, Nr. 316 (1795); A 346.6, Nr. 327 (1797); FA Berger
81.00.53.

Nach der Beschreibung der Landvogtei von 1741 durch Kaspar Thomann gibt es in Sax-Forstegg
sieben Winterschulen und zwar je eine in Sax, Frümsen, Salez, Haag und Lienz sowie zwei in Sennwald. 20

Für die Schule muss nichts bezahlt werden, da die Schulen mit Stiftungen und mit Gemeindegütern
ausgestattet sind. Bei einer vakanten Stelle werden die neuen Schulmeister von den drei Pfarrern in
Anwesenheit des Landvogts geprüft und dann von einem Kollegium (examinatores) in Zürich gewählt.
Nach Thomann wird seit 1737 in Lienz auch im Sommer unterrichtet; in den übrigen Orten werden in der
Sommerzeit nur einzelne Schulstunden abgehalten. Die Schule im Winter beginnt an Martini und währt 25

bis Ostern, nach Thomann wird erst seit 1741 am Gallustag gestartet (Senn, Frey-Herschafft Sax, S. 23–
24). Sowohl die Sommerschule von einer Stunde wöchentlich als auch der Beginn der Winterschule
werden jedoch bereits 1714 eingeführt (SSRQ SG III/4 211, Art. 12).
2. Zur Errichtung einer Schule in Werdenberg-Wartau vgl. den sogenannten Weingartenbrief LAGL
AG III.2430:013, S. 23–24; Kuratli 1984, S. 141–152. 30

Weilen zu außbreitung der ehre gottes und beforderung des heils und wohl-
stands eines volcks nächst der gnade gottes das beste mitel ist die gebührende
auferziehung und unversaumbbte unterweißung der lieben, zarten jugendt, in
der gottsellig deren fundamennt geleget werden muß in den schulen. Alß wer-
den zu möglichster erzihlung solch heilsamenn mitels die von den obersten 35

herren schulherren hochloblichen stands Zürich in anno 1719 wohl meinliche
schulordnungen zu jedermanns wüßentlicher nachricht hiemit offentlich kund-
bahr gemachet und ein jeder erinneret, demjenigen articul, der ihne berühret,
fleißig nach zu gehen. Und sollend also

1. die schulen von nun an ihren anfang nehmenn und biß zu dem von dem 40

lieben gott erwahrtenden, könfftigen,a heiligen osterfest fleißig fortgesetzet wer-
den.

2. Sollend die schulen täglich vor- und nachmitag jedes mahls 3 stund wäh-
ren, also morgens der anfang spätest um 9 uhren, nachmitag aber um 1 uhren
gemachet werden. Hie mit die schulmeister sich üßerst angelegen seyn laßen, 45
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ihre allfählige andere geschäfft vor diser zeit zu beendigen. In wahrend diser
zeit aber anders nichts zu verrichten, als was von dem schulweßen abhanget,
und vor verfluß der 3 stunden bey zu erwahrten habender verantwortung die
schul nicht auffzuheben.

3. Solle ein jeder schulmeister seyne schulkinder in einem rodel ordenlich5

auffzeichnen und zusehen, das sie auff die gesetzte stund erscheinind, der an-
weßenden eine getreüe rechnung haben, damit bey einer vornehmenden visita-
tion, sieb geschehe jetzt von dem geist oder weltlichen stand, der unterscheyd
zwischend den fleißigen und liederlichen ersehen werden könne. Bey welchem
anlaaß dann die eltern / [fol. 1v] um des heils ihrer kinderen willen alles ernst10

ermahnet werden, die selbige um ihres so wenigen nuzens willen nicht von den
schulen abzuhalten, sonderen dahin zu verleiten, das sie zum ersten suchind
das reich gottes auff seine verheißung trauende, das überige werde ihnen so
danne auch hin zu gethan werden; widrigen fahls die eigennützige und saum-
sellige elterenc nicht nur eine schwehre verantwortung vor gott, sonderen auch15

eine angemäßene straff von dem weltlichen richter zu erwahrten haben werden.
4. Solle der schulmeister pflichtig und verbunden seyn, der schul

persöhnlichd abzuwarten und sich der selbigen ohne vorwüßen seynes herren
pfarrers nicht entziehen, es seynd nun gleich vil oder wenig kinder verhanden.

5. Solle der schulmeister gegen seynen schulkinderen keine partheylichkeit20

zeigen, sonderen jedes achten und halten als sein eigen kind.
6. Solle der schulmeister sich währender schul alles schreibens,e leßens und

anderer ihme verhinderlicher geschäfften enthalten, hiemit auch die vorschrifft-
zedul außert den schulstunden schreiben.

7. Und endlich solle ein jeder schulmeister sich nach üßersten kräfften ange-25

legen seyn laßen, alles das in seynem ambt zu verrichten, was von dem selbigen
abhangen thut und wohl bedencken, das er eine jedwerdere versaummnuß vor
dem obersten seelenhirten und lehrer werde zu verantworten haben.

[8] Dammit aber solchem allem desto beser nachgelebet werde, alß sind die
richtere und beamtete, welche ohne das auffzucht und ehrbahrkeit zu gewahren30

ihre hoche und theure eyd haben, / [fol. 2r] mit gegenwehrtigem zum treffesten
erinneret, abwechslungsweiß jedere wochen ein mahl eine schul zu besuchen
und werden die schulmeistere jeden besuch, von wem und wann er gesche-
he ? [!], ordenlich in den schulrodel auffzeichnen, damit mann auch diser folg-
leistung halber die genugsamme überzeügung haben könne.35

Der herr aber, welcher befahlen, «loßet die kindlein zu mir komenn und weh-
ret es nicht»1, der würde selbst mit seiner alles vermögenden krafft in den
hertzen der elteren und kinderen, der lehrenden und lehrnenden, ja auch in dem
hertzen der beambteten, die gnad diseren so wohlmeinlichen befehl wohl zu be-
hertzigen, damit er nicht genöhtiget werde, den läüchter von eüwerem ohrt hin40

weg zu rucken und einen hunger und durst ins land zu senden, aber nicht nach
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brodt und wasser, sonderen einen hunger und durst, sein göttliches wort zu
lehren und zu hören etc.

Außgezogen aus den satzungen für die landschulen, auf dem schloß Forst-
egg, sambstags, den 26. weinmonnat 1748 [26.10.1748].

Landtvogt Johanes Ulrich 5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Auszug aus den sazungen für die land-
schulen Zürich vom jahr 1719

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Auszug aus den sazungen für die land-
schulen vom jahr 1719

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Fach III. No 1 10

Auszug: (1748 Oktober 26) Archiv Schulen Sennwald (Primarschulgemeinde Salez) PSAA 10.03.91,
01.01.1719–31.12.1719; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 33.0 cm.

a Streichung: ist.
b Streichung: be.
c Streichung: ihnen. 15
d Streichung: abzu.
e Streichung: und.
1 Markusevangelium 10,14.

214. Abkommen über die Raubtierjagd zwischen den Gemeinden Buchs,
Grabs und Sevelen 20

1724 April 16

Zur Jagd auf Wölfe, Bären oder andere Raubtiere in der Region Werdenberg ist sonst kaum etwas be-
kannt, vgl. auch SSRQ SG III/4 182.

Zuo wüßen und kundt gethan sey hiermit dißemm brieff, daß willen im jahr an-
no 1724 am ostertag ein sehr schädlich raubthier, nammlich einen wolff, erlegt 25

und geschosen von etlichen schützeren. Allso haben die vorbedüten schütz bey
den gemeinden angehalten und gebäten, auch etwaß von ihrers glückh schut-
zes halben.

Hierüber haben die gemeinden Grabs, Buchs und Seflen sich ein hellig ent-
schlosen, jetz und fürohin die gmeind Grabs zwey frantzöschische tublonen und 30

die gemeindt Buchs auch ein frantzöschische tublonen und die gemeindt Sefel-
len auch ein frantzöschische tublon zuo geben.

Und ist auch darbey klar anbedinget, wan führohin um einen landsturm oder
stürmung der glocken ein solches raubthier erlegt und geschoßen und solches
geschihet von einem landtman, so solle er von den drey obgemälten gemeinden 35

ein solches gelt zuo beziehen haben, ohne einiche ein und wider red.
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Diß obgedachte schriben gibt von sich die gemeindt Grabs. Desen zuo wah-
rer zügnuß haben sich zwey ehrliche mäner auß der gmeind Grabs under-
schriben, nammlichen herr haubtman Davit Hilty und seckhellmeister Andres
Schäper.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ein wolf erlegt5

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 7; 32; 1724; No 53

Aufzeichnung: PGA Sevelen C02; (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 34.0 cm.

215. Beschluss der Verordneten der Gemeinde Sevelen betreffend Eicheln
als Tierfutter für Schweine und das Behirten
1724 September 1310

1. Regelungen zur wirtschaftliche Nutzung des Waldes, insbesondere als Holzlieferant, sind häufig
(vgl. dazu die Holzordnungen SSRQ SG III/4 208; SSRQ SG III/4 249; OGA Sax 26.02.1783). Die hier
edierten Beschlüsse zeigen die Waldnutzung von einer anderen Seite, nämlich der Nutzung des Waldes
als Nahrungsquelle für die lokale Bevölkerung und deren Nutztiere. Bestimmungen zur Waldnutzung
durch Nutztiere (Waldweide) finden sich vor allem in den Legibriefen, so z. B. SSRQ SG III/4 184, Art. 22;15

siehe auch OGA Grabs O 1606-1; OGA Sevelen U 1636. Zu Eicheln siehe SSRQ SG III/4 166, Art. 53
(Nachbarrecht); OGA Sennwald Mappe Hof Gardus, 25.04.1671.
2. Regelungen zur Haltung bzw. Behirtung von Schweinen oder über entstandene Schäden siehe:
SSRQ SG III/4 37, Art. 4; OGA Grabs O 0004; O 1606-1; SSRQ SG III/4 173, Art. 6; SSRQ SG III/4
192; StASG AA 2 A 7-1b-10 oder (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 87–88; die20

Grossen Mandate von Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 153, Art. 17; SSRQ SG III/4 176, Art. 18), die Legi-
briefe (so z. B. SSRQ SG III/4 184, Art. 7; LAGL AG III.2436:020, Art. 1; StASG AA 3 A 12b-1a, Art. 20)
oder die Alpordnungen (so z. B. StASG CK 10/3.01.015, Art. 7–8).

Uf den 13.ten herbstmonat anno 1724 jahrs hand die verohrneten ihn der
gmeindt Seffelen gutt sein befunden wegen den eichlen,25

[1] dass man s v a–s v–a vor einen jeden alten schwin geben sol der gemeindt
sambt dem soumer schwin 2 bz und von einem jungen 1 bz.

[2] Witters ist erkent, daß in der wuchen einem jeden erloubt sol sein, 3 tag
eichlen zu lessen mit namen am montag, donstag und sambstag, mit beding,
dz ein jede persohn die eichlen will den verorhneten, ehe sy lessen thuott, bar30

geben sol 6 kz. Welcher aberb lessen wurde und die 6 kz nit zalte, der soll von
jedem mahl der gmeindt verfahlen haben 30 kz. Und welcher schütten oder brüg-
len thäte, der soll von jedem mall geben 18 bz. Und solen die geschwornen, die
disses übersehen, allso bar straffen. Und wan sy sich nit wollen straffen laßen,
sollend sy selbigen pfand nemen, und sy sich dessen auch widersezten, so sol-35

len sy selbige dem hr landtvogten angeben.
[3] Witters ist erkent, dz ross, schaff und geiß sollen uss den hölzern gethuon

und getriben werden, will die eichlen wehren, von den hüötteren. Wan aber einer
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sy täglich wurde in die hölzer lassen, so solle man den heütteren den ennig
schuldig sein zu geben und einer nit flissig heütten wurde, der sol der gmeindt
von jedem mahl geben 30 kz.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Beschluß wegen der eichlen, 13. sept
1724 5

Aufzeichnung: PGA Sevelen C03; (Doppelblatt); Papier, 17.0 × 21.0 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
b Streichung durch Textlöschung/Rasur: nit.

216. Remedur (neue Landesordnung für Regierung und Verwaltung von
Werdenberg) 10

1725 März 23

1. Aufgrund von Differenzen zwischen den Werdenberger Gemeinden und ihrem Landvogt um des-
sen Nutzungsrechte an den Gemeindegütern ziehen die Glarner 1705 einige Urkunden ein, darunter
auch den sog. «Freiheitsbrief» von 1667 (SSRQ SG III/4 194) sowie die Verwaltungsreform von 1687
(SSRQ SG III/4 185, Kommentar 1 [Regest], vgl. LAGL AG III.2421:007). Da Glarus den mehrmaligen 15

Bitten der Werdenberger um Rückgabe der Urkunden nicht nachkommt, verweigern die Werdenberger
1719 dem neuen Landvogt den Eid. Auf Vermittlung der Tagsatzung leisten die Werdenberger schliess-
lich am 15. Juli 1721 den Eid. Da Glarus jedoch weiterhin die Urkunden zurückbehält, eskaliert der
Konflikt. 1722 wird der Aufstand der Werdenberger durch Glarner Truppen niedergeschlagen; die ge-
flüchteten Anführer werden verbannt und ihr Vermögen konfisziert. Der Werdenberger Landhandel wird 20

ausführlich beschrieben bei Tschirky 2005, S. 61–100, sowie bei Schindler 1986, S. 147–154, weshalb
hier nicht näher auf die Einzelheiten und Hintergründe eingegangen wird. Zum Landhandel siehe auch
HLS; Hagmann 1984, Bd. 2, S. 199–226; Schlaepfer 2005, S. 113–123; Senn, Chronik, S. 176–201; Thü-
rer 1991, S. 73–78; zu den Quellen vgl. u. a. die umfangreichen Dossiers LAGL AG III.2421; AG III.2459
bis AG III.2461; StAZH A 247.8; B I 354; B I 355. 25

Im Werdenberger Landhandel spielen besonders der Schiedsspruch zwischen den Bewohnern von
Werdenberg und Johann Peter von Sax-Misox betreffend die Huldigung 1483 (SSRQ SG III/4 72), der
Kaufbrief von 1517 (SSRQ SG III/4 104), der sog. Verzicht- und Gnadenbrief von 1525 (SSRQ SG III/4
110), der sog. Fähnlibrief von 1565 (SSRQ SG III/4 138), die Urkunde von Glarus über Leibeigenschaft
und Abzug von 1617 zwischen Werdenberg und Wartau (LAGL AG III.2417:008) sowie die beiden Ver- 30

waltungsreformen von 1667 (SSRQ SG III/4 194) und 1687 (SSRQ SG III/4 185, Kommentar) eine Rolle.
Zur Datierung des Landhandels: Der Konflikt zwischen Glarus und Werdenberg bahnt sich 1705 mit

dem langwierigen Tauziehen um die Herausgabe der Urkunden an. Der Widerstand der Bevölkerung
gegen die Obrigkeit beginnt jedoch erst mit der Eidverweigerung 1719, weshalb hier als Beginn des
Werdenberger Landhandels das Jahr 1719 gewählt wurde. Als Schlusspunkt wurde nicht das Ende des 35

bewaffneten Widerstandes bzw. die Niederschlagung des Aufstandes 1722 gewählt, sondern die von
Glarus aufgestellte Remedur (Verwaltungsreform) bzw. neue regierungsform von 1725. Die Remedur
greift die Forderung der Untertanen während des Landhandels teilweise auf und setzt dem bereits 1722
niedergeschlagenen Aufstand ein Ende.
2. In der Remedur werden alle Urkunden mit Ausnahme des Kaufbriefs von 1517 und der Satzungen 40

des Landes für ungültig erklärt (Art. 1). Die obrigkeitliche Verwaltung wird gestrafft, die Kontrolle und
die Einmischung in Gemeindeangelegenheiten verstärkt und das Selbstbestimmungsrecht der Gemein-
den deutlich eingeschränkt. So verlieren die Gemeinden bestimmte Freiheiten, die besonders im 17. Jh.
schriftlich fixiert wurden, denn die Verwaltungsreformen im 17. Jh. hatten nicht nur die Abschaffung
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von Missständen und hohen Kosten innerhalb der Verwaltung zum Ziel (SSRQ SG III/4 181), sondern
dämmten auch Missstände und Amtsmissbrauch gegenüber den Untertanen ein (SSRQ SG III/4 185;
SSRQ SG III/4 194; SSRQ SG III/4 196). In erster Linie werden in der Remedur die im «Freiheitsbrief» von
1667 genannten Rechte der Gemeinden betreffend die Aufnahme von Glarner Hintersassen sowie das
Erstellen ihrer Gemeinde- oder Dorfordnungen (Legibriefe) eingeschränkt: Neu bestimmt Glarus über5

die Aufnahme von allen Hintersassen in Werdenberg und nicht mehr die betroffene Gemeinde alleine
(SSRQ SG III/4 194, Art. 3). Während die Gemeinden bei der Erstellung ihrer Legibriefe vor der Remedur
vollständig autonom waren und dem Landvogt gar eine Einmischung untersagt wurde (SSRQ SG III/4
194, Art. 4), werden nun alle alten Legibriefe für ungültig erklärt. Neue Legibriefe müssen in Anwesen-
heit und mit Hilfe des Landvogts aufgestellt und nach Glarus zur Ratifikation gesandt werden. Je ein10

Exemplar soll in Glarus und auf dem Schloss Werdenberg aufbewahrt werden. Zudem werden mit Aus-
nahme des Stadtknechts alle Werdenberger Ämter nur noch mit Glarnern besetzt (Art. 14). Allerdings
erhalten 1734 die Werdenberger ihre Waffen zurück (StASG AA 3 A 1b-12-1) und 1738 dürfen Landes-
hauptmann und Landesfähnrich wieder aus der Mitte der Werdenberger und auß unserer überlaßung
durch die Bewohnerschaft gewählt werden (SSRQ SG III/4 222). Nach dem Urbar von 1754 werden15

alle Amtleute aus der Mitte der Werdenberger, jedoch (ausser dem Stadtknecht und den Richtern) von
Glarus gewählt (SSRQ SG III/4 230).

Weiter werden auch die Nutzungsrechte eines Landvogts und einiger Amtleute an den Gemeindegü-
tern erweitert: So darf 1667 ein Landvogt ausserhalb der ihm zustehenden Nutzungsrechte laut Urbar
weder Vieh auf die Gemeindegüter treiben noch Holz in den Gemeindewäldern fällen (SSRQ SG III/420

194, Art. 1–2). Neu müssen die Gemeinden mit der Remedur dem Landvogt eine beschränkte Nutzung
für Pferde zugestehen. Auch der Landschreiber darf zwei Pferde auftreiben und dem Landweibel und
dem Läufer müssen die Gemeinden den Auftrieb gegen einen Zins gewähren. Noch 1681 schützte z. B.
Glarus die Gemeinde Grabs gegenüber den Ansprüchen des Landweibels zur Nutzung der Grabser All-
mend (vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 196). Beim Holzbedarf muss sich der Landvogt allerdings25

mit der Abgabe des Weihnachtsholzes begnügen (Art. 3).
Die Kontrollfunktion des Landvogts wird nicht nur bei den Legibriefen gestärkt, sondern z. B. auch

bei der Ablegung der Vogtsrechnung (Art. 7): So wird zwar die Ordnung zur Rechnungsablegung von
1687 übernommen, doch mit der Ergänzung, dass der Richter nach Rechnungsabnahme diese dem
Landvogt vorlegen muss, der die Rechtmässigkeit der Rechnung kontrolliert (vgl. SSRQ SG III/4 185,30

Kommentar mit Regest zur Verwaltungsordnung von 1687, Art. 1). Auch hinsichtlich der Schule oder
den Bürgerrechten lässt sich eine Straffung der Verwaltung beobachten (Art. 10, Art. 13).

Einige Artikel der Remedur wurden von älteren Verwaltungsreformen teilweise wörtlich übernom-
men, wie z. B. die Artikel der Verwaltungsordnung von 1687 zur Weinlese, zum Fall und dem Unterhalt
von Waisenkindern (vgl. SSRQ SG III/4 185, Kommentar mit Regest zur Verwaltungsordnung von 1687,35

Art. 2–4) oder die Artikel zu den Bürgerrechten (SSRQ SG III/4 116). Andere Artikel befassen sich mit
verwaltungstechnischen Fragen wie Gebühren, Tarife oder das Vorgehen bei Handänderungen (so z. B.
Art. 21–23) und haben keinen direkten Bezug zum Landhandel.

Die Bestimmungen im Libell von 1653, einer Verwaltungsreform zugunsten der Bewohnerschaft von
Werdenberg als Nachtrag zum Landesrecht von 1639, sind von der Remedur wenig betroffen: Der Artikel40

über Appellationen wird 1725 präzisiert und der Artikel zum vorehelichen Geschlechtsverkehr wörtlich
übernommen (SSRQ SG III/4 185, Art. 4 und 7). Ob das Libell von 1653 als Nachtrag zum Landrecht
weiterhin Gültigkeit besitzt oder zu den kassierten Urkunden gehört, müsste genauer untersucht werden.
Referenzierungen in der Remedur auf das Libell lassen vermuten, dass dieses (wie auch das Landesrecht
von 1639 oder das Libell der Werdenberger Stadtbürger von 1538) nicht ausser Kraft gesetzt worden45

ist.
3. Die Vorgeschichte, Einleitung und Eid, auf welche die Landsgemeinde in Werdenberg zu schwören
hat, wird der eigentlichen Remedur vorangestellt und wurde bereits am 11. Januar 1722 (neuer Kalen-
der) verfasst (Druck: Tschirky 2005, S. 96–98). Der Eid wird hier wiedergegeben, um die Änderungen
und Parallelen zu den Eiden unter Luzerner Herrschaft von 1487 (SSRQ SG III/4 79) sowie unter Glar-50

ner Herrschaft (SSRQ SG III/4 129) aufzuzeigen: Der erste Teil mit den strafrechtlichen Bestimmungen
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bleibt im Vergleich zu den früheren Eiden praktisch unverändert. Neu sind die Artikel in der 2. Hälfte ab
Art. 13, die einen direkten Bezug zu den Ereignissen im Landhandel haben. Die neuen Artikel erschei-
nen wiederum im Eid des Urbars von 1754, jedoch in verkürzter Form oder wurden ganz weggelassen
(SSRQ SG III/4 230, Art. 8–10).

[...]1 / [S. 12] [Eid] 5

Derohalben, so sollend ihr als bereührte und nun mehr in eüch selbst gegangne
rechtschaffene underthannen schwerren: / [S. 13]

1o Eüwern gnädigen herren und obern, landtamman und rath, wie auch den
gesamten landtleüthen zu Glarus, ihren nuzen und frommen, ihr ehr und an-
sächen zu fürderen und zu heüffnen, ihr schaden zu wahrnen und zu wenden 10

und ihr ambt zu behalten, so weiht es eüwer leib und guth vermag, auch eüwe-
ren gnädigen herren, ihren abgesandten landtvögten und nachgesezten ambts
leüthen gebotten und verbotten gehorssam unnd gewährtig ze sein.

2o So werden ihr schweren als eigne leüth eüweren nattürlichen herren
ein jeder in seinem wessen, ein burger als ein burger, ein landtman als ein 15

landtmman, ein hindersäss als ein hindersäss.
3o Ob jemand säche, etwas argwöhnisches wider seine gnädigen herren und

durch ihr gebieth fahren oder füehren, da sollend ihr all zulauffen, geschrey ma-
chen mit mund und mit gloken und darzu tuhn, daß solcher schad gewendet
werde. Deß gleichen den, so den schaden haben thun wollen, gefenglich an- 20

nemmen und dem herr landtvogt überantwohrten.
4o Wo jemand hörtte oder säche, daß etwan aufruohr oder ohnfrid entstehen

wolte, da soll jederman zulauffen, frid machen und beütten mit mund und mit
hand, so fehr es eines vermögen ist, ohn alle bös fünd, argelist und gefährde
und sich niemand partheyen in kein weis noch wäg. / [S. 14] 25

Wer sich aber hierüber partheyen wurde, der ist zu rechter buoss verfahlen
10 pfundt.

5o Ittem, wann und so offt einer umb frid zu geben erforderet wirt, so offt er
nit gebe, soll er zu jedem mahl iij  pfenig zu buoß ohngnad verfahlen sein.

6o Welcher frid gibt, der gibt frid für sich a–selbs und all die seinen für wohrt 30

und für werk–a.
7. Welcher den friden bricht mit worten oder mit werken, der selb ist seinen

gnädigen herren ohne gnad 15 pfundt pfennig verfahlen.
8. Welcher den anderen leibloss thätte über frid, der selb soll gerichtet wer-

den als ein offner mörder.2 35

9. Ess soll auch keiner den anderen, so unßeren gnädigen herren zuverspre-
chen staht, auf kein frömbd gericht triben noch laden, sonder ein jeder den an-
deren suochen, da er sässhafft ist, er werde dann von seiner oberkeitt weitters
gewissen.

10. Eß soll auch keiner in kein frömbden krig ziechen ohne seine gn hhr 40

gunst, wüssen und willen. / [S. 15]
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11. Unnd so es sich begäbe, daß krieg einfiehlen und jemand gewehltig-
lich ins landt fahlen wolte, solle man stürmmen mit mund und gloken und je-
rmman [!] dem nechsten dem schloss zulauffen. Es wurde dan einer bey dem
seinen überfahlen, der sol thun nach gestalt der sachen, jedoch niemand für
sich selbst etwas fürnemen, sonderen weitteren bescheidt erwahrten und helf-5

fen rahten, wie man weitters in die sach wolle.
12. Soll niemand keine heimliche zusamenkunfften, auch kein rath noch ge-

meinden haben ohne mghhr gunst, wüssen und willen.3
13. Daß ihr den bekanten, leidigen landtshandell von nun an wollen ruohen

lassen und dessetwegen nichts, weder under eüch selbsten noch auch gegen10

frömbde, wider eüwer gnädige und hoche landts oberkeitt nichts mehr concer-
tieren, schriben noch veranstalten wollen.

14. Daß ihr eüch der jennigen remedur in puncto der siglen und brieffen, wie
solche eüweren gnädigen hhr beliben und gefahlen wirt, gehorssamblich under-
werffen, dießelbig willig und bekandtlich annehmen wollen, gleicher gestalten15

auch gemeinsamblich und ein jeder in besonders der begangnen villfahltigen
fähleren halben der straff eüch zu underwerffen, die selbe auch gelaßenlich an-
zunemmen. / [S. 16]

15. Daß ihr eüch weder ins gesambt noch ins besonder ohne unßer vorwüs-
sen und willen nicht mehr absentieren noch auch uf keinerley weis eüwer leib20

und guth vor aberwandlen wollen.
16. Daß ihr nicht mehr, wie in dem landshandell beschechen, causam com-

munem machend, daß ist auf teütsch gesagt, sich eine gmeind der anderen, ein
particular des anderen old daß land sich der particularen old der gemeinden an-
nemmind, sonder, wo einer oder der ander klag hette, ein ald die ander gmeind25

für sich selbsten beschwärdt were, der und die selb für sich selbsten behörigen
ohrts anmelden solle.

17. Wann wider verhoffen einer oder der ander über oberkeittliche citationes
und erforderung ussbliben und nit erschinen solte, alßo, daß ein hochweisse
oberkeitt benöhtiget wurde, einen solchen zu verbandisieren, daß ihr namblich30

denselben weder haussen noch hooffen und so weith ihr wüssen hetten, densel-
ben verrahten unnd selbs verfolgen helffen wollen. Und wo ihr einen betroffen,
so möglich handtvest machen, verzeigen und dem h landtvogt ohnverzogen-
lich getreüwlichen bricht darvon thun. Und daß weilen man hatt vernemmen
müeßen, wie einiche von solchen endtwichnen ehrlichen leüthen mit mord und35

brand getreüwt, sonsten wann desswegen ein schaden widerfahren solt, und
sich erwahrete, daß selber von der glichen flüchtlingen währe zugefüegt wor-
den, so wurde derselbe beschedigte, / [S. 17] von welcher gmeind es währe oder
von dem ganzen landt, schadloss gehalten werden müeßen, umb daß nach an-
leihtung dises articuls nicht gnuogsamme achtung gegeben und die erforderli-40

che vorsorg verschaffet worden.
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Eß bleibt aber unßeren gnädigen herren und oberen, eüwerer hochen
landtsoberkeitt, bester massen annoch vorbehalten, wann was us gebliben, ein
solches zuersezen, die abgelessene punkten zu verminderen und zu vermehren,
wie selbe von nöhten nur gnädig bedunken wirt, datum ut supra.

Geheime commissions- und kriegß raths cantzley auf dem schloss Werden- 5

berg. / [S. 18]
[Bestrafung]

[1] Nunn hettend wir disser auffüehrungen halber gerechter und billicher
massen den eindt und anderen an leib und leben straffen könen, wir aber
herendtgegen sey in grossen gnaden angesechen und allerforderst die sambt- 10

liche graffschafft leüht zu Werdenberg in alle die jennige kösten und kriegß
kösten, so sey uns wehrendem dissem handell mittlest ihrer ohngehorßamme
zugestattet verfehlt und solche zubezahlen verlegt auf die gemeinden, privaten,
etc, wie solches an seinem ohrt verfasst.

[2] Danne den redlifüehreren, alß namblichen Linhert Beüsch von Räffis, 15

Hanß Beüsch, Jacob Vorburger, Hanss Nauw und Hanss Sänn, ihre mittell dem
fisco zu erkendt, sey den vogell im lufft erlaubt, lebenlenglich uß dem landt
und angehörigen bottmäßigkeitten mit uhrtell und recht verbannisiert und ihren
nammen an den galgen schlagen lassen. Dem Hanß Schwendener und Davidt
Hildi, welche wir aber nach genz widerum begnadet, ihre mittell confisciert und 20

sey auch lebenlänglich uß dem landt und angehörigen bottmäßigkeiten verweis-
sen. Der Michell Vorburger und Christen Beüsch in die graffschafft bannisiert,
ehr- und wehr loos gemachet und mit gelt buossen gelegt, den eindt und ande-
ren aber allen ehren endtsezt, die überigen fählbahren danne mit gelt buoßen in
grossen gnaden angesechen, wie solches an seinem ohrt verzeichnet zu sehen 25

und zu finden ist.
[Remedur]
Demmenach haben wir ihnen zu ihrem fehrneren verhalt volgende puncten und
regierungs formm vorgeschriben und demme ist alsso: / [S. 19]

[1] Erstens laßend wir es heitter und klahr ohne einiche ussnahm lediglichen 30

bey den verkauff und sazungs brieffen bewenden.
[2] Zweittens unnd weilen dann von seithen eines jewihligen herren landt-

vogts vych oder pferdt uff die tratten getriben wirt, als ist disses auf tribs halber
unßer hocher befelch und wollend in ansechung der oberkeittlichen güetteren
verordnet haben, daß fürohin ein jewihliger landtvogdt mehrers nit auf die trat- 35

ten triben solle alß 8 pferdt. Jedoch vorbehalten, wann uns als der hochen landts
oberkeitt mehrerer güetter auf weis und wäg, wie es jimmer [!] sein möchte, zu
fahlen wurden, wir als dann daß mehrere disponieren und verordnen werden.
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Eß solle auch ein jewihlliger alter landtvogt bey auf- und abriht mit seinen
riht pferdten und waß er für sich unnd sein gesind nach hauss von nöthen zu-
gebruchen, 8 oder 10 tag des abtribs nit genöhtiget, sonderen so lang auf den
tratten gelassen werden.

Die fassell roß betreffende sollen die alten landtvögt, wann der neüwe auftri-5

ben thutt, die seinigen ab dem rieth zunemen schuldig sein.
Ein jewihliger landtschriber soll nit mehrers auf die tratten zutriben befüegt

sein als 2 pferdt.
Den jewihligen landtweibell ansechende, wollend wir, daß in kraft raths er-

kantnuß / [S. 20] vom 21. april 16814 und eydtuhrtel vom 9. juny 16815 selbi-10

ger nit befüegt sein solle, etwas auf die tratten zutriben. Zu gleich wollend wir
auch solches dem jewihligen leüffer abkendt haben. Jedoch wollen wir, daß die
gemeinden unßere ambts dienner umb den leidenlichen zinss etwas auftriben
lassen.

[3] Drittens, in betrachtung des holz hauws wollend wir, daß ein jewihliger15

landvogt sich an dem wienacht holz begnüegen und von denen, die es schuldig
sind, kein gelt darfür nemmen solle. Solte er aber an deme nit gnuog haben,
so solle er uns als die oberkeitt befragen, wo er daß nöhtige haben und nemen
könne und ohne begrüessung unßer solle er keines zuhauwen befüegt sein.

Wann und aber er von besagtem holz überig haben solte und ihme darvon20

überbleiben thete, so soll er schuldig und verpflichtet sein, selbiges dem neü-
wen landtvogt umb den gebührenden schitter lohn zukomen zelaßen, welches
er an zunemmen schuldig sein solle.

Übrigens danne wollend wir, daß weder ein jewihlliger landtvogt weniger
die graffschafft leüth keiner gattung holz ussert die graffschafft zu verkauffen25

befüegt sein sollen. Wir behalten uns aber auch bevor, allen fahls zu unßeren
gebüehen und anderen nohtwendigkeitten in der graffschafft holz zunemmen,
wo uns beliebig.

Wegen mülleren und ehehafftenen des holz hauws halber, laßen wir es bey
alter gewohnheitten / [S. 21] verbliben, jedoch daß von den mülleren hierin kein30

gefahr gebrucht werden solle.
[4] Vierttens wegen annehmung der hindersässen wollend wir, daß solche,

so da hindersäss werden wollen, sich bey den gemeinden anmelden und von
selben angenommen werden mögen, die es aber vorbleüffig einem jewihligen
landtvogt anzeigen sollen, damit er dessen uns berrichten und zumahlen von35

uns vernemen könne, ob solche hindersäß uns gefehlig seyen oder nit. Die so da
aber angenommen werden, die sollend schuldig sein 100  bürgschafft zugeben
und dz sizgelt abzustatten, alles in krafft und nach dem verstandt libels des 20.,
21. und 22. articuls.6

[5] Fünfftens betreffende die legy brieff, so wollend wir den gemeinden de-40

ren von zeitt zu zeitt zu errichten erlaubt haben, jedoch daß solche alle zeitt mit

600



SSRQ SG III/4 Nr. 216

zuthun und in bey sein eines jewihligen landtvogts gemacht, welche von dem
landtschriber geschriben und eh und bevor selbige besiglet, uns nach Glarus
gesendt und die ratification darüber erwahrtet unnd eingeholt werden. Es solle
aber in disse legy brieff wegen straffens nichts gesezt werden, so wider unsse-
re hoche recht lauffen, sonderen wann den gemeinden oder privaten schaden 5

beschechen wurde, so wollend / [S. 22] wir, daß ein jewihliger landtvogt denn
fräffler straffen, den geschedigten aber nach billichem ermäßen die gebühr ver-
schaffen solle.

Unnd wann dann besagte brieff von uns ratificiert, auch von dem landtvogt
besiglet werden, so sollen als dann selbige die bestimbte jahr halten und weh- 10

ren. Auch solle jeder zeitt von derglichen aufgerichteten brieffen ein copia uns
nacher Glaruss zur verwahrunng gegeben unnd eine auf daß schloß gelegt wer-
den. Überigens sollen die bis anhero errichtete legy brieff totall annulliert und
auf gehebt sein. Umb neüwe zuerrichten, aber werden die gemeinden sich bey
dem herrn landtvogt anzumelden wüssen.7 15

[6] Sächstens, in beziechung der fählen ist unßere erleuhterung, daß, wann
ein mutter von den kinderen absturbe und sey müetterlich guht ererbten und als
dann mit dem vatter sammethafft oder wann auch der vatter absturbe und die
kinder samethafft mit ein anderen haussen wolten, sey es wohl thunn mögend.
Und wann dann aber dz eint oder andere, versteht sich mannlichen geschlechts, 20

darus ab sturbe, so solle als dann in anwessenheitt eines jewihligen landtvogts
oder von jemandem us seinem befelch vor die fahls eine ordenliche ohnparthi-
sche theilung beschechen und darüber hinn der fahl us des verstorbnen und nit
us der anderen theill mittlen mögen bezogen werden. Die kinder aber, so den
heil tauff nicht erreicht, sind nit fahl fehllig.8 / [S. 23] 25

[7] Sibentens, geben wir zu und gestatten, daß die jährlichen vogts rechnun-
gen in unsserer graffschafft Werdenberg mögen verpflogen und abgelegt wer-
den, an welchem ohrt es einem jeden in der graffschafft beliebt, jedoch daß
allwegen ein geschworner richter bey wohne und denen übermäßigen, ohnor-
denlichen kösten verschonet werde. Und danne sölle der richter solches dem 30

herr landtvogt anzeigen, ob es gewachssen oder geminderet und ob in verwahl-
tung der vögtlichen güetteren und in verpflegung der rechnungen kein gefahr
underlofen seye und ob es durch uß ohne betrug und faltschheitt zugangen seye
und daß bey seinem ambtseydt.9

[8] Achtens, des jährlichen wimeths halber wollend wir jeder gmeind beson- 35

ders über lassen haben, solchen anzcustellen, wie wohlen ein jewihliger herr
landtvogt darum begrüesst werden solle, der es dann ihnen nit abschlagen, son-
deren willfahren wirt, in welchen fählen den gemeinden auch obligen soll, die
sachen also anzustellen, damit kein klag erfolge.10

[9] Neüntens wollend wir auch der jungen kinderen und weißlenen halben, 40

daß nach Werdenbergischen rechten solche erhalten und erzogen werden sol-
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len, namblichen 2 theill uß vätterlich, 1 theill uß mütterlichem guth. Und wo
aber keine mittell / [S. 24] verhanden, hatt es den gleichen verstandt, dz 2 theill
uss vätterlich und ein theill us mütterlichem dargeschossen werden solle.11

[10] Zächendens die schuoll zu Sevellen betreffende, ist unßer hocher befelch,
daß allwägen über die schullmeister und kinder, so wohlen von den geistlichen5

als auch von den jewihligen hrn landtvögten und der gmeind ein ernstlich und
fleißige inspection abgehalten werden solle, damit die jugendt in gutter forcht
gottes auferzogen und erhalten werde. Dann und überigens so laßend wir es
bey dem schuoll brieff12 bewenden, behalten uns aber vor, wann klegten ein
langen thätten, daß fehrnere darüber zu disponieren.10

[11] Eilfftens, wir wollend auch, daß died us burger luht uhrtell brieffs de anno
1605 von 1. xbris13 dem h landvogt daß wienacht holz abstatten sollen, darum
dann die gebührend und ernstliche undershuochung [!] beschechen solle.

[12] Zwölfftens, wir befehlend auch, daß der pfarrherr zu Buchß des gmeind-
rechts halber solle gehalten werden vermög rechtens und gleich seinen herren15

vorfahreren, wie auch jeder pfahrrer in seiner gemeind. Ittem, so gehört auch ei-
nem jewihligen pfarherrn zu Buchß in krafft brieffs de anno 1619 vom 16.xbris14

der jungert zächenden. / [S. 25]
[13] Drey zächendes, finden wir, daß dz burgerrecht solle genössig bliben

und auch verlürstig werden, in krafft der burgeren libel,15 deßnachen einem je-20

wihligen herren landtvogt obligen soll, die gebührende undersuochung zethuon,
wer uß und ein zeücht oder daß burgerrecht verwürkt habe oder noch verwür-
ken möchte.

Alßo wann ein burger ab dem land in die statt wurd ziechen, mag er solches
wohl thun und verwürkt auch sein burgerrecht nicht. Ob aber er old die seinigen25

herrnach widerum, nach dem sey innert den rinkhmuhren (auch nur ein nacht
hauss häblich gereücht hette, widerum hinauß zugend, verwürkt er und seine
nach kommen, so von seinen lenden endtsprungen, ja aber mit ihmme in- ald
ußzugend, daß burgerrecht und sind landtleüth. Der gleichen wan ein burger in
der statt gesessen und noch kinder ussert der ehe hette, mit welcher er uß der30

statt zuge, sey seyend gewachßen old nicht, so verzeüchend sey samtlich daß
burgerrecht. Wan aber ein sohn, weill er in der statt ledig wohnet, sich auf dem
landt verheürahtete, auch noch selbst nit haussete und er willens wehre, beße-
rer / [S. 26] gelegenheitt halber auf daß landt zu züchen, ist solches ihme unz
hero ohnschädlich an seinem burgerrechten, ja so fehr er in der statt nit hoch-35

zeitt halt noch hauss häblich reücht, sonder sein hauss haltung vor härr der
hochzeitt ussert der statt anstelt, dann da er deren keins überseche, verwürkht
er sein burgerrecht, deß sich jeder zu richten wüsse.16 / [S. 27]

[14] Vierzächendes behalten wir uns als die hoche landts oberkeitt klahr be-
vor, alle ämbter und dienst nach unßerer wilkuhr zubesezen und zubestellen,40

den stattknecht aber nach altem gebruch überlassende.17
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[15] Fünffzächendes, wir wollend auch, dz jede persohn für ein früehen bey-
schlaff bezahlen solle buoß, so vill als 3 cronen luth libels.18

[16] Sächs zächendes, so jemand ussert der graffschafft ein excess oder fah-
ler beganggen, so solle ein solcher im landt ohnangesucht bliben, vorbehalten
delicten und misshandlungen, die an daß malefiz rüehren thätten. Da in sol- 5

chem fahl ein jewihliger landtvogt uns bericht zuthuen und unßer guth achten-
den rath und befelch zuerwahrten wüßen wirt.19

[17] Siben zächendes, die fassnacht hännen sollen luth des urbary einhalt
und in krafft üebung in natura bezogen werden.20

[18] Achtzachendes, wann jemand in der grafschafft s v vych findet, sollen 10

selbige schuldig sein, solches jewihligem herren / [S. 28] landtvogt zufüehren,
welcher nach befindenden dingen und wie breüchig, solches per mandatum
publicieren laßen solle und je nach den klag puncten die zeitt bestimbt werden.

[19] Neünzächendes, anlangende den bergzächenden solle der h landtvogt
denne in natura bezeuchen oder admodieren nach seinem willen. 15

[20] Zwantzigt, wegen den räben einzusamblen, sollend die gmeinden, wel-
che sich beschwärdt befinden, mit dem herr landtvogt verglichen. Die zächen-
den räben aber sollend nit ehender eingesamblet werden als die anderen.

[21] Ein und zwanzigst, der zinss und vorsatz brieffen halber wollend wir, dz
es bey altem tax und ordnung sein verbliben haben solle, namlich dem schriber 20

per cento 12, dem ammann aber sigell gelt per cento 6 bz.
[22] Zwey und zwanzigsten, wir wollend auch, daß in machung der compass-

briefen und recommendations schriben ein jewihliger h landvogt nach beschaf-
fenheitt der sach die gebühr nemen solle, damit hierinn sich niemand zu bekla-
gen habe. / [S. 29] 25

[23] Drey und zwanzigsten, und weilen wir dann wahr nemen müessen, daß
etwann unßere renntt und gülten in verkauff- und erbsfähl sachen in ein nicht
geringe onordnung gekommen, als wolen wir, daß, wann in daß könfftig eins
oder das ander verkaufft oder sich vermittlest erbfählen veränderen wurden,
man pflichtig und verbunden sein solle, einanderen die beschwärden als auff- 30

säz, auch wegen pflicht der zünungen und gatteren und was dergleichen sachen
sein möchten, zu eröfnen und anzugeben, auch innert monathsfrist keüffer und
verkeüffer auf dem schloss ohnfehlbahr erschinnen und jewihligem hr landt-
vogt angeben, welcher ein pfandt verkaufft und welcher eß kaufft und wer alßo
meiner gnädigen herren schuldner und zinßer seye, damit allwegen der verkeüf- 35

fer durch gethann und der keüffer old der, so es ererbt, zum schuldner und zins-
ser einzeichnet werde, mit dem expressen und heitteren anhang, im fahl einer
dem nit raht thätte und daß gebott überseche, selbiger das pfandt ohne gnad
verwürkt und es meinen gnädigen herren heimgefahlen sein solle und weitters
nach erforderendem ernst ein solch vermessener frefler an ehr und guth beüsst 40

werden.
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[24] Vier und zwantzigsten, wann dann wir auch beobachtet, daß etwann
unsere underthannen nach langem wider / [S. 30] die jewihligen hr landtvögt
klegten eingebracht, als ist unser ernstlicher befelch, daß wann der eindt old
andere sich fürohinn ab eines landtvogt uhrtel zu beschweren hette und uns
zu appellieren vermeindte, er nach 8 tag bedenkzeitts bei dem herren landtvogt5

sich anmelden und in zwey monahten die appellation prosiquieren solle, wi-
derigen erfolgs er den appellaz versessen und ihme geantwohrtet sein solle.
Zumahlen wollend wir auch, daß, wann je ab eines landtvogts regierung sich
jemand sonsten zu beklagen hette, er es rechter zeitt und nit erst nach seinem
abrihtt thun solle, widerigen ervolgs aber wir den selben mit ernstlicher straf10

ansechen werden, darumb dz er nit rechter zeitt und an gebührendem ohrt seine
klag eröffnet hatt.

[25] Schließlichen und letstens, danne weilen in disser regierungs formm
nit aller sachen, so in dem lauff der zeitt sich zutragen möchte, hatt können
vorsechung gethann und gedenkt werden, so behalten wir uns und unßeren15

nachkommenden als rechtmäßigen hhr der grafschafft Werdenberg special be-
vor, in jetz erzehlten puncten, libellen und gelaßenen schrifften zu remidieren
und solche zuverminderen oder zu vermehren, auch mit satz- und ordnungen,
gebott und verbotten jederwihlen zuversechen, wie wir als ihre oberkeitt nach
beschaffenheitt der zeitt leüffen es nuzlich und ersprieslich / [S. 31] zu sein be-20

finden werden. Welches alles sey als getreüwe underthannen annemmen und
bey geschwornen eydes pflichten gehorßamm nach leben sollen.

In krafft deßen und zuo wahrem urkund haben wir unßers landts secret yn-
sigill offendtlich hierunder truken lassen, doch uns, unßeren nachkommenden
an unßerer hochheitt, herlichkeitt, gewohnheitt, eigenthum und rechtsamme-25

nen ohnschädlich. So beschechen, den 12. und 23. merzen, im jahr nach der
heillsammen gebuhrt Jeßu Christi sibenzächen hundert zwantzig und darnach
im fünfften jahr.

Emanuell Marti, landschreiber zu Glarus

Original: LAGL AG III.2421:003a; (40 Seiten); Emanuel Marti, Landschreiber von Glarus; Papier,30

20.0 × 32.5 cm, Wasserflecken am oberen Rand in der Mitte; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel,
rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 301–318; Buch (938 Seiten, bis Seite 697 beschrie-
ben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28) StASG AA 3 B 2, S. 301–318; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband35

mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (18. Jh.) LAGL AG III.2421:003b; Heft (24 Seiten, 20 Seiten beschrieben) mit kartoniertem
Ledereinband; Emanuel Marti, Landschreiber von Glarus; Papier, 21.0 × 23.0 cm.
Editionen: Senn, Chronik, S. 185–201.
Regesten: Schindler 1986, S. 153; Winteler 1923, S. 49.40

Literatur: Schindler 1986, S. 153–154.
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a Textvariante in StASG AA 3 B 2, S. 80: und seine verwandten bis ins 3.te glid.
b Korrigiert aus: vor vor.
c Korrektur überschrieben, ersetzt: st.
d Korrektur von anderer Hand am linken Rand, Streichung, unsichere Lesung: neüwen, ersetzt: neü-

en. 5

1 Einleitung, warum es zur neuen Formulierung der Herrschaftsrechte bzw. regierungsform gekom-
men ist, auf welche die Werdenberger den Eid ablegen müssen.

2 Fehlt in SSRQ SG III/4 230.
3 Vgl. SSRQ SG III/4 229, Art. 2.2.
4 Vgl. LAGL AG III.2462:003 sowie den Kommentar in SSRQ SG III/4 196. 10
5 Vgl. LAGL AG III.2462:004 sowie den Kommentar in SSRQ SG III/4 196.
6 Vgl. Art. 20–22 des Landesrechts SSRQ SG III/4 174.
7 Zu den Legibriefen vgl. SSRQ SG III/4 184; bis anhin konnten die Gemeinden ohne Einmischung sei-

tens der Obrigkeit ihre Legibriefe auf die ihr genehme Zeit selbstständig erstellen (vgl. SSRQ SG III/4
194, Art. 4). 15

8 Entspricht Art. 2 der Verwaltungsordnung von 1687, vgl. das Regest im Kommentar von
SSRQ SG III/4 185.

9 Vgl. SSRQ SG III/4 185, Kommentar mit Regest zur Verwaltungsordnung von 1687, Art. 1.
10 Entspricht Art. 3 der Verwaltungsordnung von 1687, vgl. das Regest im Kommentar von

SSRQ SG III/4 185. 20
11 Entspricht in etwa Art. 4 der Verwaltungsordnung von 1687, vgl. das Regest im Kommentar von

SSRQ SG III/4 185.
12 Vgl. SSRQ SG III/4 170.
13 Das Urteil ist vom 12. September 1605, vgl. SSRQ SG III/4 151.
14 Das Original ist am 16. September 1619 ausgestellt worden (Burgerarchiv Grabs U 1619-1; 25

LAGL AG III.2401:044, S. 109). Nach der Vorlage von Senn, Chronik, S. 199 ist der Ausstellungstag
der 16. Oktober. In der Abschrift der Remedur im Urbar von 1754 ist es ebenfalls der 16. Dezember
(LAGL AG III.2401:044, S. 313).

15 Vgl. SSRQ SG III/4 116.
16 Der Abschnitt entspricht wörtlich den Artikeln 18 und 19 im Bürgerlibell von 1538, SSRQ SG III/4 30

116, Art. 18–19.
17 Vgl. SSRQ SG III/4 116, Art. 17.
18 Vgl. SSRQ SG III/4 185, Art. 7.
19 Entspricht SSRQ SG III/4 185, Art. 13.
20 Vgl. SSRQ SG III/4 143, Art. 8. 35

217. Erneuerung des Grossen Landmandats durch Johann Peter Zwicky,
Landvogt von Werdenberg-Wartau
1731 Mai 1 – 31

Das Grosse Landmandat wurde einst von Glarus aufgestellt und alle drei Jahre beim Aufritt eines je-
weiligen Landvogts der Werdenberger Einwohnerschaft vorgelesen. Erhalten ist nur dieses eine Land- 40

mandat von 1731, das von Landvogt Johann Peter Zwicky erneuert wurde und drei Jahre gelten sollte.
Nach Winteler mag es sich um eine «gewöhnliche Polizeiordnung» (Winteler 1923, S. 44) handeln, doch
für Werdenberg ist das Grosse Landmandat eine wichtige Ergänzung zum Landesrecht von 1639 und
seinen Nachträgen, das vor allem Ehe- und Erbrecht, Sachenrecht, Schuld- und Prozessrecht regelt
(SSRQ SG III/4 174; SSRQ SG III/4 185). Das grosse Landmandat enthält umfangreiche Rechtsge- 45

bote, die viele Bereiche des Alltagsleben umfassen und deren Verstösse mit teilweise hohen Bussen

605



Nr. 217 SSRQ SG III/4

geahndet werden. So wird jeder zum fleissigen Kirchenbesuch angehalten, jegliches böses Geschwätz,
Glücksspiel, Tanz oder Musik ebenso verboten wie das gesellige Beisammensein in Ställen, das Tabak-
rauchen oder übermässiges Essen und Trinken usw. In den hinteren Artikeln finden sich vorwiegend
privatrechtliche Bestimmungen über Ehe, Arbeitsrecht, Gewerbe und Handel oder die Rechte der Hinter-
sassen. Das Landmandat ist gedruckt im Anhang von Wintelers Geschichte der Herrschaft Werdenberg5

und Wartau unter Glarus und wird deshalb nur als Regest aufgeführt (Winteler 1923, S. 187–194).
Zu den Mandaten vgl. auch das sogenannte Verkündbuch (StASG AA 3 B 6 sowie den Kommentar

1 in SSRQ SG III/4 219).

Einst erstellte Glarus ein Grosses Landmandat, das durch den jeweiligen Landvogt
bestätigt und je nach Bedarf ergänzt wurde. Dieses Landmandat wurde von Johann10

Peter Zwicky, Landvogt von Werdenberg, für drei Jahre erneuert. Die christliche
Obrigkeit hält durch die Gebote, Gesetze und Ordnungen die Untertanen zu einem
guten, gottesfürchtigen Lebenswandel an.

1. Kirchenbesuch an heiligen Fast-, Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen.
2. Arbeitsverbot an heiligen Festtagen wie Weihnachten, Neujahr, Ostern und15

Pfingsten, ausser im Notfall.
3. Wirtshausverbot an den Festtagen.
4. Audienzverbot an den Festtagen, ausser im Notfall.
5. Transport- sowie Reiseverbot an Festtagen.
6. Regelmässiger Kirchenbesuch unter der Woche.20

7. Eltern und Vögte sollen Kinder und Dienstboten zum Kirchenbesuch und zur
Arbeit anhalten.

8. Niemand darf sich ohne Wissen und Erlaubnis des Landvogts nach Glarus
begeben und sich dort beschweren.

9. Wer vom Landvogt auf das Schloss zitiert wird, muss gehorsam sein.25

10. In und bei Wirtshäusern soll man sich vor Fluchwörtern und bösem Ge-
schwätz hüten.

11. Verbot von übermässigem Trinken und Essen, da dies zu Unzucht führen
kann.

12. Niemand darf sich länger in Wirtshäusern aufhalten als bis 10 Uhr abends.30

13. Öffentlicher oder heimlicher Obstdiebstahl (Gartenfrevel) soll als Diebstahl
gelten.

14. Geselliges Beisammensein (Stubeten) in Ställen ist verboten, da dies zu Un-
zucht führen kann.

Diese Vergehen werden je nach Umfang des Verstosses bestraft.35

Folgende Vergehen werden bei den darauf gesetzten Bussen bestraft:
15. Wer eines Vergehens gewahr wird, soll den Übeltäter gefangennehmen und

dem Landvogt zuführen.
16. Vor St. Jakobstag [25. Juli] darf niemand jagen bei zwei Kronen Busse. Wer

danach Kleinwild jagt, muss dieses dem Landvogt bringen.40

17. Niemand darf ohne Erlaubnis des Landvogts wirten bei 20 Kronen Busse.
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18. Wirte und Weinschenke dürfen an Festtagen wie Weihnachten, Ostern oder
Pfingsten keinen Wein ausschenken; ebensowenig an anderen Feiertagen wie Neu-
jahr, Auffahrt oder Sonntagen vor Beendigung des öffentlichen Gottesdiensts bei
einer Krone Busse. Sie dürfen auf den Veltliner nicht mehr als 5 Kreuzer, auf den
Landwein nicht mehr als 4 Kreuzer auf den üblichen Preis aufschlagen und den 5

Wein nicht mischen bei einer Krone Busse.
19. In hoheitlichen Gewässern, auch wenn sie verliehen sind, herrscht ein Fi-

schereiverbot bei zwei Kronen Busse.
20. Viehhändler müssen den gebührenden Zoll zahlen bei 50 Kronen Busse.
21. Die Anstösser müssen Landstrassen, Zehntwege und öffentliche Wege bei 10

3 Kronen Busse innert 14 Tagen säubern und in Stand stellen.
22. Steine und Grünabfall von Gütern dürfen nicht auf der Landstrasse entsorgt

werden.
23. Gemeinden und Privatpersonen müssen für den Unterhalt von Strassen, We-

gen, Stegen und Brücken sorgen bei einer Krone Busse. 15

24. Die Geschwornen (Eidschwörer) sollen Ungehorsame in obigen drei Punkten
beim Landvogt anzeigen. Wird 14 Tage nach der Mahnung dem Befehl nicht Folge
geleistet, sollen sie die nötigen Unterhaltsarbeiten auf Kosten des Ungehorsamen
machen lassen bei einer Krone Busse.

25. Die Geschworenen sollen dafür sorgen, dass Weinberge und Felder mit Zäu- 20

nen versehen werden. Werden diese trotz Mahnung nicht erstellt, soll man diese
auf Kosten des Ungehorsamen bei einer Krone Busse machen lassen.

26. Spielverbot bei einer Krone Busse.
27. Tanzverbot bei einer halben Krone Busse.
28. Niemand darf weder Spieler noch Tänzer beherbergen bei drei Kronen Busse. 25

29. Es dürfen beim Tanzen keine Musikinstrumente eingesetzt werden bei einer
Krone Busse.

30. Das Tabakrauchen ist bei einer jährlichen Busse von fünf Batzen untersagt;
besonders das Rauchen neben gefährlichen, leicht entflammbaren Gegenständen
wie Heu oder Stroh oder in Ställen ist bei Strafe verboten. 30

31. Die Ladung vor fremde Gerichte ist ohne Erlaubnis des Landvogts verboten
bei Verlust von Leib und Leben, Hab und Gut.

32. Niemand darf auf Zitation einer fremden Obrigkeit, sei es als Zeuge oder als
Angeklagter, ohne Erlaubnis des Landvogts das Land verlassen.

33. Vergabungen, Testamente, Schuld-, Mannrechts- oder Heiratsbriefe dürfen 35

nur vor Landvogt, Ammann und Gericht ausgestellt werden.
34. Hintersassen dürfen weder fischen noch Waffen tragen bei 10 Pfund Busse.
35. Hintersassen dürfen nicht mehr als ein Gewerbe betreiben bei 10 Pfund Bus-

se.
36. Jeder Hintersasse muss der Gemeinde, in der er sich niederlässt, einen Bür- 40

gen für 100 Gulden stellen.
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37. Wer einer Schlägerei gewahr wird, muss Frieden gebieten. Das Versagen
von Frieden soll dem Landvogt angezeigt werden.

38. Hintersassen oder Dienstboten dürfen nur mit Erlaubnis eines Landvogts
heiraten.

39. Uneheliche Kinder dürfen nicht ohne Wissen des Landvogts getauft werden.5

40. Heirat zwischen einheimischen und fremden Personen ist nur gestattet,
wenn die fremde Person ein Vermögen von 200 Gulden besitzt.

41. Ein Müller darf als Lohn von jedem Viertel Korn vor dem Mahlen ein Mässli
(Masseinheit) nehmen.

42. Bäcker müssen das Brot gut backen und dürfen keinen Hopfen dazugeben.10

Wenn es ausgebacken ist, soll es nach alter Ordnung noch 2.5 Pfund wiegen.
43. Kornhändler dürfen auf das Malter Korn nicht mehr als acht Batzen 1 Kreuzer
aufschlagen.
44. Butter- oder Schmalzhändler dürfen an Markttagen bei 20 Kronen Busse vor

zwei Uhr keinen Butter oder Schmalz aufkaufen, sondern nur zum Hausgebrauch15

verkaufen.
45. Bauern, die Schmalz auswägen, sollen dieses an Markttagen den Einheimi-

schen und Armen um den Preis ausgeben, der auf dem letzten Markt bezahlt wurde,
bei 20 Kronen Busse.

46. Schweine, Schafe und Ziegen müssen behirtet sein. Eidschwörer oder Wald-20

hüter dürfen bei Zuwiderhandlung das Vieh pfänden und den Ungehorsamen beim
Landvogt anzeigen.

47. Wenn ein Schuldner seine Schulden nicht bezahlt, darf der Gläuber nach
Landesbrauch die Schulden einziehen lassen.

48. Der Tod einer Person soll in den Kirchen innert vier Wochen veröffentlicht25

werden, damit jeder Gläubiger seine Ansprüche an die Erben anmelden kann.
49. Der Meister muss seine Dienstboten gemäss Dingvertrag halten bei 20 Kro-

nen Busse.
50. Das Abwerben von Dienstboten ist bei einer Busse von 20 Kronen verboten.
51. Fremde Krämer dürfen zwischen Jahr- und Wochenmärkten und ohne Er-30

laubnis des Landvogts nicht mit Waren hausieren.
52. Kein Jude darf in der Landvogtei Handel treiben.

Aufzeichnung: StASG AA 3 A 4-6; Heft (7 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier, 16.5 × 21.0 cm.
Editionen: Winteler 1923, Anhang Nr. 2, S. 187–194.
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218. Ratsprotokoll: Der Zürcher Rat verurteilt die wegen Giftmords und
Diebstahls in Werdenberg verdächtigte Anna Maria Meith aus Eris-
kirch
1733 Februar 11. Zürich

Der Eintrag in den Zürcher Ratsmanualen ist als einzelne Quelle wenig aussagekräftig. Stellt man die- 5

sen jedoch in einen grösseren Zusammenhang, so ist der Fall aussergewöhnlich, nicht nur wegen des
angeblichen Giftmords, sondern wegen der über 100 Akten, die darüber entstanden sind. Der für da-
malige Verhältnisse riesige Aktenberg ist angewachsen, weil sich drei Obrigkeiten um die Gefangenen,
die Prozessführung sowie um das beschlagnahmte Geld streiten: Die Tat findet in Werdenberg statt,
das unter Glarner Herrschaft steht, die Verdächtigten werden jedoch in Sax-Forstegg verhaftet, das zu 10

Zürich gehört. Durch die Flucht von Christoph Beau, der in St. Fiden wieder verhaftet wird, kommt der
Abt von St. Gallen als dritte Obrigkeit hinzu. Die Konstellation von drei konkurrierenden Obrigkeiten
führt zu einer Flut von Schriftstücken, die akribisch verfasst und aufbewahrt werden. Minuziös unter-
suchen die Beamteten den Ablauf der Geschehnisse, wollen jedes Detail genau wissen und schreiben
alles nieder. Ungewollt eröffnen sie uns damit Einblick in den Alltag der «kleinen» Leute: Die Quellen 15

sind damit nicht nur in rechtsgeschichtlicher, sondern auch in verwaltungs-, sozial-, alltags- oder me-
dizingeschichtlicher Hinsicht interessant. Der Fall ist ausführlich beschrieben und untersucht im ersten
Band der Werdenberger Geschichte(n), weshalb hier zum besseren Verständnis der Ereignisse und zur
Bedeutung für die Rechtsgeschichte auf den Artikel verwiesen wird (vgl. ausführlich Malamud 2018,
S. 240–255). 20

[...]1 Nach belesung der mit Anna Maria Meithin von Erißkirch aus dem Schwa-
benland, so mit dem zu St. Vyden hingerichteten Christof Beau, welcher im Wer-
dembergischen den kaiserlichen leutnant Wohlgemuth vergifftet und bestollen,
gemeinsame gehabt, geführter nachgängen, ward die ausmachung der sach in
pleno vorzunemmen und darnach weiter mit recht erkennt, daß dieselbe disen 25

nachmittag an das halßeisen gestellet, mit ruthen ausgestrichen und auff ewig
von hiesiger statt und land verwisen, auch ihro ihr kind mitgegeben werden
solle. [...]2

Aufzeichnung: StAZH B II 800, S. 43; Buch (179 Seiten + 14 Blätter Index); Papier, 11.0 × 34.0 cm.
Literatur: Malamud 2018, S. 240–255. 30

1 Protokolleinträge des Zürcher Natalrats.
2 Es folgen weitere Protokolleinträge des Zürcher Natalrats.

219. Feuerordnung für die Landvogtei Werdenberg
1733 September 9

1. Die vorliegende Feuerordnung von 1733 für Werdenberg ist die älteste, überlieferte Ordnung und 35

ist im Verkündbuch (Mandatbuch) enthalten, das obrigkeitliche Beschlüsse bzw. Mandate vom 7. April
1733 bis zum 11. November 1761 umfasst, die zum Verkünden in den drei Kirchen Salez, Sax und
Sennwald verlesen wurden (StASG AA 3 B 6). Neben den Mandaten, z. B. zum Verkauf von Most und
Wein ausser Landes, zu Jagdhunden oder zum Reislauf, finden sich auch Ankündigungen, wann und
wo der Zehnt oder andere Abgaben eingesammelt werden, Bekanntmachungen über Vormundschaften 40
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oder Todesfälle, damit die Gläubiger rechtzeitig ihre Ansprüche anmelden können, Informationen über
Veranstaltungen wie z. B. Jahrmärkte, Aufrufe zu Waffeninspektionen oder zur Rechnungsablegung,
Zitationen vor Gericht u. ä. Besonders häufig sind Bekanntmachungen über Durchfahrverbote, die von
Privatpersonen erwirkt worden sind.
2. Zu den Brandereignissen in der Region Werdenberg vgl. das Werdenberger Jahrbuch 20/2007, ins-5

besondere die erneuerte Werdenberger Feuerordnung von 1770, ediert bei Reich 2007, S. 50–52 sowie
diejenige von Wartau um 1700 (Stricker 2007, S. 48–49). Die 1770 erneuerte Feuerordnung basiert auf
der hier edierten, älteren Feuerordnung von 1733. Einzelne Artikel sind zwar inhaltlich gleich oder ähn-
lich, andere wurden jedoch 1770 wesentlich verändert und ergänzt, weshalb die ältere Feuerordnung
von 1733 in die Rechtsquellensammlung aufgenommen wurde.10

Zum Brandschutz vgl. auch SSRQ SG III/4 48, Art. 4; SSRQ SG III/4 49, Art. 3 (Feuerschauer in der
Stadt Werdenberg); PGA Sevelen C20.
3. Zum Brandschutz in Sax-Forstegg vgl. SSRQ SG III/4 153, Art. 32; SSRQ SG III/4 208, Art. 6 sowie
Kommentar 2.

[...]1 Erichte feür ordnung für die graffschafft Werdenberg anno 1733, auch zu15

jeedermans hier kömpfttigem verhalt in allen dry kirchen zu verlesen, den 9. tag
7bris.

1.o Weillen dem vernehmen nach zimblich vill haüser, darinnen keine camin,
alß gehett der ernstliche befelcha heren landtammen Johann Petter Zwikhis alß
unßer dißmahligen, hochgeachten und gnädigen herren landtvogts dahin, das20

alle mangelbahre, so bald es immer sein kann, mit leimb, taugstein und anderen
erforderlichen materialien versehen und zu eigner, auch benachparten sicher-
heit guete camin machen lassen. /

2.o Da gleichmäßig in villen haüseren umb die feürstätt, härdtblaten undt
öffen, absonderlich die bachöffenn, alzu nach hölzerne theillinen, rigel oder an-25

der holzwerkh, als beschichet der ernstliche befelch durch legung steinernen
platenn undt errichtung diensammer mauern, sonderheitlich gueter verschlie-
ßunng der öffen, das mangelbahre so zu verbeßeren undt in solchen standt zu
stellenn, damit dardurch niemandt kein schaden zu gefüegett werde.

3.o Da so gar dem vernehmmen nach hin und wider in haüßeren, ja gar nache30

zu denn feüwrstätten, haüw, strauw, bettlaub, durholz undt ander dergleichen
leicht brünnende sachen eingelegt undt gesamblet werden, als gehett die ernst-
liche anstimung dahin, sich darfür geflißen zu hüeten undt wo albereit verdeüt
gefärliche sachenb eingelegct, solche widerum hinweg zu nehmen und an sol-
che orth zu verwahren, alwo wegen dem feüwr keine gefahr nit zubeförchten.35

Wan danne an villen orthen auch sonsten gar ohnbehuetsamb undt ohnsorg-
feltig das feüwr gebraucht old auch verwarth werden, solld darauß grosen jahm-
mer, nachtheil, schaden und schrekhen erwachsen könte, als gebietet ferners:

4.o Unser hochgeachte und gnädige herr landtvogt, das bey großen föhn und
winde weeder die bekhen noch andere kein brott bakhen ald darzu einheizen,40

bey 5 cronen ohnnachläßer buoß.
5.o Das gleichmäsig bey ohngestürmer windeszeit die schmidt undt schlos-

ser kein feüwr nit anzünden, bey 2 cronen ohnnachlächlicher buoß.
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6.o In solch gefärlicher zeit auch niemand kein wösche halte bey 3 cronen
ohnnachsächlicher buoß.

7.o Nächtlicher zeit niemand ine keinen haüßeren bim liecht nit schleize, man
habe dann ein gschir voll waßer undterf dem licht, bey 1 cronen ohn nachläßli-
cher buoß. 5

8.o Auch kein holzarbeiter, tischmacher, schreiner, zimmerleuth, keüfer oldt
andere nächtlicher weiße bim liecht arbeiten, sie habendt dan ein gschir voll
waßer undter dem liecht, bey 2 cronen buoß. /

9.o Niemandt mit einem licht ohne in einer latternen schleizens oder trösch-
zeit über die gaßen oder ställ gehe, bey 2 cronen ohnnachläßlicher buoß. 10

10.o Auch niemandt in der schleizzeit kein offen feüwr über die gaßen trage,
bey 1 cronen ohnnachsechlicher buoß.

11.o Bim schleizen, stenglen, strauw in städtlen undtg scheüren ald ander der
gleichen gefärlichen ortthen, niemand kein tabakh rauchi, jeedes mahl demme,
so es übersicht, bei 1 cronen ohnaußsezlicher buoß. 15

12.o Niemand bimm städtlen, scheüren, hanff, strauw und stänglen vögel,
gwild ald sonsten schießen, bey 1 cronen buoß.

13.o Ohne erforderliche nothwendigkeit nächtlicher zeit weeder gwirbs,
handtwerkhs noch andere leüth kein feüwr anmachen oder undterhalten, son-
deren daßelbige sorgfeltig und gewahrsamblich löschen und versorgen, bey 1 20

cronen ohnnachläßlicher buoß.
14.o Jeedes hauß inwohnere alljärlichen zwey mahlen, namblich am früeh-

ling undt herbst, die kähmin selbsten geflißen buzen und fägen ald aber die
ordinary kähmi fäger buzen und fägen laßenn, bey 1 cronen buoß.

Und weillen bekanth, daß ohngeachtet sorgfeltig undt nothwendig errichte- 25

ten feürordnungen, etwan aus verwahrloßnung [!] ohnhsorgfeltigen leüthen, et-
wan aus ohnfursichtigkeit und etwann aus anderen, ja bis weillen verborgenen
ursachenn, feüwrsausbrüch ald feüwrs brunsten entstehen können, zu deren
widerstandt old dempf und auslöschung auch aller orthen üeblich und gleich-
mäßig hießigen orths erforderlich, guette gegen verangstaltungen [!] zu machen, 30

alß gebietet nach weiters unser etc etc etc:
15.o Das ohne aufschub eine ehrsamme gmeind Grabß sich versehe und an-

schaffen laße: 6 feüwr hägen von einer nit alzu grosen schwäre, die von 2 män-
neren geferkhet und gefürth werden möggen, 6 leiteren von einer gnugsammen
länge, das dardurch alle, auch die hochsten haüßer zubesteigen, 6 hänkel, 6 35

bikhel undt 12 schauflenn, 12 guete äxen, so auch 24 feür kübel, welch alles in
die 6tel gleich ein getheilt undt an füeglich undt gelegenen orthen wohl undt
sicher verwarth werden solle.

16.o Das die beeden anderen gemeinden Buchß und Sefelenn auch gemein-
samb sich auf eben gesagte weiß versehe undt jeede für sich anschaffe: 3 feüwr- 40
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hägen von gesagter schwäre, 3 feüwrleiteren von gemelter lenge, 3 hächel [!]2, 3
bikel, 6 schauflen undt 6 guete äxen, auch 12 feürkübel.

So alles in die drittel gleich eingetheilt undt an den fueglich und gelegnesten
orthen wohl undt sicher verwarth werden solle.

Damit nun hinkömpfftig dißer ordnung wohl undt sicher nachgelebt werde,5

alß wirdt aller forderest jeweilig hin kömpftten heren landtvögten die allererste
vorsorg anheimb gesezt undt überlaßen, die nach aufhabendt ihrer pflicht für
das beste des landts guete sorge tragen und je nach beschafenheit der zeiten
erforderlichs nach dißer verordnung selbsten beysezen werden.

So danne darnach werden zu geflißenen aufseheren und anfüehreren verord-10

net des landts ammen und richter insgemein und ihnnen noch beygesezt aus
jedem ⅙tel old ⅓del ins besonder:

Aus dem Grapser hinderen Berg ⅙tel Davidt Strickher,
aus demm vorderen berg ⅙tel Hanß Winnenwiser,
aus dem Oberdorffer sechstentheil sekhelmeister Jacob Vetsch,15

aus dem Undter Dorffner ⅙tel Andres Schlegel, schloserly,
aus dem Studner ⅙tel Burkhardt Zogg,
aus dem Stattner ⅙tel sekhelmeister Johannesi Hilty,
aus dem Buxner dritel baumeister Galliß Rohrer,
aus dem Altendorffner dritel Burgarth Senn, der müller,20

aus dem Refißer dritel sekhelmeister Hanß Büsch,
aus dem Oberweiser dritel von Rans sekhelmeister Jacob Spiz, /
aus dem dorff dritel haubtman Galliß Tischouser
und aus dem bergdritel schuelvogt Matis Saxerj.
Diße werden und sollen aljärlichen 2 mahl im früehjahr und herbst old, so25

es die nothwendigkeit noch mehr erforderett, auch noch zwüschett ihnen, al-
le haüßer geflißentlich undtersuechen von undten bis obenn, ob die feürstätt
und camin versorget und sonsten alleß geflißentlich nach dißer ordnung alles
eingerichtet seye, auch die fehlbahren und ohngehorsammen an seiner hochen
behörde ohne verschonen eingeben und anzeigenn.30

Auch sollen sie bey ohnglüks zutragenheiten old auf stoßenden feüwrsbruns-
ten (die gottk gnädig verheüten wolle) auß überlaßung jeweiligen heren landt-
vogts, die verordnungen thüen, wie jeederman sich zu verhalten, was fürl in-
strumenten jeeder soll mit sich herbringen, gebrauchen und für arbeit verrich-
ten, welch an sezenden verordnungen danne jeederman folgen, gehorchen und35

nachleben soll bey hocherwartender straff und ohngnad, zum nachricht. [...]3

Aufzeichnung: StASG AA 3 B 6, 09.09.1733; (unpaginiert) mit kartoniertem Ledereinband; Papier,
22.0 × 33.0 cm, Anfang des Buches fehlt, zahlreiche Blätter dazwischen und im hinteren Teil heraus-
geschnitten, Blatt 1 und 2 lose.

a Streichung: dahin.40
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b Korrigiert aus: sagen.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Streichung: als.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Streichung: sich. 5
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: oldt.
h Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
i Streichung: Vets.
j Unsichere Lesung.
k Hinzufügung oberhalb der Zeile. 10
l Streichung: verordenung.
1 Die vorangehenden, unpaginierten Seiten enthalten die verkündeten Mandate seit dem 7. April 1733.
2 Wahrscheinlich wie oben Henkel.
3 Es folgen weitere Mandate bis zum 11. November 1761.

220. Schiedsspruch zwischen Sennwald und Landschreiber Roduner betref- 15

fend die Bleiche, die dem Landschreiber vor sechs Jahren bewilligt
worden ist
1735 Januar 19 – 25. Schloss Forstegg

1. Um die Bleiche und Walke von Landschreiber Ulrich Roduner kommt es in Sennwald zu grossen
Streitigkeiten. Als der Landschreiber im März 1727 eigenmächtig Wasser aus einem herrschaftlichen 20

Bannbach für seine Bleiche und Walke ableitet, lässt Zürich ihn bis zum Aufritt eines Landvogts im
nächsten Jahr mit möglichst geringem Schaden für die Fischer gewähren (StASG AA 2 A 9-2-4). Ein
Jahr später bewilligt Zürich dem Landschreiber, die vorhabende bleichi und walchi würklich in den
stand [zu] stellen, doch mit der Bedingung, dass dem Bach nicht geschadet wird. Sein Wasser muss
er in den Mülbach leiten, damit für den Müller kein Wassermangel entsteht. Sollte sich nach einer Be- 25

sichtigung ergeben, dass durch seine Bleiche Schäden entstehen, kann die Bewilligung geändert wer-
den (StASG AA 2 A 9-2-4). Nach einer Besichtigung durch Säckelmeister Ulrich (StASG AA 2 A 9-2-9)
sowie vom alten und neuen Landvogt wird festgestellt, dass der Landschreiber nicht nur die Walke
ungefragt an den Bannbach gestellt, sondern auch den Bach erweitert und mit einem Damm versehen
hat, so dass Wege und Güter überschwemmt werden. Zudem verbraucht er übermässig Holz und durch 30

den Damm ist den Fischen der Weg in die oberen Teile des Baches verwehrt (StASG AA 2 A 9-2-12).
Doch das Gutachten der beiden Säckelmeister von Zürich vom 17. Juni 1728 relativiert diese Vorwürfe
und schlägt Gegenmassnamen vor (StASG AA 2 A 9-2-13), so dass bis 1734 die Bleiche ungehindert
betrieben wird.

Anfang 1734 verlangen jedoch die Abgeordneten der Gemeinde Sennwald wegen der grossen Schä- 35

den durch die Bleiche eine Aufhebung der vor sechs Jahren ausgegebenen Bewilligung, worauf die
Verordneten von Zürich auf Ratifikation der Obrigkeit entscheiden, dass Landschreiber Roduner seine
Bleiche bis auf den Georgstag 1735 weiterführen dürfe und diese danach ohne eine neue Bewilligung
auflösen müsse (StASG AA 2 A 9-2-17; zum Datum des Georgtages im Bistum Chur vgl. die Fussnote in
SSRQ SG III/4 250). Zürich bestätigt diesen Vergleich, doch mit dem Zusatz, dass eine Bewilligung zur 40

Weiterführung vom Willen der Gemeinde Sennwald abhängen solle. Zudem müsse der Landschreiber
Entschädigungszahlungen tätigen (StASG AA 2 A 9-2-18).

Dieser Entscheid führt nicht nur zwischen der Gemeinde Sennwald und Landschreiber Roduner,
sondern auch innerhalb der Gemeinde Sennwald zu heftigen Streitigkeiten, worauf Zürich am 9. Okto-
ber 1734 (StASG AA 2 A 9-2-23) den Landvogt beauftragt, zwischen Gemeinde und Landschreiber zu 45
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vermitteln. Am 19. Januar 1735 wird der hier edierte Vergleich aufgestellt, dem ein ausführlicher Lage-
bericht angehängt ist. Da sich jedoch ein Grossteil der Gemeinde der Weiterführung der Bleiche weiter
widersetzt und anführt, dass dieser Vergleich der Erkenntnis von Zürich vom 25. Januar 1734 widerspre-
che, kommt es am 5. Februar 1735 zu einer Anhörung einiger Abgeordneter der Gemeinde Sennwald.
Der Landvogt versucht, mit einer halbstündigen Rede die Gemeindeabgeordneten vom Nutzen der Blei-5

che für die Gemeinde zu überzeugen. Doch alle seine Bemühungen scheitern, da alle Anwesenden keine
Bleiche mehr wollen. Darauf gibt auch Landschreiber Roduner nach und verspricht, auf die Bleiche zu
verzichten (StASG AA 2 A 9-2-31; vgl. auch die zu diesem Konflikt angefertigte Zeichnung der Bleiche
und Walke [StASG AA 2 A 9-2-27]). Ein Wiedereröffnungsversuch einige Jahre später scheitert (vgl.
StAZH A 346.5, Nr. 299; A 346.5, Nr. 303–304; zur Bleiche siehe auch Kreis 1923, S. 100–101).10

Die Bleiche und Walke lag nach einer zeitgenössischen Zeichnung beim Mädlibach, der bei Rohert
durchfloss (StASG AA 2 A 9-2-27).
2. 1774 wird eine Wiedereinrichtung einer Bleiche in Betracht gezogen und zwar beim Weiher in Früm-
sen (StAZH A 346.6, Nr. 147). Weiteres ist dazu nicht bekannt.
3. Zur Bleiche in Werdenberg-Wartau: Als 1706 Richter und Landesfähnrich Gallus Engler von Wer-15

denberg von seinem Schwager Landeshauptmann David Hilty die Färberei zusammen mit der Man-
ge mit allem Zubehör erwirbt, bestätigt Glarus, daß in unsserer graffschafft Werdenberg mehr nit
als nur ein bleicke stath und platz haben solle, so wollen wir danne ihme, fenderich Engler, wei-
len er daß gantze haus, farb und mange, wie obstath, besitzet, auch die gnad und ehehaffte zur
bleicke geben (LAGL AG III.2401:044, S. 350). 1721 ersucht Richter Engler den Landvogt um Hil-20

fe, weil ihm Säckelmeister Lienhard Vetsch das Recht an einer einzigen Bleiche streitig machen will
(LAGL AG III.2459:068). Nach dem Urbar von 1754 zahlt der Besitzer der Bleiche jährlich 1 Pfund
(LAGL AG III.2401:044, S. 351, vgl. auch den dazugehörigen Wechselkurs). 1784 ist Linus Johannes
Hilty als Bleicher erwähnt ([PA Hilty] Privatarchiv Mappe Grafschaft Werdenberg, Älteres, 24.06.1784).

Verglichs-puncten nach dem befehl mgnhhhr und oberren vom 9.ten weinmonat25

1734 [9.10.1734] zwüschen der gemeind Sennwald und dem landtschreiber Ro-
duner daselbst, betrefende die von hochgedacht mgnhhhr biß mit Geörgi 1738
[25.4.1738]1 gnädig bewilligte bleicki, errichtet von landtvogt Beat Ziegler zu
Sax und in beyweßen entsbenannter persohnen, beleßen im schloß Forst-Eck,
mittwuchß, den 19.ten jenner 1735.30

Zum ersten soll der landtschreiber die von der gemeind geführte klägten und
beschwerden, sonderheitlich mit dem bann-bach, gewäßer, stäg und wegen ab-
heben und alles nach gutbefinden und wohlgefallen ugnhhhr und oberen ein-
richten und machen, damit deroselben hoches ansehen beobachtet und also die
gemeind schadloß gehalten werde.35

Wann dann zum anderen in der zeit der drey jahren neüe beschwerden von
der gmeind oder eint oder anderen gemeindts-genoßen entstehen wurden, solle
der landtschreiber, wann schaden were verursachet worden, solchen zu ober-
keitlicher zufridenheit abtragen und die allfähligen neüen beschwerden abthun,
damit also die gemeindtsgnoßen in ruh, auch ohne kösten und schaden seyn40

könnind.
Drittens und weilen es nit allein umb das zuthun, / [fol. 1v] daß der schaden

gewendt, sonderen auch daß der gemeindnuzen von ime, dem landtvogt, auf-
richtig beförderet werde, so solle der landtschreiber zu end eines jeden jahrs
50  in das schloß bringen, damit solche von dem landtvogt dem gmeindvogt zu45
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aüfnung des gmeind-guts oder der auwen eingehändiget werden könind. Wird
also die erste zahlung seyn im christmonat dißes angetrettenen 1735 jahrs, alles
in dem verstand, nach der zeit, wann kan gebleickt werden.

Viertens, was dann das fuhr-werck von leinwätt, äschen oder anderem be-
trifft, wird der landtschreiber, die ambtsmännere und der gmeindvogt zusam- 5

mentretten und eine ordentliche einrichtung machen, damit die gmeindgnoßen
auch in disem stuck etwas verdienen könind.

Fünfftens der knechten halb, so habe ich dem herren statt-ammann2 die
herrschafftleüth zugebrauchen recommendiert, sonderheitlich die Sennwalder.
Gleich er dann zum anfang fünff angedungen und wird sich könfftig vorauß die 10

Sennwalder angelegen seyn laßen, wann er sihet, daß mann sich auch befleißet,
ihme mit liebe, freündlichkeit und dienstfertigkeit an die hand zu gehen.

Richter Ulrich Rich, landtschreiber hr Ulrich Roduner, landtweibel hr Ulrich
Leüwener und gemeindvogt Ulrich Göldi.

Richter Ulrich Göldi, wirth Hans Wolwend, schul/meister [fol. 2r] Andreas 15

Roduner und beck Jacob Göldi waren die vier außschüß, so anno 1734 im jenner
in Zürich gewesen.

1. Uli Göldi, alixena, schumacher auß der Aügstis Rieder rood.
2. Uli Leüwener, schulmeister aus der Lögeter-rood.
3. Andreas Auer, genannt klein, auß der Leüwener-rood. 20

4. Hans Frick, genannt breit, auß der Untersteiner-rood.
5. Hans Reich, der fischer, auß der Ägeter-rood.
Der Hans Göldi, genannt Galluß Rothen, auß der Obwäger-rood ist nit kom-

men.
Und der richter Hans Auer ware kranck am stich, alle auß dem Sennwald. 25

Danne habe ich, endtsbenannter, vor mich zu meiner sicherheit und auf mei-
ne kösten zu unparteyischen zeügen zu dißer handlung genommen, namblich:

Von Saletz landammann herr Ulrich Ryner und richter Jacob Bösch.
Von Sax richter Johannes Bernegger, der ferwer.
Zugaben. [...]3 30

[Unterschrift:] bBescheint Beat Ziegler, dienstag, 25. 1735, deß abendts

[Registraturvermerk unterhalb des Textes:] N. 6

Aufzeichnung: StASG AA 2 A 9-2-29; (Doppelblatt, Einzelblatt); Papier, 22.0 × 35.0 cm.

a Unsichere Lesung.
b Handwechsel: Beat Ziegler. 35

1 Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine schlecht geschriebene 5, denn laut der Zürcher Ratser-
kenntnis ist ihm die Bleiche nur bis zum Georgstag 1735 bewilligt (StASG AA 2 A 9-2-23).

2 Hier ist wohl der Stadtammann von Altstätten, Johannes Kuster, gemeint. Laut dem diesem Ver-
gleich angehängten Bericht des Landvogts bezahlt der Stadtammann dem Landschreiber im Zu-
sammenhang mit der Bleiche jährlich 195 Gulden. Er ist wohl Transportunternehmer und Hauptab- 40

nehmer der Ware.
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3 Es folgt hier ein Bericht über Verhandlungen auf Schloss Forstegg, die am 25. Januar 1735 betref-
fend die Weiterführung der Bleiche geführt wurden.

221. Nachtrag im Landbuch von Werdenberg wegen der Haftung beim Ver-
kauf von kranken Pferden
1736 Juni 21 – November 255

1. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Nachtrag zum Landesrecht von 1639 im Landbuch
(SSRQ SG III/4 174), der nach den früheren Ergänzungen von 1653 und 1666 eingetragen wurde
(SSRQ SG III/4 185; SSRQ SG III/4 193). Wie sich 1736 in einem Streit um ein gekauftes, krankes
Pferd herausstellt, fehlt im Landbuch eine Ordnung über Fristen beim Verkauf von Pferden mit Män-
geln. Deshalb bewilligen Landammann und Rat von Glarus 1736 den Werdenbergern auf Bitten ihres10

Landvogts, den Artikel in ihrem eigenen Glarner Landrecht aus dem Jahr 1675 in das Landbuch der
Werdenberger eintragen zu lassen.
2. In den meisten Abschriften des Landbuchs fehlt dieser Nachtrag. Nur in der Abschrift
StASG AA 3 A 4-4b, S. 27–28, ist er vollständig nach dem Landesrecht mit den früheren Nachträgen
abgebildet; im Vidimus und einer weiteren Abschrift erscheint er in paraphrasierter Form als Art. 6115

(StASG AA 3 B 5, S. 33, gedruckt in: Senn, Chronik, S. 242; KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 4, S. 22–
23).

Weilen meinen gnädigen heren und oberen von unßerem regierenden heren
landtvogt Johann Cristopff Streiff zu vernehmmen geben worden, daß sich ein
gewüßen pferdt streit in unßerer graffschafft eines von den haubtmänglen zu-20

getragen, deßen aber in ihrem landtsbuech nicht versehen.1 Derowegen meine
gnädige heren und oberen gebeten, das man geruehen möchte, diß fahls eine
verordnung zu machen. Ist hierüber reflectiert und erkenth, daß ein gleiches
recht dem unßrigen solle aus dem landtsbuech gezogen und den angehörigen
übersendt und anbefohlen werden, das solches in ihr landtsbuech geschriben25

werden, den 9./21. juny 1736, landtschreiber Zweifel.
Wie lang das mann ein anderen in und ausert dem landt bey erkaufung der
pferdten für die vier haubtlaster, als krämpffig, dämpfig, stettig und spettig, ab-
tragen thuen und nachwärth sein solle
Auf heüt dato, den 4ten tag haüwmonath ao 1675, habend meine gnädige heren30

und ein ehrsamme dreyfacher landtrath auß befehl gmeiner landtleüthen zu ei-
nem beharlichen landtrechten auf und angenohmmen und mit ein anderem ein-
hellig ermehret, daß, wann einer fürohin ein pferdt nach landtrechten für gesund
und gerecht erkaufft, der verkaüffer als danne ihmme umb die vier haubtlas-
terß, also krämpffig, dämpfig, stettig und spettig, vier wochen und nicht lenger35

darfür abtrag thuen und nachwerth sein solle. Für daß nun aber vier wochen
verfloßen, alß solle dannethin ganz kein nachwerth deßentwegen angesuecht
werden, sonder der verkaüffer demm kaüffer besten maaßen geanthwortet ha-
ben. Was aber außert den vier haubtlasteren an einem pferdt möchte erfunden
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werden, solle ganz kein nachwert darbey angesuecht werden, sonderen darum-
ben geanthwortet haben.

Actum Werdenberg, denn 25. 9bris 1736. Canzley Glaruß. Johann Caspar
Bluemer, der zeit landtschreiber der graffschafft Werdenberg und herrschafft
Wartauw. 5

Original: StASG AA 3 B 1, S. 21; (22 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug; Pergament,
31.0 × 35.5 cm.
Editionen: Senn, Chronik, S. 242–243 (unter Nr. 87 Landbuch von 1778).

1 1666 wird eine Frist beim Verkauf von Vieh von einem Jahr und einem Tag festgelegt, vgl.
SSRQ SG III/4 193. 10

222. Glarus erlaubt den Werdenbergern erneut, die Ämter eines Landes-
hauptmanns und eines Landesfähnrichs zu besetzen
1738 August 27. Glarus

1. Nach dem Werdenberger Landhandel durften laut Remedur alle Werdenberger Ämter mit Ausnahme
des Stadtknechts nur mit Glarnern besetzt werden (SSRQ SG III/4 216, Art. 14). Mit der vorliegenden 15

Bewilligung dürfen Landeshauptmann und Landesfähnrich wieder aus der Mitte der Werdenberger und
auß unserer überlaßung durch die Bewohnerschaft gewählt werden. Bereits am 20. Mai 1738 war der
einheimische Richter Christian Litscher zum Landesfähnrich gewählt worden (PA Hilty S 006/043).
2. Auf Bitten der Ausschüsse der Gemeinden Grabs, Buchs und Sevelen hatten die Werdenberger die
aufgrund des Werdenberger Landhandels entzogenen Waffen bereits 1734 zurückerhalten (vgl. das 20

Dossier StASG AA 3 A 1b-12 mit einem Waffen- und Mannschaftsverzeichnis). Zum Landhandel vgl.
SSRQ SG III/4 216.

Wir, landamman und raht und gemeine landtleüth zu Glaruß, bekennen und
thun kundt allermeniglichen offenbahr hiermit disem brieff, daß auf heüt, den
ersten sontag im mejen, da mann zelt nach der gebuhrt unsers einigen herren 25

und erlösers Jesu (aChristi ein tausend sibenhundert dreißig und acht jahre,
zu Glaruß an einer offnen, gemeinen landtsgmeind nach altem, loblichem ge-
brauch und jährlicher gewohnheit unsers gemeinen standts geschäfften we-
gen beieinanderen versambt gewesen) vor uns kommen und erschinen sind
unser lieb und getreüw undterthanen, burger und landtleüth, auß unserer graff- 30

schafft Werdenberg Davidt Hildi, amman, und Hanß Engler, richter, alß ver-
ordnete landtbotten und außschüze unserer allseitig getreüen, lieben angehö-
rigen und undterthanen ermeldt unserer graffschafft Werdenberg und unß ge-
horsambst und underthänig durch ihren beistand, herren haubtmman Johan
Christoff Zweifel, vortragen laßen: 35

Wie daß ihnen und allen ihrem mitburgeren und mitlandtleühten gar übrig, ja
herzlich leid seje, daß theils sie, theils und sonderlichen ihre vätter sich vor 18
20 jahre so gegen uns als ihren rechtmäßigen oberen, nathürlich und gnädigen
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obrigkeit aufgeführt, daß wir bewogen und verleitet worden, durch angemes-
sen und wolbekandten ernst sie widerum in die schrancken der erforderlich
und gebührenden obedienz und ghorsamme zuzeühen, auch auf ein billich und
gerechte, doch milt und gnädige weise unsere ungnade und mißvermügen emp-
finden zu laßen. So aber meistes widerum zu ihrem grösten trost und freüde in5

vergeß gesezt, sie in vorigen stande gnädigst durch ihr deemühtig anhalten und
bitten gestelt und so zusagen nur eines annoch ermangle:

Namlichen, daß anvorn sie auch einen landtshaubtmann und landtsfendrich
gehabt, also dermühtigst, ja underthänigst, zum trostlichen merckmahl ihrer
vollckohmenen außsöhnung gegen unß und alligcklicher verzeihung der leider10

begangenen mißschritten, unß als ihre gnädige herren und / [fol. 1v] oberen
ersuchen und bitten, auch darmit widerum auß ihren eigenen burger und landt-
leühten zuversehen, der aufrichtigst und gewüssesten versicherung, daß sie es
als eine große gnade durch gebührend und pflichtmäsige gehorsamme werden
cognoscieren und erkennen, sich gar geflißen, vor all uns mißfehllig und son-15

derlichen wider ihre pflicht und schuldigkeit lauffenden hüetten, ja so betragen
und aufführen, wie es recht gesinneten und gehorsammen undterthanen gebühr
und angemessen seie, mit hertzlich beifüegendem anwuntsche, daß der höchs-
te, ja alles vermögende gott uns langwirrigst ruh und allem wohlwesen conser-
vieren und erhalten wolle. Wir daruff auch die angemeßen und erforderliche20

reflectiones gemachet und vast einmühtig befunden, weilen nit so vast unsere
gegenwehrtig getreüw und liebe angehörige, als aber ihre verstorbne vätter ur-
sach und schuld an ernanten mißschritt und übersehungen geweßen, sie auch
seinth selber zeit in conformitet der ihnen gestelt und übergebenen remedur1,
ja wie es frommen, gehorsamm und getreüen underthanen gebührt, zu denen25

mann sich in allen und sonderlich solchen zutragenheiten, bei welchen deß
vatterlandts recht und gerechtigkeiten nöhtig zuschüzen und zu schirmen, ih-
rer wahren treüw und erkandtlichen gehorsamme widrum [!] versehen könne)2,
aufgeführt und noch biß dato und gegenwehrtig aufführen, ja für alle hinkönff-
tige zeiten aufzuführen und zu verhalten versprechen, ihnnen in diserem, ih-30

rem deemühtig und undterthänigen bitten und begehren günstig und gnädig
zum zeichen unserer wahren außsöhnnung und dermahligen zufridenheit über
ihres verhalten zuentsprechen und wie einen landtshaubtmann so auch einen
landtsfenderich auß ihren burger und landtleühten zu verwilligen und zu sezen,
jedoch mit hernach folgender condition und gedingen,35

[1] daß es allerfordrist bei der angeregt, auch 1725 durch unsere domahlen
gehabte fürgeliebte ambtsherren in Werdenberg selbsten, bei anlaß einer ex-
presse besamleten landtsgmeind zu gestelten remedur3 solle sein gäntzlich und
ohnabenderlich verbleiben haben. / [fol. 2r]

Zweitenß, daß solche, so wohlen vor dißmahlen alß auch hinkönfftig in gmei-40

ner rahtstuben auß unserer überlaßung, doch von unseren getreüwen, lieben
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burgeren und landtleühten zu Werdenberg solle erkiest und erwehlt werden,
die getreüst, redlichst, dienlich und tauglichsten, in der meinung, daß auch ein
angemeßner eidt ihnen dictiert und von ihnen beschworen werden.

Drittens, daß eben noch dermahlen auf dem schloß ligende landtsfahnen
dem landtsfendrich andienen solle, jedoch so, daß er bestähndig auf dem 5

schloß in verwahrung eines jeweiligen landtvogts ligen und aufbehalten wer-
den solle, biß und so lang empörrungen, noth und krieg (darvor uns gott, der
allmächtige, biß an daß ende der tagen gnädiglich vergaumen wolle) in solcher
maaß sich aüßerten, daß unser landtvogt auß unserem befelch, sie, gedacht un-
sere g l burger und landtleüth, unß zu hilff und beistand zuziehen, aufmahnen 10

und erforderen wurde. Alß dann soll von einem landtvogt ihnen daß fähndly
als zuhanden deß verordneten landtsfänderichen jederzeit zugestelt und über-
geben werden, sie daßelbig zu feldt tragen, darrunder zeühen und reisen und
nach demme die unruhen gestillet und berühiget, auch mann widerum nacher
hauß zeücht, soll allwegen der fahnen widerum auf daß schloß an die gewohnte 15

gewahrsamme zuhanden eines landtvogts getragen und begleitet werden.
Vierttens, daß wann sie mit solchem fahnen zu uns in daß feldt zugind, wir

alßdann nach unserem gutduncken, belieben und gefallen selbigen underschla-
chen, beiseits sezen und die auf unseren befehl auß und uns zugezogne kriegß-
leühte under unser panner und fahnen, die wir dannzumahlen in dem feldt und 20

zum krieg parat und gerüst haben, ziehen und understoßen, ja eintheillen kö-
nen.

Fünfftens, daß so öffters gesagt, unsere lieb und getreüe burger, landtleüth
und undterthanen zu Werdenberg, über kurz old lang, widerspännig, unghor-
samm oder einiches muotthwillens und ohnrechtenß und / [fol. 2v] nit wie from- 25

me, threüe undterthannen und eigne leüth ihre pflicht nach schuldig sind, hal-
ten, fürnehmmen und erzeigen wurden (deßen wir uns demnach keineswegß
versehen, sonderen aller treüw, ghorsamme und guts für allhinkönfftige zeiten).
Wir alß dann oder unsere nachkohmen ihnen disere verlangt und außgebetten
beweisende ehren und ämbter wohl widerum je nach beschaffenheit suspen- 30

dieren, hinnehmen, entsezen old wohl gar alligklichen aufheben, den fahnen
zuruck ziehen, ja nach darzu nach beschulden und verdienen alß unsere eigene
leüth und undterthanen nach unserem gut und recht befinden und wohlgefallen
straffen und corrigieren mögen und könen.

Sechßtens und zum beschluß, so soll auch diß alles, wie hievor beschriben 35

und von uns vergunt und bewilliget worden, uns, landamman, rath und gmei-
nen landtleühten, noch auch unseren geliebten nachkohmen an unseren recht-
sammung, eigenschafft, freiheiten, herrlichkeiten und gerechtigkeiten in unse-
rer graff und herrschafft Werdenberg keineswegß schädlich, nachtheillig noch
vergriffenlich sein. 40
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Deßen danne zu wahrem und vestem urkundt habend wir unsers stand und
landts gewohnt secret einsigell trucken laßen an disen brieff, der außgefertiget
und geben, den 27./16. augusti 1738.

Bartholome Äbly, geschworner landtschreiber zu Glaruß.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Brieff, so denn landtshaubtmann und5

landtßfendrich zu Werdenberg betrifft

Original: LAGL AG III.2442:026a; Heft (2 Doppelblätter, 4 Seiten beschrieben); Bartholome Äebli, Land-
schreiber von Glarus; Papier, 24.0 × 37.5 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt,
gut erhalten.
Abschrift: (1738 August 27) LAGL AG III.2442:026b; Heft (2 Doppelblätter, 5 Seiten beschrieben); Pa-10

pier, 21.0 × 34.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28) LAGL AG III.2401:044, S. 76; 565–567; Buch (938 Seiten, bis Seite 697
beschrieben, 900 bis 936 Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier, 25.0 × 36.0 cm.
Regesten: Senn, Chronik, S. 205.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.15

1 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
2 Die Öffnung der Klammer fehlt.
3 Vgl. SSRQ SG III/4 216.

223. Protokoll über die Besetzung der Chorstühle in der Kirche Salez
1741 Mai 31 – 1804 August 520

1. Das Protokoll über die Verleihung der Kirchenstühle in der Kirche Salez wird aufgrund einer neu-
en Ordnung vom 31. Mai 1741 erstellt, deren Inhalt hier nicht detailliert wiedergegeben ist (vgl. dazu
Fussnote 2). Die Verleihung zeigt deutlich die Rangordnung innerhalb einer Herrschaft und Kirchgenos-
senschaft. Gewisse eingebaute Stühle gehören dem Landvogt, seinem Reitknecht und seinen Gästen.
Die Stühle bei der Kanzel sind dem Pfarrhaus vorbehalten. Die ersten Stühle Nr. 1 bis 4, die verliehen25

werden, gehören den Amtleuten der Herrschaft; der erste dem Landammann, falls dieser aus Salez oder
Haag kommt. Bei seinem Tod rückt der Richter vom 2. Stuhl nach. Auf dessen Stuhl rückt dann der
Richter von Nr. 3 vor usw. Die weiteren Verleihungen der Stühle zeigen, dass diese vielfach vom Vater
auf den Sohn vererbt werden. Will jemand den Stuhl nicht übernehmen, kann er ihn zurückgeben. Auf
den meisten Stühlen sitzen Richter, doch die Stühle Nr. 12 und 13 sind den Schulmeistern von Haag30

und Salez vorbehalten.
2. Aufgrund der neuen Regierungsform wird die alte Ordnung von 1741 am 5. August 1804 angepasst:
Wegen der freien Chorstühle wird im Pfarrhaus eine Versammlung abgehalten. Das Recht, die Stühle
zu verleihen, geht nicht mehr von der Kirche bzw. dem Pfarrer aus, sondern wird in die Hände der Ge-
meinde gelegt. Neu werden die Stühle nicht mehr nach dem Ansehen der Person, sondern nach dem Los35

vergeben. Auch die ehemaligen Landvogtstühle gehören der Gemeinde und werden verlost. Die ersten
drei Reihen hinter den eingebauten Stühlen sind den Vorgesetzten und Richtern vorbehalten. Die Stühle
der Haager sollen ihnen verbleiben und im Pfarrhaus unter Aufsicht des Pfarrers verliehen werden. Der
Erlös kommt dem Gemeindesäckel von Haag und dem Armengut von Salez zu. Im Übrigen bleibt es bei
der Erkenntnis von 1741.40

3. Im Verwaltungshandbuch (um 1755) von Landvogt Johannes Ulrich werden die Ansprüche eines
Landvogts auf bestimmte Stühle in den drei Kirchen Sax, Sennwald und Salez beschrieben: Danach be-
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sitzt der Landvogt in allen Kirchen zwei eingebaute Stühle, neben ihm hat der Reitknecht einen Stuhl. Die
Ehefrau von Johannes Ulrich und seine Töchter sitzen auf der vordersten, eingebauten Kirchenbank. In
der Saxer Kirche hat auch das Haus Sax Ansprüche auf bestimmte Stühle (StASG AA 2 B 006, S. 114–
116; zum Handbuch allgemein vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 234). Als 1754 der neu gewählte
Landammann aus Sax stammt, müssen die Richter von Sax und Frümsen einen Stuhl zurückweichen, 5

damit dem Amt und Stand des neuen Landammanns das erforderliche Ansehen gewährt wird. Nach
seinem Tod dürfen sie zur alten Stuhlordnung zurückkehren (OGA Sax 18.07.1754).

Protocoll von den chor-stühlen in der kirchen zu Sallez, angefangen von Caspar
Thommann, pfarrer, anno 1741
a–Eine neue verordnung von der gemeind veranlaaset durch die veränderung 10

der regierung, seite 23–a.1/ [fol. 1v]
Laut dem VIII.ten articul, der den 31. maii anno 1741 von dem stillstand der

kirchen Sallez aufgerichteten und von herrn landvogt Joh Heinrich Ulrich ge-
sigleten verordnung und erkantnus wegen den kirchen-stühlen im chor Sallez,2
wird dißes protocoll von mir, pfarrer Caspar Thomman, angehebt und zwaren: 15

A: Zu dem schloß Forstegk gehören
1. die zwei eingemachte stühl
2. der voraußen auf der rechten hand für den reitknecht
3. die zwei nächst folgende auf der lingken seiten an der wand für die hauß-

genoßen oder sonst auch andere ehren-gäst. 20

B: Zu dem pfarrhauß gehören 2 stühl, namlich der unter der canzel und der
nächste bei der canzel-stägen.

NB: Copia eines scheins, der den besizeren der kirchen-stühlen gegeben wor-
den:

Krafft der den 31. mai anno 1741 gemachten verordnung ist von mir, unts 25

undterschribnem, dem N N der stuhl im chor der kirchen Sallez an der wand
(hinder dem tauffstein) mit No xx bezeichnet auf bezahlung von 1  30 xr verli-
chen worden mit dem recht, daß er denselben für sein persohn lebenslänglich
besizen möge. Nach seinem tod solle der stuhl widerum der kirchen verfallen
sein und der selbige dannzumahl wider verliehen werden, wie die anfangs ver- 30

deütete verordnung und erkantnus vermag.
Sallez, die .. xxx [!] anno 1741, bescheint N N, pfarrer. / [fol. 2r]
No 1. Ein amtsmann stuhl wurde die 31. maii 1741 gegeben dem landamman

Ulrich Rhyner zu Sallez.
Nach seinem absterben, die 21. junii 1741, ruhte in dißen stuhl der richter 35

Hanß Hagmann in Haag.
Nach dem absterben des richter Hanß Hagmanns im Haag, die 1. 9bris 1743,

ruhte in dißem stuhl der richter Jacob Berger zu Sallez.
b–Den 5. augsten 1804
der stuhl voraußen auf der rechten hand (genant reitknecht), bekamme durch 40

das loos Christian Beglinger, Conrad Beglingers sohn von Salez, um 1  30 x.
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Der vertheilung nach inhalt der alten erkantnus.–b. / [fol. 2v]
No 2. Ein amts-mann-stuhl wurde die 31. maii 1741 gegeben dem richter

Hanß Hagmann im Haag.
Die 21. junii 1741 ruhte in dißem stuhl der richter Jacob Berger zu Sallez.
Die 1. 9bris 1743 ruhte in dißen stuhl der richter Ulrich Egli im Haag.5

c–Den 5.d augst 1804 obigen stuhl bekamme durch das loos Jacob Tinner,
richter Tinnerse sohn im wirtshauß, um 2 , das geld ist nach inhalt der alten
erkantnus verheilt worden.–c / [fol. 3r]

No 3. Ein amts-mann-stuhl wurde die 31. maii 1741 gegeben dem richter
Jacob Berger zu Sallez.10

Die 21. junii 1741 ruhte in dißen stuhl der richter Ulrich Egli im Haag.
Die 1. 9bris 1743 ruhte in dißen stuhl der richter Andreas Rych zu Sallez.
Weil dißer richter Andreas Rych vom herrn landvogt Johannes Ulrich die 6.

julii anno 1746 seiner richter stell entsezt worden, so rukte in dißen stuhl der
richter Adam Engler im Haag.15

f–Den 5. augsten 1804 obigen 03 stuhl bekamme durch das looß alt wuhr-
meister Hans Beglinger um 2 , 20zig bazen an den gemeindsseckelmeister, 10
bazen an den allmoosenpfleger–f. [...]4

Aufzeichnung: EKGA Salez 32.01.45, Wohlfahrt, 31.05.1741, fol. 1r–3r; Heft (7 Doppelblätter) mit Um-
schlag; Papier, 17.0 × 21.5 cm.20

a Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
c Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
d Streichung: ma.
e Streichung: im.25
f Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
1 Die Nachträge stammen von Pfarrer Markus Freuler aus dem Jahr 1804.
2 Der genaue Inhalt der Ordnung wird hier nicht detailliert wiedergegeben. Aus dem Verwaltungs-

handbuch (um 1755) von Landvogt Johannes Ulrich, der auf die gleiche Ordnung Bezug nimmt,
erfährt man, dass abgemacht wurde, dass, wenn in dieser Kirche neben den vier Richtern noch ein30

anderer Amtmann von Salez komme, der Landvogt einen von den zwei Stühlen links neben seinen
beiden eingebauten Stühlen zur Verleihung zur Verfügung stellt (StASG AA 2 B 006, S. 116). Die
Änderung wurde wegen der Wahl von Ulrich Rhyner von Salez zum Landammann nötig.

3 Es ist unklar, was diese Null bedeutet.
4 Die folgenden Seiten enthalten die weiteren Verleihungen der nummerierten Stühle von Nr. 4 bis35

Nr. 17 in ähnlichem Wortlaut sowie eine Erneuerung der alten Ordnung von 1741, die 1804 in eini-
gen Punkten den neuen politischen Verhältnissen angepasst wird (vgl. Kommentar).
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224. Kopie eines Schreibens von Schwyz an Landvogt Karl Joseph Reding
mit dem Todesurteil über Johannes Schefferenz aus dem Schwaben-
land
1741 Juli 8

1. Über das Offizialverfahren in Hohensax-Gams ist wenig bekannt. Es gibt weder eine Hochgerichts- 5

prozess- noch eine Gerichtsordnung. Überliefert ist die Hochgerichtsform, die den formalen Ablauf ei-
ner Verhandlung vor dem Hochgericht in der Herrschaft Hohensax-Gams schildert (vgl. SSRQ SG III/4
225). 1737 heisst es in den Syndikatsabschieden, dass wegen obrigkeitlichen regals, hochcriminal-
und malefizsachen die auf Gams gleich denen zu Windegg, Wesen und Gaster gehalten werden sol-
len (nach EA, Bd. 7/1, Uznach und Gaster, Art. 122). Rückschlüsse auf das hochgerichtliche Verfahren 10

über die Verfahrens- und Gerichtspraxis in Hohensax-Gams vornehmlich aus dem 18. Jh. zeigen im
Wesentlichen die gleichen Grundzüge wie im Gaster (zum Landtag und zum hochgerichtliche Verfahren
in der Landvogtei Gaster vgl. Gmür 1905, S. 179–180, 325–328):

Das Schreiben von Schwyz mit dem Todesurteil zeigt, dass die Voruntersuchung mit dem Verhör und
dem peinlichen Examen durch den Landvogt im Gaster in Hohensax-Gams stattfindet. Nach erfolgtem 15

Geständnis schickt der Landvogt alle Unterlagen nach Schwyz, wo das Todesurteil gefällt sowie der
Zeitpunkt der Vollstreckung festgelegt wird (vgl. dazu den Eintrag in den Ratsprotokollen vom 8. Juli
1741, StASZ HA III.70, S. 441–442 [im Pdf, S. 139]). Dies wird dem Landvogt per Eilbote mitgeteilt.
Ebenso bekommt Glarus die Unterlagen vom Landvogt und gibt ein Urteil aus (vgl. dazu auch die Rats-
protokolle von Schwyz, so z. B. StASZ HA.III.63, S. 943 [Pdf, S. 275]). Die rechtliche Verurteilung des 20

Delinquenten erfolgt durch ein formales Gerichtsverfahren vor dem Hochgericht in Gams nach den Vor-
gaben der beiden Orte. Die Vollstreckung des Todesurteils findet auf der Richtstätte in Hohensax-Gams
statt (vgl. die Akten in LAGL AG III.25, Kiste 7, Bündel 111). Divergieren die Urteile der beiden Orte, so
erhält der Landvogt im Gaster den Stichentscheid, Beifall genannt (vgl. z. B. StASZ HA.III.70, S. 298
[im Pdf, S. 87]). 25

Das vom Landvogt an Schwyz mitgeschickte Verhör mit Johannes Schefferenz zeigt zudem, dass
die Voruntersuchung vom Landvogt zusammen mit vier Amtleuten von Gams, dem Ammann, dem Sä-
ckelmeister, dem Schreiber und dem Weibel durchgeführt wird und zwei Tage dauert. Am Vormittag
des 5. Juli 1741 beginnt ein gütliches Verhör, das am Nachmittag und am nächsten Tag unter Folter so
lange fortgesetzt wird, bis der Delinquent in den Augen der Untersuchungsrichter alles gestanden hat 30

(LAGL AG III.25, Bündel 111, 1741.07.05; weitere Quellen zu Johannes Schefferenz und seiner Diebes-
bande befinden sich im gleichen Bündel. Offenbar wird das Urteil nicht nach den Vorgaben von Schwyz,
sondern wohl von Glarus vollstreckt, da nach den Notizen von Landvogt Karl Josef von Reding über
die Vorbereitungen zur Exekution Johannes Schefferenz geköpft und danach auf das Rad geflochten
werden soll). 35

Nicht in allen erhaltenen Hochgerichtsfällen geben Glarus und/oder Schwyz ein Todesurteil aus,
sondern sie weisen wegen unsicherer Beweislage oder eingereichten Begnadigungsgesuchen Fälle an
den Landvogt im Gaster zurück, so z. B. bei dem 1670 wegen Sodomie verdächtigten Jakob Gehrig
aus dem Gaster oder bei dem 1741 wegen Fälschung verhafteten Johannes Büeler von Gams (LAGL
AG III.25, Bündel 111, 08.11.1670 und 17.06.1741). 40

2. Die Herrschaft Hohensax-Gams hat keinen eigenen Scharfrichter. Laut einer Rechnung von 1739
über die Kosten eines hingerichteten Übeltäters wurde der Scharfrichter von Sargans für 4 Tage nach
Gams bestellt (LAGL AG III.25, Bündel 111, 1739.01.30–1739.03.05).

Copia schreiben von loblichem standt Schweiz sub dato, den 8. jully 1741, an
landtvogt Carl, baron de Reding, in welchem der todts sentenz vor ihr orth des 45

zuo Gambs inhafftierten Johannes Schäfferenz
Unser etc
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Wihr haben euwer erlaßens schreiben sambt eingeschickten, nach rechtens
form errichteten proceß und vollfüehrte examina des in yßen und banden auf
Gambs befinthlichen ubelthätters Johannes Schäfferänz aus dem Schwaben
Landt durch den expressen botten zu recht erhalten und die bekhente misethat-
ten des besagten delinquenten wegen begangnem mordt an dem amman Weß-5

ner selig, auch anderen verübeten verschidenen diebstählen und einbrüchen,
des mehrern zuo ersuchen gehabt und weillen nun vergicht und that eines son-
deren die mordthat de corpore delicti genuogsam constiert, als haben wihr vor
unser orth mit urtheil und recht dem Johannes Schäfferänz abgesprochen [!]
sein leib und leben und erkent, das solchem delinquenten die rechte hand abge-10

hauwen, an einer stedt erwürget, danethin radt gebrochen, der cörper / [fol. 1v]
auf das radt geflochten, under das hochgericht gethan und die hand auf das
hochgericht gestelt werden solle.

Den executions tag haben wihr auf donstag, den 13. dises monats jully an-
gesetz, das solcher dem delinquenten frühezeitig angezeiget werden solle, umb15

sich zuo dem todt zuo rüsten und der geistlichen hilff zuo genießen.
Auf besagten executions tag haben wihr aus unseren ehren mittlen abgeord-

net unseren vorgeliebten mitradt spithalherr Joseph Carl Gaßer, das jenige, was
gebraüchlich, zu versächen.

Anbey befinden wihr auch nöttig, die description so vill möglich der com-20

plicitet zuo erheben und köntten der 2 männer, so mit disem delinquenten auf
Gambs geweßen, von denjenigen, so selbe gesächen, eingenomben, die uberi-
gen von dem verhafften erhebt werden, wan dan auch aus dem process sich
erhellet, wie das Joseph Eger zuo Oberegg von Apenzell den diebsbanden un-
derschlauf gestattet, auch gestollene wahren abgekauft. Das uberlaßen wihr25

eüch, an loblichen standt Apenzell das nottige zuo erlaßen, inmitlesta etc.
Underschriben alt landaman und geßesner landt rath zuo Schweiz.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copia schreibens von loblichem stand
Schweiz, so den todts sentenz des Johannes Schäfferänz einhaltet.

Abschrift: (1741) LAGL AG III.25, Bündel 111; (Doppelblatt); Papier.30

a Unsichere Lesung.

225. Blutgerichtsordnung, wie der Landtag (Blutgericht) in Gams gehalten
werden soll
1741 November 18

1. Die Hochgerichtsform schildert den Ablauf einer Verhandlung des Hochgerichts in der Herrschaft35

Hohensax-Gams. Das formalisierte Verfahren ist im Vergleich zu älteren Hochgerichtsformen kürzer
und deutlich vereinfacht, vgl. z. B. die Hochgerichtsform von Glarus (SSRQ GL 1.1, Nr. 105) oder Wer-
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denberg (LAGL AG III.2462:012, gedruckt bei Senn, Gerichts-Form). Das Verfahren lässt kaum Rück-
schlüsse auf die Verfassung des Hochgerichts in Hohensax-Gams zu. Aus der Hochgerichtsform wird
jedoch ersichtlich, dass der Landvogt als oberster Richter das Gericht eröffnet, bei einem Todesurteil
den Gerichtstab zerbricht und das Gericht schliesst. Der sog. Grossweibel, hier wohl der Landweibel,
tritt als Ankläger auf, dessen Fürsprech der Gesandte von Schwyz ist. Als Fürsprech des Beklagten tritt 5

der Glarner Gesandte auf. Die beiden Fürsprecher geben je ein Urteil ab. Falls diese beiden nicht gleich
lauten, steht dem Landvogt der Stichentscheid zu (vgl. auch den Kommentar in SSRQ SG III/4 224).

Aus den wenigen Akten über vollstreckte Todesurteile in Gams sowie aus den Ratsprotokollen der
beiden Orte Schwyz und Glarus wird ersichtlich, dass es sich beim Hochgerichtsverfahren in Hohensax-
Gams nurmehr um ein rein formales Gerichtsverfahren gehandelt hat. Landammann und Rat der beiden 10

Orte geben je ihre Urteile aus und schicken diese dem Landvogt im Gaster. Das Blutgericht in Hohensax-
Gams übernimmt danach nur noch die formale Verurteilung nach den Vorgaben von Schwyz und Glarus
(vgl. dazu ausführlicher SSRQ SG III/4 224, Kommentar 1). Zerfallen die beiden Urteile von Glarus
und Schwyz, hat der Landvogt im Gaster den Stichentscheid, Beifall genannt (StASZ HA.III.70, S. 87
[p. 298]). 15

Zum Niedergericht in der Herrschaft Hohensax-Gams und zur Appellation an den Landvogt im Gas-
ter vgl. SSRQ SG III/4 094.
2. Die Hochgerichtsform von Werdenberg mit dem Originaltitel: Hochgrichtsformb etc. zuo Wer-
denberg wird am 11. Mai 1690 von Johann Kaspar Elmer aus dem Original abgeschrieben (LAGL
AG III.2462:012). Von der Hochgerichtsform existiert jedoch eine ältere Abschrift im Landbuch im 20

PGA Buchs (PGA Buchs B 11.21-04, S. 53–69). Das Landbuch ist von Balthasar Streiff von Diesbach
um 1648 verfasst worden, der es am 23. Dezember 1648 Schulvogt Niklaus Engler (um 1610–†1673)
von Oberräfis (Sevelen) schenkte. Engler erweitert das Landbuch um diverse Einträge, u. a. auch um
die Hochgerichtsform. Dieser Eintrag im Landbuch war die Vorlage für die gedruckte Ausgabe der
Hochgerichtsform von Nikolaus Senn aus dem Jahr 1874 (Senn, Gerichts-Form). Die Werdenberger 25

Hochgerichtsform ist viel ausführlicher als die Gamser, da sie nicht nur die formalisierten Handlungen,
sondern auch die Reden und Antworten von Richter und Fürsprecher in allen Einzelheiten verzeichnet.
Nach Beusch und Winteler wurde sie 1592 nach glarnerischem Vorbild verfasst (Beusch 1918, S. 42;
Winteler 1923, S. 48). Zum Hochgericht in Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 124.

Form und weiß, wie zu Gamß könfftighin die landttäg sollen gehalten werden, 30

dahin von beyden loblichen orthen Schweitz und Glaruß die abgesanten zu der
execution abgeschickht werden

1.mo Nach dem die richter an dem orth, wo daß gericht befohlen zu versamlen,
sich einbefunden, macht der landtvogt als oberster richter ein kurtze red, umb
zu verdeüten, warumb mann versamlet. 35

2. Ob die richter ihre sitz auf den richterstüelen nemmen, haltet der oberst
richter die umbfrag, ob er möge sitzen und über daß bluoth richten nach kay-
serlichen rechten und Eydgnössen breüchen, uebungen und gerechtigkeiten.

3. Nachdemme eß durch ein umbfrag bejaet, setzen sich die richter auf ihre
stüel. 40

4. Der oberste richter ziechet sein degen auß der scheid, verbant daß gericht
bey dem eyd, daß keiner solle auffstehn noch hinweg gehn, biß urtel und recht
vollzogen, jedoch gotteß gewald und ehrhaffte noth vorbehalten.

5. Der oberste richter fragt, ob jemand gericht und grecht begehre old verlan-
ge. 45
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6. Der grossweibel1 tritt hervor, verlanget recht über ein misethätter imm
nahmen der hochheiten und begerth ein vorsprech.

7. Welches ihme in einer umbfrag bewilliget wird und verlanget den h ehren
gsanten von Schweitz, der sich entschuldiget.

8. Wird aber durch ein umbfrag darzu angehalten.5

9. Behaltet ihmme vor, sich zu vorsprechen zu lassen für daß erste, ander
und dritte mahl, so vil eß von nöthen. / [fol. 1v]

10. Deß grossweibels vorsprech bittet umb ein rath, werden ihmme zwey
richter erlaubt, so mit ihmme zu rath gehn in einem abtritt.

11. Im zurugg kommen begerth er, daß mann denn malificanten vorstelle, so10

auch geschichet.
12. Deß grossweibels vorsprech traget ihmme vor seine verbrechen.
13. Der arme sünder bittet umb einen vorsprech, welches ihmme begünstiget,

begert den h ehren gesanten von Glaruß, welcher sich entschuldiget, wird aber
durch ein umbfrag darzu gehalt und mit einem mehr bestättet.15

14. Der vorsprech dess delinquenten begerth auch ein rath von zwey richtern,
so ihmme bewilliget werden.

15. Trittet mit selbigen und dem armen sünder, so wohl verwareth, ab.
16. Bey ruggkonfft begehret er seineß eyds entbunden zu sein, welches auch

geschicht.20

17. Der vorsprech deß grossweibelß begehret, daß der gantze process deß
malificanten abgelessen werde.

18. Deß armen sünders vorsprech widerspricht eß und sagt dem vorsprech
deß grossweibels, er solle eß mündtlich thuon, welches auch kürtze halber
mehristenß geschichet durch ein auszug, so er von dem gantzen process sei-25

ner begangenen misethatten gemacht hat.
19. Dess armen sünders vorsprech entschuldiget ihne, so guet er kan.
20. Der vorsprech dess grossweibels auff laib und leben. / [fol. 2r]
21. Der vorsprech deß armen sünders bittet für ihnne umb gnad.
22. Deß grossweibels vorsprech falt ein sentzentz nach scharpfe der rechten.30

23. Der vorsprech deß armen sünders gibet der sententz nach aller milte.
24. Die umbfrag wird bay den richtern gehalten, so alle begehren, daß der

setentz bey den hochen eröffnet und abgelesen werde.
25. Welches geschichet und gibet h landtvogt einem sein beyfahl, wann sol-

che nicht gleich lauthet.35

26. Auf welches, weilen ein todtsurthel, h landtvogt den staab bricht, dem
armen sünder für die füess würfft und ihmme anzeigt, was todts er sterben
solle.

27. Der scharpfrichter wird berueffen, daß urtheil ihmme angezeigt und der
arme sünder zur execution ihmme in die hände übergeben.40
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28. Mann hat zu vor ein reichßvogt2 erwellet, so dem armen sünder vorreit-
het mit seinem schwerth in der hand, der execution beywohnet und die vollzie-
chung dem richter überbringet.

29. Als dann der herr landtvogt als oberster richter daß bey dem eyd gebanete
bluethgericht aufhebt und nach einer umbfrag alles aufstehet und auseinandern 5

gehet.
Dise form und ordnung, ein landtag zu Gamß zu halten, ist von allhiesigem

orth Schweitz placidiert worden, den 18.ten 9bris 1741,
cantzley Schweitz.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Form und weiß, wie könfftighin die 10

landttäg sollen zu Gams gehalten werden, dahin von beyden loblichen orthen Schweitz
und Glaruß die hh abgesanten zu der execution abgeschickht werden

Aufzeichnung: StASZ HA.IV.404, Nr. 76; (Doppelblatt); Papier, 21.5 × 34.0 cm.

1 Hier ist wohl der Landweibel gemeint.
2 Hier wird ein veralteter Begriff übernommen. Es ist der Landvogt gemeint. 15

226. Johann Jakob Zweifel, Landvogt von Werdenberg-Wartau, verleiht den
Zoll für 10 Jahre, erneuert die Zolltarife sowie die Zoll- oder Weggeld-
ordnung, gefolgt von älteren Bestätigungen der Zollordnung sowie ei-
ner Zollverleihung von Landvogt Othmar Zwicky von 1752
1742 Mai 1 – 1752 Mai 15 20

1. Das vorliegende Heft ist von der Hand des Landschreibers Joachim Legler verfasst und setzt sich
aus mehreren Teilen zusammen: Beim ersten Eintrag handelt es sich um eine 1742 von Johann Jakob
Zweifel, Landvogt von Werdenberg-Wartau, aufgestellte und gesiegelte Zollverleihung oder Zolladmo-
diation auf 10 Jahre. Darauf folgt die ebenfalls 1742 durch den Landvogt erneuerte Zollordnung mit
Zolltarifen. Den Tarifen und der Ordnung werden Regesten von früheren Bestätigungen der Zollord- 25

nung aus den Jahren 1587, 1664, 1690 sowie eine Erkenntnis von Glarus von 1620 angefügt, wobei
es sich beim letzteren Datum wahrscheinlich um einen Irrtum des Schreibers handelt. Die Erkenntis ist
unter Landvogt Heinrich Tschudi erfolgt, der von 1668 bis 1671 Landvogt in Werdenberg war. Das Heft
schliesst mit einer gesiegelten Zollverleihung auf 8 Jahre von Landvogt Othmar Zwicky vom Mai 1752.

Das Heft wurde wohl für die Landvögte zur besseren Handhabung der Zölle aufgestellt. Es ent- 30

hält ein paar wenige Nachträge bei den Zolltarifen und weist starke Gebrauchsspuren auf. Im Zusam-
menhang mit Streitigkeiten vor dem Bezirks- und Kantonsgericht St. Gallen 1839/1840 um den Zoll in
Werdenberg wurden Teile aus dem Heft vidimiert oder kopiert, die heute alle im KA Werdenberg lie-
gen (Zollverleihung von 1742: Vidimus [1836]: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-23; Kopie [1836]:
KA Werdenberg im OA Grabs  Nr. 10-58. – Zollordnung: Vidimus [1836]: KA Werdenberg im OA 35

Grabs Nr. 10-20. – Zollverleihung 1752: Vidimus [1836]: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-31; Ko-
pie [1836]: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-24. – Regesten der Bestätigungen von 1587, 1620, 1664
und 1690: Vidimus [1836]: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-18. Im Verzeichnis vom KA Werdenberg
stimmen teilweise die kurzen Regesten oder das Beglaubigungsdatum nicht).
2. 1780 werden sowohl der Zoll von Landvogt Jakob Schindler neu verliehen als auch Zolltarife und 40

-ordnung erneuert. Die ebenfalls gesiegelte Verleihung wurde wörtlich von den früheren Verleihungen
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übernommen; nur die Datierungen und Namen wurden angepasst. Auch die Zolltarife stimmen bis auf
zwei kleinere Änderungen mit den Tarifen von 1742 überein. Weiter wurden auch Zollordnung und
Regesten der früheren Bestätigungen unverändert übernommen (Original: StASG AA 3 A 11-3; Druck:
Senn, Chronik, S. 243–253). In der Edition von Senn entsteht der Eindruck, dass die Zollordnung von
1690 stammt, da dort die Bestätigung direkt an die Ordnung anschliesst. Doch in der Vorlage ist die5

Bestätigung von 1690 nicht direkt unter die Ordnung gesetzt, sondern folgt (wie auch 1742) erst auf
der nachfolgenden Seite zusammen mit den anderen Bestätigungen. Da die älteste Bestätigung sowie
die Siegelung des Zollbuchs auf das Jahr 1587 zurückgehen, ist anzunehmen, dass die Zollordnung
um das Jahr 1587 entstanden sein muss. Ältere Zolltarife und -ordnungen vor 1742 sind jedoch keine
überliefert.10

3. Zum Zoll in Werdenberg siehe auch SSRQ SG III/4 14; SSRQ SG III/4 36; SSRQ SG III/4 185, Art. 20;
KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-13ff; LAGL AG III.2457:002 sowie die Einträge in den Urbaren
SSRQ SG III/4 143, Art. 17; SSRQ SG III/4 229, S. 110; siehe auch die Ordnung und Tarife von Glarus
über das Weggeld der Werdenberger gegenüber den Sarganserländern SSRQ SG III/4 254.

Werdenbergische zohl- unda weggelth admodiation und ordnung anno 1742b,15

manu propria Johann Jacob
Zohl in Räfis betreffend / [fol. Iv] / [S. 1]
[1. Verleihung des Zolls]
c–No 7–c Ich, Johann Jacob Zweifell, des raths hoͤchloblichen gemeinen standts
Glarus, dermahlen regierender landtvogt der graffschafft Werdenberg und herr-20

schafft Warthauw, urkunde hiermit, das im mayen anno 1742 der landtzohl all
hier in der graffschafft aus gutbefinden und über laßung der hoͤchgeacht, hoch-
edell gebohrnen, gesträngen, vornehmmb, vorsichtig und hoch weißen herren,
herren landtamanns und rathes hochloblichen gemeinen standts Glarus, dann
auch der vorgeachten achtbahr, ehrsamenn und bescheidenen amann und rich-25

ternen, als ausgeschoßenen und vorgesezten des allhiesigen landts, dar von
von hochernant den ersteren zu handen eines jeweilligen regierenden herren
landvogts 1. von den zweyten aber 2 drytheill bezogen werden, under folgen-
den condition und gedingen für 10 jahr auf ein anderen folgende verlaßen den
achtbahren, ehrsammb und bescheidenen alt schulmeister und richter Hans,30

seinen bruder steürvogt und baumeister, den Schwendeneren, hauptmann Gal-
lus Tischhaußer und alt sekellmeister Hans Büsch. / [S. 2]

1.o Daß der markht-zohl laut artickhells im landtsbuch1 und bis dahinigen
immer wärenden uebungen einem jeweilligen herren landtvogt gen glich und
alligklichen solle anvorbehalten seyn.35

2.o Das der andere zohl von nun an von ihnen möge und solle eingezogen
werden und sollen sey den anfang darvon machen zu mitem mayen anno 1742.

3.o Solle eine klahr und deütliche zohls tariffen errichtt und ihnen übergeben,
damit sie denen zu ihrem verhalt sich bedienen und ochd derselben inhalt die
zöhl einziehen mögen.40

4.o Wann frömbde old heimbsche in abstattung der zöhlen gefahrlichkeiten
gebrauchen, solche verweigeren, ablougnen, abfahren oder auf andere weiß hin-
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terhalten, die selben ohne schonen und anstandt einem jeweilligen herren landt-
vogt anzugeben, damit er sie zur correction ziechen und je nach beschafenheit
abstraffen möge. / [S. 3]

5.o Disere zohls bestehnung [!] solle 5 jahr, nammblich von mitem meyen an-
no 1742 bis zu mitem mayen anno 1747, gewüß und ohn abenderlich bestehen, 5

auch all jährlichen zu jeder zeit zu mitem mayen auf eines jeweilligen herren
landtvogts gelegenheit und ansegenden tag auf das schlos franco liferen  100,
ich schreibe mit worten gulden hunderet, zuhanden herren landtvogts und des
landtsamann und richteren abstatten und bezahlen. Da danne die erste bezah-
lung verfallen thut auf mitem mayen anno 1743. 10

6.o Hernach nach 5 jahr, namblich von miten mayen anno 1747 bis zu mitem
mayen anno 1752, umb bemelte 100  den zohls besteheren frey stehen solle,
die zohls belehnung zu behalten und continuieren oder aber wider aufsagen
und zu handen zu stellen.

7.o So sollen die zohls besteheren mit dem zohl einziechen nit über nach 15

beschreibene zohl tariffen fahren, damit kein klag erfolgen thue. Dann wann
sie darüber schreiten wurden, so solle es einem jeweilligen herren landtvogt,
landtsamann und den richterne frey stehen, den zohl nach ihrem belieben zu
ihren handen zunehmen. / [S. 4]

Dessen danne zur besterckhung und bekrefftigung, so habe gegenwerti- 20

ges instrument mit meinemf anerbohrnen secret insigell bekrefftigen wollen.2 /
[S. 5]
[2. Zolltarife]
g–No 6–g Zohl ordnung old tariffen für die grafschafft Werdemberg nach erforder-
licher nothwendigkeit renoviert und verbeßeret anno 1742 von s j, dem hoch- 25

geachten, hochedellgebohrnen, gesträngen herren, herren Johann Jacob Zwei-
fell, des gemeinen raths zuo Glarus, dermahlen in gedachter grafschafft, auch
herrschaft Warthauw regierender landtvogt, wornach hinkönftige zohler sich
regulieren und richten, auch laut denen inhalt den zohl behörigen orths gehor-
sammlich abzustatten und richtig zubezahlen, bey hoch und schwärer straf sich 30

niemand widersetzen noch weigeren soll.
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1.o von dem wein gbz xr ₰
für j saum wein – 1 –
für j lägelen wein – – 2

5 für ein saum weltschen wein – 1 3
für ein fuoder wein 1 – –
für eine lägelen weltschen wein – – 3
für ein fuder weltschen wein 2 – –
für ein saum eßig nüw – 1 2

10 für ein saum branten wein nüw 2 – –
/ [S. 6]
2.o vom getreidt  gbz xr ₰
für ein ganzen sakh mit weizen, kernen, wickhen,
erbs, linßen, hirsch etc – – – 2

15 für ein sackh faßen, haber, nuß – – – 1
für j ledi kohrnen – 1 – –
für ein centner ris vildischh – – 1 –
für ein ganz reiß faß – 4 – –
für ein reiß sackh – – 2 1

20 für j viertell flachs old hanf sammen – – – 1
von aller handt garten samen und dergleichen 2 – – 1

3.o von schmalz, schmär, unschlet und käß gbz xr ₰
für ein saum schmalz 1 – –

25 für ein viertell schmalz – 1 –
für ein center ohnschlig oder schmär – 1 –
für 5 käß – – 1
für j käß faß – 2 1
für ein Schweizer, Glarner old anderen ziger – 1 –

30 für ein ziger faß – 2 1
für ein seiten salz – – 2
von ein saum salz – 1 –
von ein rörli salz – 3 2
/ [S. 7]
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4.o von roß und veich gbz xr ₰
für ein gawal oder gutschen pferdt 1 2 –
für ein gewöhnlich pferdt zum verkauf, ein hengst 1 – –

5ein stuotten oder fülch – 3 2
ein feldt roß – 1 3
für ein rind – 1 –
für ein sauw old schwein – – 2
für ein schoff, gaiß oder bockh – – 1

10für ein kalb – – 2

5.o von eißen, stachell, mettal und allerlein ertz gbz xr ₰
für ein saum zinn, kupfer oder bley – 1 3
für ein saum ehrene häfen – 3 2

15für j saum gschlagen kupfer – 3 2
für j saum eißen oder stachell – 1 3
für j schinn eißen, ein haller – – ½
für j segeßen, ouch ein haller – – ½
für j saum harnist iß 1 3 –

20für saum nadlen 1 – –
/ [S. 8] für j saum ruothen oder gebunden eißen – 3 2
für ein genze ledi zinn, kupfer, bley, eißen oder stachell 1 3 –
von in ledi ruothen oder gebunden eißen 2 – –
von j ledi ehrene häfen, gschlagen kupfer,

25harnist old haar nadlen 3 – –
von ein zenter eißen tratt – 1 –
von j zenter gletty – – 3
von j zenter rauch mösch, ertz und mettal,
darunter rothgießer arbeit ouch begreifen – 1 –

30für j fäsli schwartz oder weiß sturtzblech – 1 –
für ein dopplet fäsli dergleichen – 2 –
für ein zenter allerley negell – 1 –
für ein fäsli mit feillen – 1 –
für jedes 100 sichlen – 2 –

35für allerley schloßer und schmidwerckh, yßen kram,
auch allerley werckh zeüg und instrumenten, uhr werckh,
compass und anders, was sein mag, vom zenter – 2 –
/ [S. 9]
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für allerley feüer rohr, pistohlen,
püfer, harnisch, schlingen, spieß,
hallabarten, was oberkeitlichen paß hat

5 und nit contrabanden ist, vom zenter – 3 –

6.o von tuch und dergleichen waren gbz xr ₰
für ein zentner brüsch und Französischtuch – 1 –
für ein zentner allerley scharlat, Holländisch, Englisch,

10 Spannisch und ander dergleichen köstlichen tücher,
auch schargeneni, sammath, damast, attlas,
camaloth und dergleichen köstlichen wahren – 2 –
ittem ein tuch 12 rinscher, ist j saumm 2 – –
für ein saum weltschen tuech 2 – –

15 für j saum zwilch oder leinituech – 2 –
für ein stuckh bareth – – 1
für ein saum barchet – 3 –
für ein saum reine leinwath – 3 –
für ein saum gewandt – 2 –

20 für ein saum seiden 1 – –
/ [S. 10]
7.o von wollen, hanf, flachs, garn gbz xr ₰
für ein zentner wollen – – 2
für ein sackh wollen – 3 2

25 für ein Englischen wollen sackh – 2 1
für j zentner hanf, reisten, flachs – – 2
für j zentner reistin, flächsin oder bauwolle garn – – 3
von j saum papir – 3 2
für j saum seiller – 3 2

30

8.o von läder wahren gbz xr ₰
für ein haut – – 1
für 12 kalbfell schmal vich – – 1
für j saum läder 2 – –

35 für ein ledi läder 4 – –
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9.o von fischer werckh gbz xr ₰
für ein thonen härig – 2 1
für j saum gesalzen grün fisch – 3 2

5für ein zentner fisch schmalz – 1 –
für ein saum baumöhl, confect, fasten speiß – 3 2

j–gbz xr ₰
für j ganze ballen baumwollen – 3 2
für ein halbe ballen baumwollen – 1 3

10für ein centner baumwollen – 1 – –j

/ [S. 11]
10.o von appoteckher wahr gbz xr ₰
für ein zentner safran 10 – –
für ein zentner wax – – 2

15für ein saum honig – 3 2
für ein alleth – 3 2
für ein saum glaß – 3 2
für ein saum lorbeere – 1 3
für ein saum seipfen, schwäbell und krämmerey – 3 2

20für j zentner trinckhtabackh und pfeifen – 1 –
für ein zentner schnupf tabackh – 1 –

11.o von salz gbz xr ₰
für j seiten salz – – 2

25für ein saum salz – 1 –
für ein rörly salz – 1 2

12.o von vermischten sachen  gbz xr ₰
von j schürliz viertell oder truckhen – 2 – –

30von j saum truckhen guth – 2 – –
von j saum beckhi – – 3 2
von j darmit beladenen esell – – 1 –
von j ganzen rusch sackh – – – 2
von j saum wezstein – – 3 2

35von j mülistein – – 3 2
von j fäderbeth – – 3 2
von zentner fäderen – – – 2
/ [S. 12]
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für ein saum schneckhen – – 3 2
für ein zentner salpetter – 1 – –
für ein fuder heüw und ein fuder strauwe,

5 so aus dem land gehet – 1 – –
3von j lebendigen juden 3 würfell – 1 3 2
von j todten juden 30 würfell 1 11 1 –
von j zentner büchsen pulver – 1 – –
von j zentner endich kupferwaßer und zum färben diennet – – 1 2

10 für ein saum bücher oder papir – – 2 –
für ein fuoder kalch oder ibs – – 2 –

k–gbz xr ₰
für jedes 1000 dachziegel – 6 – –k

Von anderen wahren, so bis an hin nit aus geworfen, jenach beschafenheit de-
roselben mehr oder wenigen wärths, unter vergleichung anderen wahren, bis15

selbe auch nach werden preciert ald darüber ein gewüser tax gesezt werden. /
[S. 13] / [S. 14] / [S. 15]
[3.] Folgen etliche artickell, wie ein zohler sich verhalten soll
l–No 5–l 1.o Wegen denen von Glarus, wann solche roß, veich oder schmalvich in
der grafschafft Werdenberg erkaufen und dann solches in ihrem landt somme-20

ren oder winteren, von solchem solle kein zohl geforderet werden. Wann sie aber
kohrn, salz, wein oder andere wahren durch hießige oder frömbde fuhrleüth old
saümer durch dißere grafschafft führen ließen, als dann solle von solchen saü-
meren ald fuhrleüthen der zohl geforderet und eingezogen werden, nach bis her
geübten braüchen.425

2.o Die grafschaffts leüth zu Werdenberg, wann solche roß oder veich, was
gattung das wäre, in oder außeret dem landt erkaufen und solches someren oder
winteren thäten, und darnach außeret das landt fertigen, so soll von solchem
kein zohl geforderet werden nach alten braüchen. So sie aber etwas haab, was
gattung das wäre, im landt erkaufen und dann außeret das landt fertigen, so30

sollend sey solches verzohlen nach laut dem libell. / [S. 16]
Saumer und fuhrleüth in Werdenberg, wan sie wahren auseret das landt füh-

ren, so sollend sie also bahr den gewohnlichen zohl abstatten oder aber bey
ihren treüwen in obacht nehmen, was und wie vill sie führen und geflißen auch
mit guten treüwen verzohlen laut zohl tariffen. Gleichmäßig, wann hießige han-35

dells leüth, saümeren und fuhrleüthen außeret das landt zu führen geben thäten,
so sollend dann solche saümer und fuhrleüth ordentlich zohlen.

3.o Wann die von Warthauw roß oder veich, was gattung das wäre, in allhiesi-
ger grafschafft kaufen oder durch treiben thäten, und sie solches someren oder

634



SSRQ SG III/4 Nr. 226

winteren oder für ihre haushaltung brauchen, so soll von solchem kein zohl ge-
forderet werden. Wan solche, die vermelte Warthauwer, selbst durch ihre leüth
und männy kohrn, salz oder anders durch die grafschafft führen, so soll auch
kein zohl von solchem geforderet werden.

Item, wann sie aber solche wahren durch frömbde fuhrleüth oder saümmer 5

führen ließen, so sollen solche fuhr leüth oder saümer zohlen. Wann sie aberm

roß, veich oder schmal veich auf gewün und gewerb in oder außeret landts er
kaufen und durch / [S. 17] die grafschafft oder daraus fertigen, so sollen sie
solche verzohlen sowohl als die grafschafft leüth zu Werdenberg, vorbehalten,
was sie in ihrer gemeindt kaufen, solle auch nit verzohlet werden, darumb sie 10

sollen ein brief haben, kann aber ein solchen besichtiget werden.5
4.o Wann aus der herschafft Sax jemandt roß, veich oder andere wahren, waß

gattung das wäre, auf gewün und gewerb, obsich oder nidt sich durch dißere
grafschafft fertigen, sollen solche zohlen nach alten, bisher gewonten braüchen.
Wann sie aber etwas hier erkaufen oder all hier durchfertigen und solches für 15

ihre haushaltung brauchen, so soll kein zohl von selbigen geforderet werden,
jedoch das kein betrug hierin gebraucht werde.

5.o Die von Gambs sind schuldig zu zohlen nach altem gebrauch und laut
erkantnus unseren gnadigen herren.6

6.o Ittem die aus der grafschafft Toggenburg sind auch schuldig zu zohlen 20

nach altem gebrauch. / [S. 18]
7.o Wann frömbde oder heimbsche etwas wahren, was gattung das ware, in

die grafschafft führen oder fertigen thäten, so sindt solche kein zohl schuldig.
Wann aber solche wahren durch hiesige oder frömbde saümmer oder fuhrleüth
widerumb aus der grafschafft geführt wirdt, so sindt solche den zohl zu geben 25

schuldig.
8.o Item frömbde handells leüth, saümer und fuhr leüth, wann sie etwas wah-

ren durch die grafschafft führen oder fertigen, so sindt sey zu zohlen schuldig.
9.o Wann frömbde, woher sie seyend, roß, vech ald lechen küoh durch die

grafschafft auf die alpen oder anderest wo zu someren oder dann zu winteren 30

treiben thäten, so soll von solchen kein zohl geforderet werden. Wann aber ennet
Rhins oder anderest woher jemandt von unseren als veich oder roßen etwas zohl
geforderet werden, als dann sollend solche in hiesiger grafschafft von ihnen als
veich oder roßen auch zohlen, so das gegenrecht solle observiert und gehalten
werden. / [S. 19] 35

10.o Wann frömbde etwas wahren durch diße grafschafft tragen thäten, so
sollen solche gehalten werden, wie sey bey ihnen andere auch halten. Die welt-
schen krämmer sollen von jeeder ballen schuldig seyn, zohl zu geben, sie sey-
end groß oder klein, ein bazen, was sie in das fertgen und verkaufen.

Wann ein jeweilliger zohler jemand seche oder wüste, der in vor verschreibe- 40

nen artickhlen verfälthe oder an einem sontag fahren wurde ald den zohl abwei-
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che, so soll der zohler solches einem jeweilligen regierenden herren landtvogt
anzeigen und nit verschweigen, zu mahlen die frömbden anhalten und nit forth
laßen, bis ein herr landvogt solche widerumb liberiert oder sonsten fahren last,
s s bey seinem eydt, getreüwlich und ohngefahrlichen. / [S. 20]
[4. Bestätigung der Zollordnung von 1690]5

n–No 4–n Den 1. tag juli anno 1690 hat gnädig und gebietende herr landtvogt
Bartholame Paravicin von Capell in anweßenheit seiner ambts leüthen, herr
landtsaman Johann Zogg, herr haubtmann Buchlers, herr leutenambt Senn,
herr schullvogt Litschers und zoller Hans Senn disere obverschreibene ordnung
in allen punckten und articklen bekrefftiget und gutgeheißen. In krafft deßen10

hat wohlgedachter herr landtvogt sein pitschafft hierunter getruckt, jedoch ih-
me und seinen erben in allweg ohne schaden, geben auf obgemelten tag.

[Locus sigilli] Melchior Marti, landschriber
[5. Bestätigung der Zollordnung von 1587]
o–No 8–o Disere vorbeschreibene stuckh und artickell habend unsere gnädigen15

herren von Glarus diserem zohl oder weg gelth, wie von stuckh zu stuckh vorna-
hen ein andern nach gemeldet, auf erlegt und bestättiget, des halben ein jeder
auf nehmer des weg gelts jährlich wegen meinen gnädigen herren ihrem theill
gute und ordenliche rechnung geben können und allwegen zu Buchs erleit wer-
den solle. Und des zu wahrem urkund dis zohlbuchs, so hat der frommb und20

vest Rudolf König von Glarus und diser zeit unser gnädigen herren von Glarus
der grafschafft Werdenberg und herrschafft Wartauw landtvogt, sein eigen se-
cret insigell, doch meiner gnädigen herren freyheit und gerechtigkeit, / [S. 21]
auch ihme und seinen erben in allweg ohne schaden, offentlich gehenckt hatt
und geben ist, den 11. tag christmonath, da mann von der geburth Jesu Christi,25

unsers lieben herren und einigen erlößers, gezelth fünfzechen hunderet achtzig
und im sibenten jahr.
[6. Bestätigung der Zollordnung von 1664]
p–No 3–p Weillen meine gnädigen herren und oberen von herren landtvogt Iseli
mit mehrerem vernohmen, was maßen etwelche der unterthanen mit einer ald30

der anderen fuhr den zohl nit zu zahlenq sich vermerckhen laßend, danenhero
nit wenig ohnheill entspringen möchtendt. Deme nun den weg zu nehmen, ha-
bend wohl ehren gedacht meine gnädigen herren und oberen diße hier vorsezte
ordnung des zohls und weeggelts halber durch aus undr in allen punckhten
confirmiert und bestättet, in maßen zu jeeden zeiten die zohler solcher ordnung35

nach zugehen und fleisig zubeobachten sie ihnen angelegen sein laßen sollend.
Zuo welchem die jeweilligen herren landtvögt vermitlest ihres gewalths sie zu-
schüzen beordret sind. Glarus, den 7. tag juny 1664.

Daniel Bußy, landschreiber / [S. 22]
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[7. Der Landvogt muss auf der Bezahlung des Zolls bestehen]
s–No 2–s Alldieweillen unsere gnädigen herren von Glarus von herren landtvogt
Heinrich Tschudi weitlaüfig sind berichtet worden, was maaßen die zu Gambs
sich beschweren wolten, den vordemme gewohnlichen und jeder weillen schul-
dig geweßenen zohl old weg gelt zu erlegen. Worüber habend sich hochgedacht 5

unsere gnädigen herren, landamann und ganz geseßener rath, einhellig erkenth
laut beyligender erkantnus und befehlend ihrem jeweilligen landtvögten der
grafschafft Werdenberg und herschafft Warthauw alles ernstlichen, das sey im
wenigsten nit abschwanckhen, sonderen solchen zohl nach altem schrott erhe-
ben laßen und das gefleißen, damit sie sich nit mehr, wie albereith beschechen, 10

sich rühmen können, das vor deme ihnen etwelche mahlen durch hinläßige zoh-
ler hierin sige verschonnet worden und also ihnen selbsten eine befreüwung
anmaßen wollen.

Disere erkantnus ist aus gefelth worden von unsere gnädigen herren zu Gla-
rus, landtamann und ganz geseßenem rath, den 26. jennert anno 1620.7 15

Melchior Marti, landtschreiber
Joachim Legler, dermahliger landtschreiber zu Werdenberg. / [S. 23]8 / [S. 24]

[8. Verleihung des Zolls]
Ich, Othmar Zwicky, geweßner landamann hochloblichen gemeinen standts
Glarus, dermahlen regierender landtvogt der grafschafft Werdenberg und herr- 20

schafft Warthauw,
urkunde hiermit, das im mayen 1752 der landtzohl all hier in der grafschafft

aus gut befinden und überlaßung der hochgeachten, hochedell gebohrnen,
gesträngen, vornehmmb, vorsichtigen, hoch und wohlweißen herren, herren
landtamann und rath hochloblichen, gemeinen standts Glaruß, und danne auch 25

der vorgeachten, achtbahr, ehrsamenn und bescheidnen aman und richteren,
als aus geschoßenen und vorgeseyten deß all hiesigen landts, dar von vor hoch-
ermeldt, den ersteren zu handen eines jeweilligen regierenden landtvogts, ein
von den zweyten oder zwey dreytell bezogen werden, under folgenden condi-
tionen und gedingen für 8 jahr lang auf ein anderen folgende verlaßen worden 30

denn achtbahren, ehrsamenn und bescheidenen alt seckell meister Hans Busch
und baumeister Hans Thommas Schwendener, beide von Räfis: / [S. 25]

1.tens, das der märgt zohl laut articuls im landtbuch9 und bis dahnigen jen-
ner wärenden übungen, einem jeweilligen herren landtvogt gänzlich und alligk-
lichen solle vorbehalten seyn. 35

2.tens, das der andere zohl von nun an von ihnen möge und solle einbezogen
werden und sollendt sie dan anfang machen zu mitem mayen anno 1752.

3.tens, solle ihnen eine klahre und deutliche zohl tarifen zugestelth und über-
geben werden, damit sie sich deren zu ihrem verhalt bedienen könen und nach
derselben inhalt die zöhl einziechen mögen. 40
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4.tens, wann frömbde ald heimbsche in abstattung der zöhlen gefahrlichkei-
ten gebrauchten, solche verweigeren, ablougnen, abfahren oder auf andere weis
hinter halten, dieselben ohne verschonen und anstandt einem jeweilligen her-
ren landtvogt anzugeben, damit er sie zur correction ziechen und jenach bescha-
fenheit abstrafen könne. / [S. 26]5

5.tens, disere zohl bestehung solle 4 jahr, namblich von mitem mayen 1752
bis zu mitem mayen 1756 gewüs und ohnabänderlich bestehen, vorbehalten
schwär infallende sterbens zeiten, da handel und wandell still stehen müste.
Auch söllendt sie alle jährlichen zu jeder zeit zu mitem mayen auf eines jeweil-
ligen herren landtvogts gelegenheit und ansezenden tag auf das schloss franco10

liferen 100 , ich schreibe ein hunderet gulden, zu handen herren landtvogts
und des landts amman und richteren abstatten und bezahlen, da danne die erst
bezahlung verfallen thut auf miten mayen anno 1753.

6.tens, hernach nach 4 jahren, namblich von mitem mayen 1756 bis zu mitem
mayen 1760 umb bemelte hundert gulden den zohls besteheren frey stehen solle,15

die zohls belehnung zu behalten und zu continuieren oder aber aufzusagen und
zu handen zu stellen. / [S. 27]

7.tens, so sollend die zohls besteher mit dem zohl zu ziehen nit über vorbe-
schreibene zohl tarrifen fahren, damit kein klag erfolge. Dann wann sie darüber
schreiten wurden, so solle es einem jeweilligen herren landtvogt, landtsamann20

und den richteren frey stehen, den zohl nach ihrem belieben zu ihren handen zu
nehmmen.

Desen zu wahrem urkundt und streifhaltung, so habe gegenwertige admoda-
tion mit meinem an erbohren secret insigel bekräfftigen wollen.10

Joachim Leglern, landtschreiber25

[Registraturvermerk auf dem Umschlag oben:] No 4; B L IV N. 2

[Vermerk auf dem Umschlag:] Vorgelegt vor Bezirksgericht St. Gallen, St. Gallen, den
8. Juli, Dr. Wegelin, Bezirksrichter, 1840

[Vermerk auf dem Umschlag:] Gesehen vor Bezirksgericht St. Gallen, 30. April 1839, Bär-
locher, alter [!] Bezirksrichter30

[Registraturvermerk auf dem Umschlag oben:] No 1; B L IV N 2

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 6; staigtu

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 11. Dez. 1840, C.
Saylern, präsident

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Vor Kantonsgericht, 26. Merzv 1839, C.35

Saylern, präsident

Original: StASG AA 3 A 11-01; Heft (8 Doppelblätter) mit Umschlag; Papier, 16.5 × 21.0 cm, Umschlag
fleckig, verfärbt, zerfleddert; 2 Siegel: 1. Landvogt Johann Jakob Zweifel, Papierwachssiegel, rund, auf-
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gedrückt, gut erhalten; 2. Landvogt Othmar Zwicky, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhal-
ten.
Abschrift: (1802) StASG AA 3 A 11-2; Heft (5 Doppelblätter, Einzelblatt); Papier, 18.0 × 23.5 cm, an
den Faltstellen z. T. gebrochen.

a Korrigiert aus: und und. 5
b Unterstrichen.
c Hinzufügung am linken Rand.
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Korrigiert aus: richten.
f Hinzufügung oberhalb der Zeile. 10
g Hinzufügung am linken Rand.
h Unsichere Lesung.
i Unsichere Lesung.
j Hinzufügung am unteren Rand von anderer Hand.
k Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand. 15
l Hinzufügung am linken Rand.
m Streichung: sch.
n Hinzufügung am linken Rand.
o Hinzufügung am linken Rand.
p Hinzufügung am linken Rand. 20
q Streichung: ver.
r Korrigiert aus: uid.
s Hinzufügung am linken Rand.
t Streichung: anno 1660.
u Unsichere Lesung. 25
v Unsichere Lesung.
1 Vgl. Artikel 20 im Nachtrag von 1653 des Landbuchs von 1639, SSRQ SG III/4 185, Art. 20.
2 Hier befindet sich das Siegel von Landvogt Johann Jakob Zweifel.
3 Beide Einträge zu den Juden sind mit geschwungener Klammer verbunden und mit einem o gekenn-

zeichnet. 30
4 Vgl. die Abschrift dieses Artikels in: LAGL AG III.2457:013.
5 Vgl. den Vidimus zum Zollerlass von Glarus von 1609, transkribiert bei Graber, Urkundensamm-

lung, Nr. 39; vgl. auch die Abschrift von 1783 des Artikels (LAGL AG III.2457:015); zu Zollsachen
zwischen Werdenberg und Wartau siehe auch die Dokumente im Dossier LAGL AG III.2457.

6 Vgl. die Erkenntnis von Glarus vom 26. Januar 1620 weiter hinten in diesem Heft sowie die Er- 35

kenntnis von Schwyz von 1673 wegen Neuerungen betreffend den Zoll in Werdenberg (OGA Gams
Nr. 119).

7 Sowohl die gestrichene als auch die nachgetragene Datierung stimmen wahrscheinlich nicht. Hein-
rich Tschudi war Landvogt in Werdenberg von 1668–1671. Melchior Marti ist in anderen Quellen
ab 1674 als Landschreiber belegt. 40

8 Seite 23 ist leer.
9 Vgl. Artikel 20 im Nachtrag von 1653 des Landbuchs von 1639, SSRQ SG III/4 185, Art. 20.
10 Das Siegel von Landvogt Othmar Zwicky befindet sich hier.
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227. Erkenntnis von Glarus wegen fremder Frauen, die in die Gemeinde Se-
velen einheiraten
1745 November 23

1. Nach dem Landesrecht von 1639 müssen sowohl fremde Männer als auch Frauen bei der Heirat
mit Werdenberger Einwohnern 200 Gulden Vermögen besitzen (SSRQ SG III/4 174, Art. 56). 1742 stellt5

jedoch der Landvogt von Werdenberg das Gesuch an Glarus, dass Fremde, die Einheimische aus Wer-
denberg heiraten, zukünftig neben 200 Gulden für das Landrecht 25 oder 30 Gulden für die jeweilige
Gemeinde erlegen sollen, wie dies auch im Bündnerland üblich sei (LAGL AG III.2463:003). Wie das
vorliegende Stück zeigt, wird 1745 diesem Gesuch für die Gemeinde Sevelen hinsichtlich der Heirat
fremder Frauen entsprochen. 1749 wird auch der Gemeinde Grabs von Glarus eine gleiche gnad wie10

der gmeind Sefelen zugestanden (vgl. die Ratserkenntnis von 1749 sowie die besiegelte Ausfertigung
vom 12. Juni 1751 im OGA Grabs O 1749-1). Die Verschärfung der Aufnahmepraxis korreliert mit deut-
lich zunehmenden Beschwerden der Gemeinden über die wachsende Zahl der Zuzüger sowie mit ver-
mehrten Konflikten mit Fremden um die Erhaltung der Ressourcen ab Mitte des 18. Jh. (besonders in den
Gemeinden Grabs und Sevelen, StASG AA 3 A 7-4-7; PGA Sevelen C13; OGA Grabs O 1763-1; O 1767-15

1; O 1768-2; O 1775-1; O 1776-2; O 1794-1; LAGL AG III.2463:015; AG III.2463:014; AG III.2434:023;
AG III.2434:001). Diese Entwicklung ist wohl im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum und
den wirtschaftlichen Entwicklungen in Werdenberg in der zweiten Hälfte des 18. Jh. zu sehen (zu diesen
Veränderungen vgl. Schindler 1986, S. 155–187, 279–288).
2. Viele Gemeinden beklagen sich bereits im 16. Jh., dass Auswärtige in ihre Dörfer ziehen und un-20

entgeltlich ihre Gemeindegüter nutzen. Sie ersuchen deshalb die Obrigkeiten um eine Bewilligung zur
Aufnahme Fremder als Nachbarn oder Hintersassen, damit diese zu einem Beitrag verpflichtet werden
können (so z. B. SSRQ SG III/4 121; SSRQ SG III/4 133). Zur Aufnahme Fremder und zum Einzugsgeld
siehe auch SSRQ SG III/4 109; SSRQ SG III/4 121; SSRQ SG III/4 165; SSRQ SG III/4 184, Art. 17;
SSRQ SG III/4 216, Art. 4; SSRQ SG III/4 229, S. 92).25

Meine gnädigen hh und oberen, landammann und rath gmeinen standts Glaruß,
haben über den gezimmend gemachten vortrag hr haubtmann Johann Chris-
toph Zweyffells, nomine der gmeind Seveln in der graffschafft Werdenberg,1
erkendt,

das, wann könfftig hin ein gmeinds-gnoß zu Seveln ein frömbd auß-ländi-30

sche weibsaperson heürathen thäte, das ein solche nit allein die zwey hundert
gulden solle mit sich an guten mittlen in das land zubringen, sonderen noch zu
diesen 200  in den gmeinds-seckell noch zu zahlen schuldig sein dreyßig gut
gulden, welches in das künfftig und zu allen zeiten geschehen und observiert
werden solle. Und wäre, das ein solche die 30  nit bezahlte, solche zu keinen35

zeiten das gmeind recht nicht zugenießen haben solle, den 12./23. 9bris 1745.
Landtschreiber Elmer

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Gmeine rathserkandtnuß wegen frem-
den weiberen in die gemeind zu heürahten, den 12./23. wintermonat 1745

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 23b
40

Aufzeichnung: OGA Sevelen U 1745; (Doppelblatt); Elmer, Landschreiber; Papier, 23.0 × 35.0 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
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b Korrektur überschrieben, ersetzt: 2.
1 Vgl. das Gesuch LAGL AG III.2429:080.

228. Ammann David Hilty verkauft für 1000 Gulden das Kornhaus an seinen
Bruder Hauptmann Paravizin Hilty
1750 August 28 5

Zum neu erbauten Kornhaus und zum Gebot, alles Getreide auf das Kornhaus zu liefern vgl.
SSRQ SG III/4 200.

Copia
Es ist ein aufrechter und unbetrogen marth ergangen und getrofen worden

entzwüschendt ammen David Hilti, verkäüfer, an einem, danne bruder haubt- 10

man Paravicin Hilti, käufer. So git ammen David Hilti seim bruder haubtman
Paravicin Hilti zu kaufen seines vatters seeligen haus, das kornhause sambt
dem stall, und garten bei dem haus gelegen und zwei garten better zu Limbs
und gib ich ihme solches mit allen seinen rechten, wie es der vatter seelig be-
worben und besessen hat. Und ist der märth ergangen benamtlichen tausend 15

gulden, wie ich selbiges auch in dem preise in der erbtheilung durch das looß
bekommen hab. Bedingnus, unter welchem ich mein habendtes haus, das korn-
hause, an meinem lieben bruder haubtmann Paravicin überlassen hab:

Erstens soll das kornhause jeder weile auf unserem männlichen stammen
sein und verbleiben und von weiblich geschlächt, so lang vatter march von 20

mannsstammen vorhanden, nicht möge beseßen old eigenthümlich behalten
werden.

Zweitens, wan der bruder haubtmann sich solte verheürathen, das zeitlich
vor seiner frauen segnen und sterben solte, so solle nach seinem tod sein frau
kein ansprach an das kornhause haben old nach hiesligen landtrechten den 25

dritten theil beziehen mögen, sondern wie es im ersten artikul vermelt, auf dem
mannsstammen verbleiben und ohnveränderlich sein.

Drittens, nach absterben des bruder haubtmans solle das kornhause von sei-
nen hinterlassnen söhnen besessen und auf dessen männlichen nachkomen-
schaft verbleiben. 30

Viertens, wan von bruder haubtmann kein männliche nachkomenschaft wi-
der vermuthen niemand mehr vorhanden und bei leben wäre, das kornhaus für
sich selbsten zubesizen, so behalte ich vor mich und meine mannliche nachko-
menschaft die heiteren und unbetrübten recht bestens an vor, nicht allein die
obgemelte meinen bruder haubtmann überlassendes, das kornhaus und zuge- 35

hör, in dem preis, wie es heüt dato ihme zu kaufen geben, nach diesem wehrt
das / [fol. 1v] kornhaus zu meinen handen nehmen als mein eigenthum old nach
meinem absterben meine männliche nachkomenschaft zu handen nehmen und
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für solches so viel zu bezahlen, als der kauf dato geschehen ist, benamtliche
tausend gulden, ohne eintrag und widerred werd ich noch die meinigen weder
vor gericht noch recht weder red noch antwort zu geben pflichtig sein.

Fünftens und sollen keine recht davon geschwächt noch das geringste abge-
änderet werden von dem kornhause.5

Sechstens, anbei hat ammen David Hilti sich klar vorbehalten, daß wann der
bruder haubtmann, der besizer des kornhauses, auf das kornhaus bauen wolte,
er solches anders nicht thun mögen als ohne schaden und nachtheil seines
gartens, damit ihme selbiges das liecht der sonnen nicht benommen werde, hab
ich bruder haubtmann erlaubt, drei schu hoch auf das kornhaus zu bauen, aber10

mehr nicht, sa.
Sibentes, zwei goferen mit eisen beschlagen, vier korntrög, zwei trög zu dem

weislen haus, ein aufrechten dobleten kasten, ein einfalten aufrechten kasten,
drei himmellbetstatten, ein mehl trögli, gutschen sambt sak, tisch und stuhl,
welches im kauf begrifen ist und zu dem haus gehört.15

Dieser bedingnusen haben beide ehrentheil solches gutgeheissen und an-
genohmen, dahero zwei gleich lautende instrument verfertiget, jetwederem theil
eins zugestelt und beabredet worden, das wann das einte solte verlohren gehen,
dem andern volkomen glauben soll dargereicht werden. Es haben auch beide
theil diesere instrument eigenhändig für sich und ihre männliche nachkomen-20

schaft zu unzerbrüchlicher steifhaltung unterschriben, bekräftiget und bewah-
ret, welches geschehen.

Haben sich beide theil eigenhändig unterschriben und jeder theil sein eigen
pitschaft bekräftiget, so und under gethrukt, so geschehen, denb 28. augstmo-
nat anno 1750.25

[Locus sigilli] bescheint David Hilti, ammen; bescheint Paravicin Hilti [Locus
sigilli]

Daß vor und obstehendes aus dem originalbrief wörtlich gleichlautend ab-
geschriben worden, zu Werdenberg, den 30. juli anno 1786, bezeugt Fridolin
Luchsinger, landtschreiber.30

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copia kaufbriefes deß kornhauses zu
Werdenberg, La D

Abschrift: (1786 Juli 30) LAGL AG III.2467:010; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Fridolin Luchsin-
ger, Landschreiber; Papier, 21.0 × 34.0 cm.

a Unsichere Lesung.35
b Korrigiert aus: den den.
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229. Rechte von Glarus in der Landvogtei Werdenberg – aus dem erneuer-
ten Urbar der Landvogtei Werdenberg und Herrschaft Wartau von alt
Landvogt Johann Peter Zwicky
1754 April 28

1. Das vorliegende Urbar wird von alt Landvogt Johann Peter Zwicky erstellt und ist mit fast 5

1000 Seiten das umfangreichste der Werdenberger Urbare. Johann Peter Zwicky ist Landvogt in
Werdenberg von 1731 bis 1734 und lässt während seiner Amtszeit das Werdenberger Urbar er-
neuern (vgl. LAGL AG III.2401:039, S. 557, das Urbar von 1735 befindet sich unter der Signatur
LAGL AG III.2401:042). Wohl deshalb erhält er anstelle des amtierenden Landvogts rund zwanzig Jah-
re später von Glarus den Auftrag, das Urbar der Landvogtei Werdenberg und der Herrschaft Wartau zu 10

erneuern. Nachdem er seinem Auftrag nachgekommen ist, bestätigt Glarus am 28. April 1754 das neue
Urbar (vgl. dazu die Einleitung im Urbar, S. 2–3).

Bei der hier vorliegenden Edition handelt es sich um Auszüge: Es werden nur die Hoheitsrechte von
Glarus in Werdenberg sowie die zum Schloss Werdenberg gehörigen Güter abgebildet, wobei es sich
nicht um einen geschlossenen, thematischen Korpus innerhalb des Urbars handelt. S. 5–16 werden 15

die Schlossgüter, allgemeine Hoheitsrechte (z. B. Todfall, Gerichtshoheit) sowie eine Gerichtsordnung
aufgeführt. Eine Fortsetzung über die Hoheitsrechte folgt von S. 82–94 (Fischenz, Kollatur u. ä.) und
schliesslich sind auch die Angaben zu den Zehnten, Zöllen, Tavernen, die jährlichen Steuern sowie
den Einnahmen aus den Mühlen und Alpen abgebildet sowie die Verleihung und Verehrschatzung der
Hofgüter (S. 104–120). 20

Die Hoheitsrechte von Glarus in der Herrschaft Wartau sowie die Rechte und Pflichten der Amtleute
von Wartau aus dem Urbar von 1754 sind bereits in der Rechtsquellenedition Sarganserland erschienen
(vgl. SSRQ SG III/2.1, Nr. 178b; SSRQ SG II/2.2, Nr. 329) und werden hier nicht nochmals ediert.

Das Urbar enthält zudem zahlreiche Einträge zu den Einkommen, Eide, Rechten und Pflichten des
Landvogts sowie der Werdenberger Amtleute. Auch diese Einträge sind nicht in einem Kapitel zusam- 25

mengefasst, sondern über das ganze Urbar verteilt. Zur besseren Übersicht werden diese in einem sepa-
raten Stück ediert (SSRQ SG III/4 230). Zwischen den verschiedenen Einträgen zu den Herrschaftsrech-
ten, Einnahmen und Amtleuten enthält das Urbar zudem zahlreiche Abschriften von wichtigen Urkun-
den wie z. B. Erblehensurkunden, Verträge oder Urteile sowie Ordnungen. Die von diesen Abschriften in
die Rechtsquellensammlung aufgenommenen Abschriften werden in separaten Stücken ediert (so z. B. 30

die Werdenberger Reformation SSRQ SG III/4 231 oder der Vidimus zur Färberei in Buchs SSRQ SG III/4
119).
2. Das Urbar von 1754 weist im Vergleich zu seinen Vorgängern zahlreiche Neuerungen, Änderungen
und Ergänzungen auf. Die dem Urbar von 1754 zugrunde liegende Struktur ist den älteren Urbaren ent-
nommen. So ist die Reihenfolge bestimmter Kapitel beibehalten worden (Hoheitsrechte, Zehnten, Zölle, 35

Steuern, Mühlen und Milcherträge). Auch innerhalb der einzelnen Kapitel wurde die Struktur zum Teil
beibehalten, so v. a. bei den Hoheitsrechten. Die Schlossgüter hingegen wurden neu strukturiert und
an den Anfang des Urbars gesetzt. Auch wenn die einzelnen Artikel in der gleichen Reihenfolge erschei-
nen und zum Teil sogar fast wörtlich übernommen wurden, sind die meisten Rechte 1754 ausführlicher
beschrieben und wurden ergänzt. Zudem wurden «neue» Rechte (z. B. zu den Hintersassen) aufgenom- 40

men. Die bereits im Urbar von 1639 enthaltenen Neuerungen wurden übernommen. Hinsichtlich der
Schlossgüter wurden die Namen der Besitzer und Anstösser angepasst und die Güter und ihre Grenzen
im Gegensatz zu früher detaillierter beschrieben. Teilweise bleiben die Güterbezeichnungen gleich wie
1581 (Ober oder Under Graben, Schilenschwändi), teilweise erscheinen neue Bezeichnungen (Herren
Wingert); andere Namen sind verschwunden (Weingarten Plattner). 45

3. Neu sind im Urbar von 1754 v. a. die verwaltungstechnischen Themen wie die Verleihung der Hof-
güter, die Eide, Wahlen, Pflichten und Löhne der Amtleute und des Landvogts, der Einzug der Zinsen
oder die Aufgaben und Pflichten der Ehrschätzer (vgl. SSRQ SG III/4 230). Die älteren Urbare halten in
erster Linie die Besitzansprüche von Glarus in Werdenberg und Wartau fest. Urkundenabschriften sind
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im Urbar von 1581 (SSRQ SG III/4 143) keine, in den Urbaren von 1639 und 1735 nur wenige enthalten
(LAGL AG III.2401:039; AG III.2401:042). Hingegen gleicht das Urbar von 1754 mit den zahlreichen
Abschriften von Ordnungen, Erlassen, Erkenntnissen, Verträgen, Urteilen, Lehenbriefen u. ä. mehr ei-
ner Urkundensammlung. Diese Ergänzungen wurden z. T. direkt dem betreffenden Artikel angehängt,
um die Rechtslage zu untermauern. So folgt z. B. dem Recht über die Fähre in Bendern die Abschrift des5

Vertrags zwischen Glarus und dem Freiherrn von Sax-Hohensax von 1546 über Bussen und Freveln
bei der Fähre in Bendern (SSRQ SG III/4 132). Das Urbar zeigt nicht mehr nur die Besitzansprüche von
Glarus in Werdenberg und Wartau an, sondern soll der Verwaltung auch als Nachschlagebuch dienen
und die Rechtslage klar darstellen.

Wir, landamann und rath deß gemeinen stands Glarus, urkhunden hiermit, daß10

unser hoche landsgewalt, ein versamlet gemeiner landtsgemeind zu Glaruß, un-
serem vorgeliebten herr alt landaman und dermahlig neü erwehlten herr landt-
stadthalter Johan Peter Zwicky aufgetragen und angesucht, daß Werdenber-
gische urbarium zu renovieren und zu verneüeren, daß man sich deßen nach
nohtdurft bedienen könne, welche bemühungen derselbe übernohmen und daß15

werckh mit vieler mehr großem fleiß und sorgfalt zu stande gebracht, daß wir
daruber unser sonderes vernügen bezeüget, auch auß unseren mittell ein zwey-
fache ehrencommission verordnet, alles genauw zu erdauern, welche uns dar-
über referieret, daß man das neüe urbar gar ordentlich und nach anleitung der
elteren urbarien woleingerichtet befunden. Wie dann auch nach diesem erhal-20

tenen bericht bedeüt neüw verfertigte urbar nach dießem völligem einhalt con-
firmiert, authentisiert und bekreftiget haben wollen mit dem anfüögen, daß sol-
ches auff daß schloß Werdenberg gelegt, denen regierenden landvögten zu bes-
tem verhalt dienen, darin aber ohne unser vorwüßen und einwilligung nicht
abgeänderet nach eingeschriben werden solle. Wir wollen uns auch zu allen25

zeiten sowohlen in lechen alß allen anderen sachen unsrer hoche disposition
und gutbefinden vorbehalten haben. Zu wahrer bekreftigung und corroboration
alles deßen wir dieseres urbar und hierbey gesezte authentihation und confir-
mation mit unsers stands secret insigil corroborieren laßen, donnerstags, den
28.ten aprill 1754. / [S. II]30

Renoviert und verbeßertes urbarium deß schloßes und graffschafft Werdenberg,
auch schloßes und herrschafft Wartau darinn enthalten und beschriben
die herrlichkeiten, recht und gerechtigkeiten mit allen rechsammen, güeteren,
höfen, gülten, zechenden, zinßen, auch zugehörenden, nutzung und einckoh-
men, so hochloblicher stand Glaruß in der graffschafft Werdenberg und herr-35

schafft Wartau nach rechtmänßiger acquisition gehören und zustähndig auf
zweimahlige erkandtnuß.

Der hochgeacht, hoch- und wohledelgebohrnen, gestrengen, fürnemm, vest,
fürsichtig, hoch- und wohlweisen herren, herren landtammen und rath, ja selbs-
ten des höchsten gewalts old landts gemeind löblich gemein eidtgnösisch40

höchst gefreiten stands Glaruß bey einander versambt durch Johann Peter
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Zwickhi, zweymahlig geweßten landtamman, gemelt löblichen orthß Glaruß
und auch landtvogts gesagter graffschafft Werdenberg und herrschafft Wartau.
/ [S. 1] pagina 1.a1

[1] Schloß samt zugehörigen güeteren und städlen
1.o Daß schloß, roßstall, metzg, zeüghaus (schweinstall) und scheiterhaus samt 5

dem schloßhof und allem, so darinn auf der höche ob dem stättlein gelegen in
seinem einfang.

Darauf erstlich während meiner regierung anno 1732 auch einen anstendig
rechten weg auß dem stättli hinauf machen und einmauern laßen, die doren-
püsch und stauden sträüch hinweg thun, zum 3.ten stuck dem Fluri Wingert 10

einschlagen und anderen statt reben pflantzen.
2.o Der Herren Wingert samt dem graßgeländ old heüwachß, darinn zu der

bögen die am Buchserberg die est zichen sollend. Und gibt mann einem z’lohn
hofbrot häütigeß tagß 1 schopen wein und brot. Nebet dem torkel warr ein wüest
felsicht g’strüp von stauden, so anno 1733 und 1734 habe laßen außreüten und 15

hinweg sprengen, darauß anjezt ein neüer gar fruchtbahrer theil weingart an-
gelegt und angepflanzet.

3.o Ein ander wingert, so Fluri Zogg um den halben theill alljahrlichen nut-
zens zu arbeiten überlaßen. Ist auf mein anleihtung vil verbeßeret worden.

4.o Die Burghalden unden am schloß. 20

5.o Der garten nebet dem Herren Wingert. / [S. 2]
Schloßgüeter und wingert
Alle vorvermelter pagina stehende stuk sind in einem einhang old beßer zu sa-
gen aneinander, darinn auch noch der käßgaden und der neüe garten sambt
torkel im wingert stoßen. 25

1.o Gegen morgen die Burghalden an daß in der rinckmaur würklichen ste-
hende rathaus, 2.o burgermeister Fohrers selgen haus und heimed, 3.o frau
landtschreiberin Catharina Bluemerin, gebohrne Tschudy, wingertli, 4.o gegen
mitag an Barblen Schlegel wingertli und an das Schloßgäßli, Fluri Zoggen um
den halben theil arbeitende wingert gegen mitnacht auch an daß Schloßgäßli, 30

gegen morgen und mitag um zugeschrägt an Barblen Schlegel haus, häschetli
und heimes, so danne Christen Schwegler, stattknechts sohns, von Heinrich
Jenni erkauft haus, heimed und wingertli, auch altburgermeister Davidt Hiltiß
haus, heimath und garten und landtshaubtmann Johannes Hiltis wingert, der
Große Wingert samt dem außgeländ und gärten, gegen mitag, abend und mit- 35

nacht an die gaßen und allmeind unnenduma bis an den schloßhof, das schloß
und Burghäldeli, ferner gegen mitnacht an die allmeind, ringmauer und Felix
Schmiden darbey ligend bomgertli biß wider an daß rathhauß. / [S. 3]
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Zum schloß gehörige haubtstadel
6. Der von mir selbsten auß großer nothwendigkeit und meinen gnädigen her-
ren aufgetragenen hochen befelch anno 1733 neüw wohlaufgebaute stadel grad
ob dem Herren Wingert, darinn der meiste zehenden, häüw, rieth und strauw
eingesamblet wirdt, ligt auf der Ägerten, einer der gemeind Grabß zu stehenden5

allmeind und hat hiermit keine ander anstöß. / [S. 4]
Zum schloß gehörige güeter
7.o Der krießgarten hinder dem schloß ein klein wenigli baß oben, eigentlich
hinder dem krautgarten und Herren Weingert, stoßt gegen morgen old sonnen-
aufgang an daß gegen Grabß vom schloß hinab gehende gäßli, gegen mitag an10

die auf die Ägerten hinauf gehende gaß, gegen abend an die Grabser allmeind
genandt Ägerten, gegen mitnacht an alt burgermeister Davidt Hiltis und Hans
Hoffmäners halden.

8.o Im Quader zu äüßerst grad anfangß bin Stauden häüseren 7 mitmel acher,
stoßend 1.o gegen sonenaufgang an die Grabser allmeind, Michell Tischhau-15

sers haus, heimath, gärtli und bomgertli, gegen mitag an Ruedi Beüschen, Hans
Jacob Hiltiß, meister Uelerich Strickers und Bartli Hiltis seligen kinderen, auch
wider gegen morgen durch ein, gegen mittag ferner an Christen Strickers, gegen
abend an Felix Tischhausers, Hans Tischhausers, Hans und Paule Gantenbei-
nen, Leonhard Tischhausers und Heinerich Hiltis, gegen mitnacht an Michel20

Tischhausers und Heinerich Zoggen guet.
9.o Im Quader ob dem weg noch ein äegerten old studguet, ungefahr 3 mit-

mel, stoßt gegen morgen oder sonnenaufgang an Matheuß Vetschen, gegen
mitag an meister Johannes Hiltiß, schneiders, old seiner frauen Margreth Tisch-
hauserin guet, gegen abend an Zechetweg und leutenambt Mathiaß Hiltiß, ge-25

gen mitnacht an Felix Tischhausers und Hans Uelerich Hiltiß guet. / [S. 5]
Zum schloß gehörende güeter
10. Ein acher, 2 mitmel, in der kirchpündt vor Grabß under Burket Vetschen
hoschet durch, stoßt gegen morgen etc wie hinderhalb pagina 161 im Kurtz Hof,
darzu solche gehören, zu sehen. Zahlen kein ehrschatz, aber den jährlichen zinß30

7 bz jedes.
Item auß dem Walters Hof 2 mitmel in der kirchpündt pagina 171 hinderhalb

mit den anstossen beschriben. Zahlen auch kein ehrschatz, doch den jährlichen
zinß 7 bz jedeß.

11. Aus dem Oßwaldshof 1 mitmel in der Großen Graf hinderhalb pagina 15035

mit seinen anstößen beschrieben. Item auß gleichem hof 1 mitmel in der Großen
Graf gleichmänßig [!] mit seinen anstößen beschrieben hinderhalb pagina 151.
Letstere beide zahlen auch kein ehrschatz aber den alljährlich zinß. / [S. 6]
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Zum schloß gehörende roßgüeter old wisen
12.o Der Obere Graben, darin der zechetstadel füer Buchß, Altendorff und Rä-
fiß und zugleich häüw old rieth-legi. Darvor zwahren wechselweise ungefähr
der halbe alljährlichen mit eines jeweilligen her landtvogts brauchpferdten,
brauchochsen und milchküchen geetzt wirt, ein wenig under Buchß nahe vor 5

der farb ennen gelegen. Stoßt 1o gegen morgen oder sonnenaufgang an das
Äüwli und im Krumm old gegen mittag an den Schein, auch Andereß Spitzen
baumgarten. Item an deßen und leütenambt Sigmen Hiltiß haushöschetli, ge-
gen abend an meister Christen Münteners, meister Fridli Zweifels und Thebeß
Egenbergers aller 3 haushäschetli, gegen miternacht an die landtstraß und so- 10

genante Weth.
13.o Der Under Graben, auch gleich obigem ein groß studguet und eigener

einfang, nache under dem stättli, stoßt gegen morgen an die landtstraß, gegen
mittag an meister färber Waltert Münteners, gegen abend an landshauptmann
Johannes Hiltis und gegen mitnacht an hirschenwirt2 Caspar Feltmans und 15

amann Davidt Hiltis güeter, genant Gräben, auch letstlich an daß obrigkeitli-
che, jeweiligen landtweibel gewidmete sonsten genandt Weibel Gräbli. / [S. 7]
Zum schloß gehörige wisen oder roßgüeter
14. Ein stud auß dem Montana Hoff, beschriben mit seinen anstößen hinderhalb
pagina 155a auf Sax, ohne ehrschatz, zahlt gleichwohlen wie andere den zinß. 20

Ein stud wisen old riet zu oberst auf den Buchser Wiesen ligend in circa
½ mannmad. Stoßt gegen morgen an daß waßer old gießen, gegen mitag an
Hans Hoffmäners, gegen abend an Jörg Kurtzen und gegen mitnacht an Chris-
ten Scherers. / [S. 8] / [S. 9]
Zum schloß gehörend alpli 25

Schillenschwändi, jetzund genant der Große Roßhag, am Grabserberg, darauf
ein jeweiliger her landtvogt etwelche pferdt someren kan, stoßt.3 / [S. 10]

[2] Herrlichkeits- und hochheitsrechte
Land und leüth, zwing und bahn, fähl und gläß, herrlichkeit und gewonnheit,
hoch- und nidergricht, fräffel und bueßen, die mögen min gnädig herren von 30

Glaruß als grafen und herren zu Werdenberg besetzen und entsetzen, wann sie
wollen nach ihrem willen und wohlgefallen als das von altem härkohmen ist. /
[S. 11]
[2.1] Grichtsordnung
Min herren sollend jedes jahr in ihrem kosten 6 tag dem gantzen land gricht 35

halten, 3 tag zu meyen und 3 tag zu herbst. Wirt zum theil so annoch practiciert,
doch insofern g’schäfften 2 tag jedesmahl old so wenig g’schäfft, nur 1 tag vor-
zeitgricht und darnach je nach gelegenheit 14 tag bis 3 wochen, daß nachzeit-
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gricht 1 tag oder wann gschäfften und daß vorzeitgricht nur 1 tag gedaurt, 2
tage. / [S. 12]
[2.2] Daß weder in statt noch land mann ohne oberkeitlich vorwüßen weder
gmeind, rath noch anders zu bsetzen etc habe
Es mögend auch weder in statt noch land noch in der gantzen graffschafft5

Werdenberg ohne meiner herren oder ihrer agenten wüßen und willen weder
gmeind, rath noch anders zu besetzen und zu entsetzen haben. [...]b4 / [S. 82]
[2.3] Collaturrecht, pfrüenden verleih und besetzung
Daß collaturrechte, die pfrüenden alle 3 in der graffschafft zu verleihen und zu
besetzen, namlich Grabß, da anjetzt pfarrhr hr Johann Jakob Bluemer; Buchs,10

da gegenwehrtig pfarrhr hr Joachim Streiff; Sevelen, da jetzt pfarrherr hr Sa-
muel Schmid; steht an löbl gemeiner rathßsession unsers standß Glaruß, wie
danne jederzeiten auf einsendende nachrichte eines jeweiligen landtvogts, daß
einer ermangle, solcher widerum und zwahren von einem evangelischen landt-
mann ergäntzt und gesetzt wirt. / [S. 83] / [S. 84]15

[2.4] Wildbahn
Alle gejegt, wildbahn, klein und groß, nützet außgenohmen, auch alle föderspihl
und voglen gehören darzu mit oder ohne bueßen zu freyen nach belieben und
gefallen. / [S. 85] / [S. 86]
[2.5] Fischentzen [...]c5 / [S. 87]20

[2.6] Weyer und Erlen-Tschachen darhinder
[...]d6 Es gehört meinen gnädigen herren auch zu der Ehrlen Tschachen hin-
der dem weyer für ein bahn zu ihrem schlossbrunnen nothwendigen teüchlen.
Dann die gemeind Buchß solchen landtshauptmann Feltmann zu der zeit als er
landtvogt gewesen, in meiner herren nahmen befreyet und geben hat.25

Zu wüssen, dass ein ehrsamme gmeind zu Buchß obstehenden artickel in
allweg in seinen krefften bestehen laßt, allein wann holtz aufwachsen thäte,
so nit taugenlich were zu teüchlen, und ein gmeind selbiges hauwen wollte,
solle solches nit anderst als mit erlaubtnuß eines regierenden hr landtvogts
beschechen.30

Die straüwi mögen sie mähen wie von altem her. / [S. 88]
[2.7] Wienacht holtz
Es sollend alle die, so in der graffschafft Werdenberg sitzen, sie seyend hinder-
säßen oder eigne leüth, außgenohmen die burger, welche in der statt wohnend,
je zwen ein fueder holtz auf wienacht in den schloßhof bringen. Da aber einer35

daß sein allein liferen wolte, ist er schuldig, ein geladenen reding holtzes dar-
zugeben.
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Zu wüßen ist hiermit, daß dieser artickel ist erläuteret worden krafft der
außburgeren sigel und brieffen, so sie deßwegen bey handen habend, daß sie
kein wienachtholtz zu füehren schuldig sind.

Gegenwehrtig ist in observanz wegen den außburgeren zu nehmen in der
anno 1725 errichteten remedur7 der 11. gesetzte punckten, der sich beziecht 5

auf ein urthel brieff de anno 1605und folgender maußen lautet: [...]e 8/ [S. 90]
[2.8] Fähl
Item so fallend die fähl, so bald einer stirbt, in der grafschafft der eigen oder
haushäblicher beysäß und nit ein burger zu Werdenberg ist (dann die burger
sind kein fähl zu geben schuldig)f, der oder dessen erben sind allweg daß best- 10

haubt veich oder roß zu geben schuldig, so der abgestorbne verlaßen.
Und wann einer nit veich het, so soll er nichts desto minder ein gelt fahl zu

geben schuldig seyn, wie solches gewohnlich und von altem herkohmen ist.
Wann auch fürohin ein burger sich verheürahtete und in der statt hochzeit

auch bloß ein nacht ehelicher beywohnung innert der stattmauren an dem hoch- 15

zeit hielte und folgends auß der statt zuge, so hat selbiger sein gehabt bürger-
recht verzogen und ist landtmann, darum er und seine nachkohmen fürbashin
landtliche pflicht, fahl und gläß z’geben schuldig laut eines steürbriefs, so bur-
ger und landtleüth außgebracht und die landtleüth bey handen haben.9

Der 6.te punckten in der 1725 errichteten remedur10 macht eine erlaüterung 20

wegen den fählen.
Auch gibt ermelte remedur der 13. punckten guete erlaüterung wegen verzi-

chung deß burgerrechts. / [S. 91]
[2.9] Wie die fähl anzuzeigen, weme solche gehören und wer die fahlschätzer
Wann ein fahl gefallen wirt, solches pflichtmänßig von der verlaßenschafft deß 25

fahllaßers anzeigt regierenden hr landtvogt, der danne solchen alsobald laßt
einholen und darauf durch gewohnte, ja verordnete, schätzer schätzen, darvon
jeder von hr landtvogt laut reformation 6. punckten vorhalb pagina 17do enthal-
ten belöhnt werden soll:11

In vermelten reformations punckten ist auch deütlich außgeworffen, dass 30

2 drithel hocher obrigkeit zu verrechnen, der 3.te aber regierenden landtvogt
gehört.

Fahlschätzer sind: Der jeweilige amman, der landtweibel und der stattknecht.
/ [S. 92]
[2.10] Hindersäß wie anzunehmen und ihre pflicht 35

Es soll auch kein hindersäß sich in der grafschafft haushäblich setzen old das
zu thun zugelaßen werden, der einen nachjagenden herren habe, sonderen er
soll sich zuvor von seinem herren ledig zu machen und folgends alle andere
pflicht zu thun schuldig seyn.
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Der 4.te punckt in der remedur12 zeigt, wie die hindersäßen sollen und mögen
angenohmen werden. / [S. 93]
[2.11] Faßnacht henen [...]g13 / [S. 94]
[2.12] Fahr am Reihn zu Bänderen [...]h14 [...]i15 [...]16 / [S. 104]
[2.13] Zechenden klein und groß5

Item so ist mann in der graffschafft überal schuldig, alle klein und große zechen-
den als weißen, koren, haber, gersten, roken, türken koren, heiden koren, erbß,
bonen, fench, hirsch, hanf, flachs, räben, obß, nuß etc.

Der zechenden z’Grabß in der ebne.
Der zechenden am Grabserberg.10

Es ist auch aller zechenden der pfrund zu Grabß, so jeweiliger hr pfarrherr
empfacht meiner herren zugehörig und eigen. Gestalten mann der pfrund in 4
briefen jährlichen zinß zugestelt an deßen stath  9. Für den kelberzechenden
aber gibt mann anjezt alljährlichen jeweiligen hr pfarrherren schmalz 32 mauß
jede à 4 ℔ an gewicht gerechnet. / [S. 105]15

Zechenden klein und groß
Der zechenden zu Polloß.

Der zechenden in der Reüti und zu Montaschein.
Der Buchser zechenden in der ebne g’hörend die zwen theil jeweiligen land-

vogt und der 3.te dem daselbstigen pfarrherren.20

Auß des landvogts ⅔ bezogne ehemahl der pfarrherr auch noch 3 scheffel
weißen voraus. So aber anjezo aufgehebt und nicht mehr beschicht, weder er,
pfarrherr, von 6 mitmelen zechenden darfür hat.

Der zechenden am Buchserberg. / [S. 106]
Zechenden klein und groß25

Der zechenden zu Räfiß.
Der Seveler zechenden gibt mann in berg und thal überal, wie vorgeschriben.
Waß dann für zechenden der pfrund gehört, dienet nit hieher, sonderen es

empfachts der pfarrherr. / [S. 107]
[2.14] Kalber zechenden30

Item ein jeder in der graffschafft überal ist schuldig den kalberzechenden (auß-
genommen die burger) und zwahren von jedem kalb, daß man abgesaugt old
nochenziecht 1 mauß schmaltz, so 4 pfund.

Die im Buchser kilchspihl sitzend gehört dem pfarrherren, außgenommen
der 3.te theil gehört minen herren oder da mann solchen, wie ein zeithar35

bräüchig, dem pfarrherr laßt, so gibt er meinen herren dafür 12 maus schmaltz,
besihe hierüber auch 674te paginam.

Von dieserem zechenden gebend jährlichen mein gnädig herren:
Dem pfarrherren zu Sevelen mauß 36.
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Dem pfarrherren zu Grabs mauß 32.
Und dem schreiber mauß 6. / [S. 108]

[2.15] Junger zechenden
So gibt auch allermäniglich in der grafschaft den jungerzechenden mit nahmen
von jedem jungen fühli 6 pfening 5

von einem lamm pfening 2
und von einem gitzi pfenig 1
Und gehört der jungerzechenden zu Buchs der pfrund und nit dem herrn

landvogt. [...]17 / [S. 110]
[2.16] Zöhl in der graffschafft 10

Item so gehörend m gnädigen herren nit allein von den in alten urbariis
genanten st. Jörgen, s. Uelerichs, st. Morizen, st. Simon und Jude, st. Martis,
st. Valentius und st. Fridolins, sonderen von allen jahrmerckten in der graff-
schafft, darinn und zwahren meistens vor dem stettli über das wuehr oder zun
zeiten, wann es vil veich gibt, im Oberen Graben alle 14 tag jahrmerckt gehal- 15

ten wirt, die zöhl. Und ziecht solche jeweiliger laüffer ein mit denen am Grabser
kilbißmerckt fallenden.18 Behändiget solche auch jederzeit grad am abend je-
weiligen hr landtvogt, deme solche gehören biß an 4  12x, die er der oberkeit
alljährlich verrechnen muß.

So dann gehört meinen gnädigen herren auch der 3.te theil deß weggelts zu 20

Buchß. Die anderen zwen theil gehörend den landtleühten.
Dem verordneten baumeister gibt mann darvon  3.
Zur belohnung alljährlichen trifft meinen gnädigen herren  1.
Dieser zohl old weggelt wirt anjetzt veradmodiert jährlich  100, darzu beße-

ren nutzens wegen in meiner regierung selbsten den anfang gemacht. / [S. 111] 25

[2.17] Standgelt
Item gebührt auch daß standgelt meinen gnädigen herren, so ein jeweiliger
stattknecht einziecht, alle marckts abend jeweiligem hr landtvogt einhändiget,
deme es auch überlaßen wirt.
[2.18] Tafferen, wirtschafft und außschenkens recht und gerechtigkeit 30

Darzu gibt ein jeweiliger landtvogt concession und erlaubnuß den begehrenden
je nach beschaffenheit um die gebühr, so ihme eigen verbleibt und darum kein
rechnung geben mueß.

Von letsterem sind die Seveler frey laut urkund de ao 1631 und mit dem
standß sigel verwahrten erckantnuß de ao 1653 in copia hinderhalb pagina 368 35

et 369 beygetragen.19 / [S. 112]
[2.19] Die jährliche steüren
Die bürger gebend jährlich auf st. Martiß tag [11. November] meinen gnädigen
herren 38  pfennig heütiger währung  43 23 x, so einzeücht der stattknecht.
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Hingegen gebend meine herren ihnen auch von der steür jährlich 8 sch pfennig
heütiger währung 28 x. Nach welchem abzug die burger noch zu geben schuldig
bleiben  42 55 x.

Die gmeind Grabß gibt jährlich auf Martini durch ihren steürvogt ohne mein
herren kösten  102 28 x.5

Die steür zu Buchß gibt auf gleichen tag durch einen steürvogt  51 14 x, und
habend mein gnädigen herren deßen kein kosten.

Die gmeind Sevelen liferet und ist zugleich schuldig auch auf den gedachten
tag wie Buchß  51 14 x. / [S. 113]
[2.20] Mühlenen und ihre pflicht fallen auf jeden Martini10

Die mühli bey der statt, so laut alten urbario Andreaß Tischhauser, anjezt aber
Christen Tischhauser und Davidt Hilti gehörig ist, meinen gnädigen herren
jährlichen zinß schuldig 24 pfennig und 2½  pfennig, thut nach heütiger wäh-
rung  2.25 und dr 3.

Die Ober Mühli zu Grabß laut alten urbario Hans Tischhauser, anjezt aber15

Hans Vetsch, richter, zustendig, ist jährlich meinen gnädigen herren laut eines
briefs zinß schuldig auf Martini fallende 13 schefel weißen und da die bsitzer
solchen zinß nit gebend auf zinsfahl, mögend meine herren daß pfand zu han-
den nehmen und ist ihnen verfallen.

Anjezt laut erkantnußen und langer üebung bahr gelt alljährlichen gleich die20

underen  21.
Die sagen darbey zahlt jährlich 15  dißmahlige währung x 52½.
Die sagen am berg old davon der besizer zahlt auch laut urtel 331 pagina in

copia sovil x 52½.
Die Under Mühli zu Grabß zinset jährlich aufj meinen gnädigen herren 825

schuffel weitzen laut lehenbriefs, welche dermahlen besitzt Andereß Gräßli.
Und so alljährlich der zinß nit zahlt wirt, hat es ein gleiche bewandnuß wie
mit obigerk und wirt fehlig. Anjezt laut erkandtnußen verglich mit der oberen
und langer übung bargelt  21.

Die besitzer der beiden mühlenen z’Grabß habend sich verglichen, daß hinfü-30

ro jeder gleich fil an solchen mühlizinß geben wolle, ist ihnen zugelaßen, doch
der obrigkeit ohne schaden, darum ihnen ein besigleter brief zugestelt. / [S. 114]
Mühlenen und ihre pflicht fallend auf jeden Martini
Item die mühli zu dem Altendorf gibt jährlich mit rechten wie die zu Grabs ze-
chenthalben schefel weißen laut briefs anjezt laut rechnung und langer üebung35

bahrgelt  11 34 x 1 dr.
Item die mühli am Sefelerberg gibt in gleichen undergebenen rechten jähr-

lich auf Martini drey viertel weißen. Dann da solches nicht bescheche, habend
meine herren zu derselben rechtsamme fueg wie vor altem her.20
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Anstatt der am Sevelerberg abgegangenen mühli habend meinen gnädigen
herren landammann und rath dem amann Thoman Schwendener bewilliget, an-
statt ein mühli an selbigem waßer zu bauen, zum Altendorf doch oberhalb der
alten mühli laut lehenbriefs, den mann ihme zugestellt, soll besag demselbigen
zinß geben jährlichen namlich an bahrem gelt  11 x 34 ₰ 1. [...]21 / [S. 116] 5

[3] Jährliche gülten an mulchen
Alle alpen gelegen in der grafschaft Werdenberg, die gebend jährlich auß jegli-
chem senten daß mulchen, schmalz, käß, ziger, was sie von einem mahl milch
machen, so genandt wird daß laubmahl, und sind diß die alpen:
[3.1] Im Grabser kilchspihl 10

Gambß
Neuen
Schleewitz
In der Lanken
Sisytz 15

Camperney und der Kehr
Vilspus und Nauws / [S. 117]

[3.2] Jährliche gülten an mulchen
Im Buchser kilchspiel
Die alp Mahlbaun Fahrenboden 20

gibt nach über daß laubmahl jährlich zinß dreü große viertel schmaltz, macht
1 groß viertel 12 mauß old ℔ 48.

Marschüel zun Bächen
gibt über das laubmahl jährlichen zinß 4 große viertel schmalz und 36 werdt

käß, so die von Buchs ohne miner herren kosten auf daß schloß lüferen sollen. 25

/ [S. 118]
[3.3] Jährliche gülten an mulchen im Sefeler kilchspihl

Die alp Martschüel am Altensäß
gibt jährlich für laubmahl und zinß von allen senten siben mahlen milch daß

mulchen. 30

Hingegen gibt man ihnen das salz für achtung der käsen und den knechten
die hofbrodt, als solches bräüchig.

Weilen aber allda die gehaltene kilbe abgestellt, hat man auch darfür 2 mahl
milch nachgelaßen, allso daß man jezt nur von 5 mahlen daß mulchen gibt.

In Arrin 35

gibt jahrlich zinß über daß laubmahl 38 mauß schmalz und 10 käß. / [S. 119]
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[3.4] Jährlich einkohmen an mulchen
Die ganze grafschafft Werdenberg überal gibt auch jährlich daß laubmahl im
mäyen, es seye in berg oder thal, schmaltz und käß als vil einer auß einem
mahl milch macht.
[3.5] Montachein der hof ligt im Grabser kilchspihl5

und gibt jährlich zinß manß schmalz 16. / [S. 120]

[4] Meinen gnädigen herren güetter, so sie verleihen; wie die hofgüeter verlihen
und verehrschatzet werden
Alle eigene hofgüeter verleihend meinen gnädigen herren zu 10 jahren um und
nehmend darvon den ehrschatz und mögend dieselbigen leihen, wem sie wollen10

old selbst zu ihren handen nehmen. Sie mögend auch zu 10 jahren um den zinß
und ehrschatz minderen oder mehren nach ihrem willen und gefallen.

Beschicht durch 2 gesandten jeder religion einen, die an den particular
landtgmeinder erwehlt werden.

Der hof und lehenleühten pflicht und lobung, so sie zu thun schuldig, wann15

mann die höf und güeter zu 10 jahren um verlehnet
Die hof und lehenleüth, wann sie hoofgüeter zu lehen empfahend, sollend an

eidtsstäth loben, meinen gnädigen herren nutz und frommen zu förderen und
ihren schaden zu wenden und zu wahrnen nach ihrem besten vermögen, und
besonders keine der güeteren zum schloß gehörig nit zu verschweigen.20

Zum anderen die höf und güeter in ehren zu haben und zu bauen, waß zu
bauen ist.

Zum driten den zinß von solchen güeteren bey gewohnlicher zeit zu richten
und zu wahren in daß schloß.

Zum vierten alle fähl, fräfel und bueßen, auch waß dergleichen mehr ist, so25

sie g’sehend übergohn, einem landtvogt anzuzeigen, als solches ihr eid zedel
auch weißt und solches frommen lehenleühten gebührt. [...]22

Original: StASG AA 3 B 2, S. 1–12, 82–94, 104–113, 116–120; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem
Einband mit Stoffüberzug; Papier, 25.5 × 40.0 cm.
Original: LAGL AG III.2401:044, S. 1–12, 82–94, 104–113, 116–120; Buch (938 Seiten, bis Seite 69730

beschrieben, auf den Seiten 900 bis 936 verschiedene Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier,
25.0 × 36.0 cm.
Editionen: Reich-Langhans, Chronik, S. 38–52.

a Unsichere Lesung.
b Vgl. SSRQ SG III/4 230.35
c Vgl. SSRQ SG III/4 143, S. 4.
d Vgl. SSRQ SG III/4 143, S. 3.
e Vgl. SSRQ SG III/4 151.
f Korrigiert aus: .
g Vgl. SSRQ SG III/4 143, S. 5.40
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h Vgl. SSRQ SG III/4 143, S. 6–7.
i Vgl. SSRQ SG III/4 123.
j Streichung: mr.
k Streichung: fehlig.
1 Im Urbar sind zwei verschiedene Paginierungen notiert. Auf der Innenseite eines Blattes ist die ur- 5

sprüngliche Paginierung, die mit pagina 1, 2o, 3o usw. angeschrieben ist und erst mit den Einträ-
gen zum eigentlichen Urbar beginnt. Diese wird übernommen, jedoch auf den folgenden Seiten nicht
mehr transkribiert. Auf den Aussenseiten ist eine etwas spätere Paginierung notiert, die am Anfang
des Buches beginnt.

2 Wirt zum Gasthaus Hirschen. 10
3 Die Anstösser sind nicht notiert.
4 S. 13–79 folgen Wahl, Eid, Pflichten und Einkommen des Landvogts und der Amtleute sowie der

Angehörigen des Militärs (SSRQ SG III/4 230).
5 Inhaltlich gleich wie im Urbar von 1581.
6 Im Urbar von 1581 ist nur der erste Abschnitt enthalten, der inhaltlich identisch ist mit demjenigen 15

in diesem Urbar.
7 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
8 Auf Seite 89 ist der Urteilbrief von 1605 über das Weihnachtsholz der Ausbürger abgebildet, der

unter SSRQ SG III/4 151 ediert ist.
9 Vgl. SSRQ SG III/4 115. 20
10 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
11 Siehe dazu die sogenannte Werdenberger Reformation: SSRQ SG III/4 231.
12 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
13 Inhaltlich gleich wie im Urbar von 1581.
14 Inhaltlich gleich wie im Urbar von 1581. 25
15 Es folgt die Abschrift des Vertrags zwischen Glarus und Ulrich Philipp von Sax-Hohensax wegen

der Rechte am Fährbetrieb bei Bendern von 1546 (SSRQ SG III/4 123).
16 S. 100–103 folgen die Abschriften zweier Urkunden: Zehntfreibrief für die Weingärten am Hugenbüel

vom 15. Januar 1480 sowie über den Verkauf des Guts Hugenbühl vom 22. Juni 1566.
17 Es folgt eine Abschrift über die Bestätigung zur Befreiung der Bürger und Ausbürger vom Jungtier- 30

zehnt von 1619 (vgl. SSRQ SG III/4 116).
18 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 199.
19 Vgl. SSRQ SG III/4 186.
20 Der Abschnitt ist mit dem nächsten Abschnitt durch eine geschwungene Klammer verbunden.
21 Es folgen zwei Erkenntnisse über die Mühlen aus den Jahren 1693 und 1728. 35
22 Es folgen die Verzeichnisse der Erblehen nach Pfarreien aufgeteilt.

230. Eid, Wahl, Pflichten und Einkommen der Amtleute der Landvogtei Wer-
denberg – aus dem erneuerten Urbar der Landvogtei Werdenberg und
Herrschaft Wartau
1754 April 28 40

1. Es handelt sich hier um Auszüge aus dem Urbar von 1754 über Eide, Wahlen, Pflichten und Einkom-
men der Amtleute von Werdenberg (SSRQ SG III/4 229). Da die Einträge zu den Amtleuten im Urbar
verteilt (S. 13–16, 21–24, 53–77, 80–81 und 370–371) und nicht in einem Kapitel zusammengefasst
sind, werden sie hier zur besseren Übersicht als eigenes Stück ediert.

Die älteren Urbare enthalten noch keine Einträge zu den Amtleuten (ausgenommen zu den Gütern 45

und zum Einkommen eines Landweibels in den Urbaren 1581, 1639 und 1742 [vgl. dazu SSRQ SG III/4
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143]). Das Luzerner Rechnungsbuch von 1487–1493 enthält nur Einträge zum Eid und zum Einkommen
eines Landvogts (SSRQ SG III/4 75). Frühere Einträge zu den Amtleuten (Landammann, Landschreiber,
Landweibel und Stadtknecht) befinden sich in dem aus dem 16. Jh. stammende Amts- und Eidverzeich-
nis, auch Kleines Urbarbüchlein genannt (SSRQ SG III/4 127). Die dort enthaltenen Einträge zu den
Amtleuten in Wartau sind gedruckt in SSRQ SG III/2.1, Nr. 112; die Einträge zu den Wartauer Amtleu-5

ten im Urbar von 1754 sind gedruckt in SSRQ SG III/2.1, Nr. 329.
2. Der hier abgedruckte Eid des Landvogts ist eine Erneuerung des Eides aus dem Jahr 1595, der in
das Urbar von 1754 eingetragen wurde. Zwei weitere Abschriften dieser Erneuerung befinden sich im
StASG AA 3 A 1b-4a und im Kopialbuch von Johannes Beusch um 1611 ([PA Hilty] Privatarchiv Kopi-
albuch Johannes Beusch, S. 2–3). Zu den Eiden der Amtleute vgl. auch die Eidformel des Werdenber-10

ger Landeshauptmanns vom 10. September 1696 (LAGL AG III.2442:061). Die Eidformeln des Land-
weibels, Landschreibers und des Stadtknechts (LAGL AG III.2442:046 [12.08.1785]; AG III.2442:047
[16.01.1779)]; AG III.2442:048 [29.09.1786]) sind inhaltlich identisch mit den Eidformeln im Urbar von
1754.

Der Eid der Untertanen, der auch strafrechtliche Bestimmungen enthält, ist inhaltlich ähnlich wie15

der Eid in der Remedur (SSRQ SG III/4 216), der wiederum auf dem Eid im Amts- und Eidverzeichnis
(SSRQ SG III/4 129) beruht. Letzterer lehnt sich an den unter Luzerner Herrschaft entstanden Eid mit
Strafrechtsordnung von 1487 an (SSRQ SG III/4 79). Eine wörtliche Abschrift des Eids der Bewohner-
schaft von Werdenberg zusammen mit den strafrechtlichen Bestimmungen aus dem Urbar von 1754
befindet sich im Staatsarchiv St. Gallen (StASG AA 3 A 1b-4b).20

3. Zu den Amtleuten von Werdenberg vgl. auch SSRQ SG III/4 127; SSRQ SG III/4 175; SSRQ SG III/4
216; SSRQ SG III/4 222 sowie das Dossier LAGL AG III.2442.

[...]a 1 / [S. 13]
[1] Landtvogts jeweiligen wahl und pflicht
Landvogt ein jeweiliger wirt erwehlet krafft vertrag de 1638 an einer evangeli-25

schen landtsgmeind.2
Mueß im letsten gemeinen rath vor seinem aufrit zuhanden seiner gnädigen

herren landtammen und rath deß gemeinen stands, folgenden eid schweren:
[2] Der landtvögten zu Werdenberg eid, auch waß ihnen anbefohlen wirt
[2.1] Anno 1595 ist ermehret, welchen unser landtleüth zu einem vogt gen Wer-30

denberg geben, der soll schweren meinen herren landtamen und rähten und
ganzer gemeind nutzen zu fürderen und hingegen den schaden zu wenden und
zu warnen und in der graffschafft Werdenberg und herrschafft Wartau ihre gült,
zinß, zehenden, bueßen, fähl und anders in die jeztgenante vogtey gehörige zum
treülichsten einzuziehen und zu verrechnen. b–Auch die bueßen in keine vereh-35

rungen weder gegen ihme, seiner frauen noch den seinigen überal nit entziehen
oder verwandlen, sonderen meinen gnädigen herren und oberen nach anleitung
der neü gemachten reformation3 redliche und guete rechnung zu erstatten, ihme
treülich angelegen seyn lassen,–b auch derselben graffschafft Werdenberg und
herrschafft Wartau kein zinß, zehenden, eigenleüt, güeter noch anders nit ver-40

kauffen, vertauschen noch veränderen ohne unsers amans und des raths gunst
und wüßen, auch ein gemeiner gleicher richter zu seyn, dem reichen als dem
armen und dem armen als dem reichen, auch meiner herren gricht und recht,
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nutzung und oberkeit nit lassen zu verscheinen und in solchem allem sein bes-
tes zu thun nach seinem vermögen ohne alle böse gefährde.
Landtvögts jeweiligen eid, pflicht und schuldigkeit4

[2.2] Und solle alle jahr daßjenig, waß ein vogt / [S. 14] schuldig bleibt, auf
den tag der rechnung erlegt werden. Mein gnädig herren landtammen und gantz 5

gesäßener rath haben sich auf die klag, so ihnen fürkohmen, daß etliche land-
vögt haü ab den güetern verkaufft und auch etliche angebaut und koren gesäet,
dardurch dann der bau den weingärten entzogen und solche zu abgang kohmen,
erkent, daß fürohin ein landtvogt in vorermeldtem eid auch schweren solle, daß
er kein häü ab den güeteren verkauffen noch abfüehren solle. 10

[2.3] Deßgleichen, daß er auch nichts anbauen noch ansäyen, sonder den
bau, so vom häü kombt, in die weingärten thun und verwenden solle und wolle,
wie von alters her.

[2.4] Item, daß auch kein landtvogt fürohin schaf weder herbst noch lanzig
zeit in die weingärten zu weiden schicken sollen. Im original folio 25, anno 15

1725 errichtete von hochgeachten landtammen Reding und mir selbsten als
landtstatthalteren auß commission unserer gnädigen herren nacher Werden-
berg außgelieferte, allda an einer follckohmen besambleten landtsgmeind vor-
geöffnet und abgeleßne mit behörigen demonstrationenc begleitete remedur,5
darauf auch die graffschaffts einwohner und angehörige geschworen, soll er in 20

guet und reiffe observanz nehmen, als die zu dem ende auf dem schloß gelaßen
worden.

[2.5] Diesere remedur ist hinderhalb pagina 301 biß 318 auch selbsten
dieserem urbario eingetragen.6 Daß libel, so hinderhalb pagina 295 biß 299
beygesetzt.7 Daß landtsbuech, so auch mit seinen zusätzen hinderhalb pagina 25

270 biß 291 copialiter eingeschriben.8 / [S. 15]
[3] Landtvogt, waß für gwalt und consilarii er hat, auch wie daß beneficium
appellationis beschaffen

[3.1] Landtvogt ein jeweiliger macht auß und ist während seiner regierung
der graffschafft Werdenberg und herrschaft Wartau herr, der die geringe fäh- 30

ler abstraffen kan, auch selbsten incarcerieren und türnen. Darvon er aber in
schwähreren fählen jederzeit seine gnädige herren, landtammen und rath deß
gemeinen stands, zu berichten, auch nach ihrem guetachten, willen und befelch
sich zu richten verbunden.

[3.2] Deme dannoch als consilarii sonderlich in bueßengrichten zu geben 35

der graffschafft amman, landtschreiber und auch wechselweise ein richter, an
deren meinungen er dannoch keineswegß gebunden, so selbe ihme nit gefellig.
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[3.3] Den nideren grichten wohnt er bey mit gebührender beziehung des vor-
sitzes, so lang als pro et contra gemacht, kundschafften verhört und der foll-
ckohmne rechtsatz gesetzt ist, darauf tritet er ab.

[3.4] Die appellaz, so der eint oder anderen parthey die urthel nit gefällig, geth
an ihne, deren auch als consiliarii und actuarius beywohnend deß landsamann5

und landtschreiber. Und ist der appellazkosten 3 cronen, darvon hr landtvogt 1.
[3.5] Die appellaz geth von ihme auch widerum an loblich gemeinen magis-

trat, landamen und rath zu Glaruß, so es eint old anderer theil dienstlich und
nöhtig findt.

[3.6] Darum aber bey hr landtvogt 1 schreiben an hochermelt löblichen ma-10

gistrat zu fixierung deß verhörtags außzubiten, durch landtschreiber schreiben
zu laßen und laüffer expresse zu überschicken. Kost der sigeltax: 1 thaller à  1
x 48. Schreibtax auch so vil. Laüffers belohnung für den gang: 2 thaller thuet
 3 xd 36. / [S. 16]
[4] Landtvogts einckohmen15

[4.1] Landtvogt ein jeweiliger residiert und bewohnt seine 3 regierungßjahre
daß schloß Werdenberg, da der alt abgehende, ob er gleich seine geschäffte zu
beenden noch etwaß zeits zu verbleiben nötig hat, bey der anckonfft jederzeit zu
mit dem alten meyen [16. Mai], da die regierungsabänderung eintrifft, dem neü-
anckohmend die besten zimmer und tags darauf nach beschechner huldigung20

auch die regierung einraumen und überlaßen mueß.
[4.2] Er bewirbt auch und hat während seiner 3 jährigen regierung zu genie-

ßen und nutzen wie vorstehende güeter, wingert, wiesen und alpli mit der in
dem 2.ten remedurs punckten stipulierten tratte,9 so all andere hernach folgend
in dieseren urben deütlich außgeworffen und biß dahin genoßene hochlobli-25

chem stand Glaruß zustehende recht und gerechtigkeiten mit vorbehalt deßen,
so allda sigen hr geistlichen und pfarrherren, wie seiner behörden außgesetzt,
auch äbtsleüt, ambsdiener und anderen nach langwieriger üebung gegeben
und gelaßen wirt. Doch so, daß er alljährlichen auf ansetzend termin in Gla-
rus seinen gnädig herren und oberen, landtammen und rath gemeinen stands30

Glaruß, durch den eben deßtwegen an ihne abordnenden läüffersboten die rech-
nung eingerichtet besag vorstehender eidtsform, der anno 1692 errichtet, doch
anjetzo in etwaß abgeändert und in folgender pagina folgenden Werdenberger
reformation, ja auch nach dem hinden an pagina 900 stehenden formulare ein-
senden zur übersehung, auch darauf mit zuzug deß jeweiligen amans in perso-35

na auf dem rathhauß ablegen. Geschicht gemeincklich in den 1.ten 14 tagen deß
junii.

[4.3] Auß vermeldten rechnungßformulare ist auch in zimlicher deütlichkeit
zu ersehen, waß hr landtvogt gebührt. / [S. 17] [...]e 10 / [S. 21]
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[5] Abgesandte jeweilige, von weme sie erwehlt werden, waß ihr pflicht, gewalt
und genuß

[5.1] Landtvogt ein jeweiliger wird aufgefüehrt und an offner landtsgmeind
im Graben als gewohntem orthe representiert von zweyen gesandten, einem
evangelischen, dene er selbsten wehlen und nach seinem belieben nehmen kan. 5

Und dann einem catholischen, der an catholischer landtsgmeind erwehlt wirt.
[5.2] Füehren mit alt und neüen hr landtvögten während ihrem aufenthalt

und so lang sie geschäffte haben gleichsamm die regierung und behandlen ge-
meinsamm alle vorkohmende geschäffte in ordentlichen syndicats sessionen.

[5.3] Alles währender zeit an fählen und anderem fallende gebührt ihnen allen 10

vieren gemeinschafftlich und zu gleichen theilen.
[5.4] Ehrschatzgsandten werden je zu 10 jahren von jeder religion an den

particular landtsgmeinden 1e f erwehlt und mit einander hinauß geschickt um
übergebung einer exacten instruction, die ehrschatz güeter zu besorgen, under-
suechen und wieder vergeben.11

15

[5.5] Anno 1748 während ihrem aufenthalt prætendierten sie mit obigen glei-
che recht, sonderlich auch den von richter Engeler gefallenen fahl, behaubteten
solchen auch würcklichen vor rath, weilen ein großer außstand ware.

Bey widermaligen anzug aber, freitags, den 27ten anno 174912 ist in einem
rath bim eid erckent, daß diß exempel zu keiner consequenz dienen, auch hin- 20

könfftig die ehrschatz g’sandten anders nichts behandlen sollen nach bis dahin
beständiger üebung als die ehrschatzgeschäffte. Folgsamm auch keine anderen
als rechtmänßig daher gebührenden genuß haben. / [S. 22] / [S. 23]
[6] Amans jeweiligen wahl und pflicht
Amann ein jeweiliger wirt auch einsendende notification deß landtvogts, daß 25

einer ermangle und beyfüegende recomendation einer ander getreüw und taug-
lichen persohn ernamset von hr landtamen und rath unsers gemeinen standß
Glaruß.
[7] Deß amans zu Werdenberg eid

[7.1] Ihr sollet und werdet schwehren eüweren gnädigen und hochgeach- 30

ten herren und oberen, landtammen und rath, auch gantzer gemeine löblichen
stands Glaruß, dermahlen und jeweiligen in ihrem nahmen regierenden hr landt-
vogt in der graffschafft Werdenberg und herrschafft Wartau gewährtig und ge-
horsamm zu seyn, hoch deroselben nutzen, ehr und frommen zu förderen, hin-
gegen ihren schaden und nachtheil zu wahrnen und zu wenden. Alle ihre in 35

Werdenberg und Wartau habende hoche recht und gerechtigkeiten nach eüwe-
rem verstand und besten vermögen zu schützen und zu schirmen, auch darvon
in kein weiß noch weg nichts schwechen, viel weniger entwenden zu laßen,
keine bueßfehlige sachen und geschäffte zu verschweigen, bemäntelen old gar
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vertädigen, sondern behöriger maußen einem jeweiligen hr landtvogt zu leiden
und anzuzeigen, keine verschreibungen, pfandtbahre kauffzedel oder einicher
gatung versatz oder pfandtbahre briefe niemahlen für frömbde, woher selbe im-
mer, sonder einig und allein für die von unserem gefreyten stand Glaruß selbs-
ten oder gesagt unserer graffschafft Werdenberg und herrschaft Wartau würck-5

lichen dependierende. So in gleichem nichts wider die remedur13 und darüber
nachbesetzt gemachten erlaüterung zu siglen, vil weniger besiglet außzuhändi-
gen. Über all besiglen des aber ein follckohmen richtigeß protocoll zu füehren.

[7.2] Die fähle nach billich und redlichkeit helffen zu schätzen, darzu auch
nach verstahnd und billichkeit ein gleich und unpartheyischer richter zu seyn,10

dem armen wie dem reichen und dem reichen wie dem armen, dem frömbden
wie dem heimbschen und dem heimschen wie dem / [S. 24] frömden und dar-
durch niemand im geringsten weder gunst noch ungunst zu bezeigen um kei-
nerlei sachen wegen, sonderen sich gantz imparcial und unanstößig zu halten.
Gleicher weise auch zu verschweigen in und bey oberckeitlichen geschäfften,15

waß erforderlich und nothwendig old absonderlich von höcher oder höchsten
obrigkeit und oberen gebot und verboten wirt, treülich und ungefahrlich.
[8] Erkandtnuß [...]14 / [S. 25]
[9] Aman jeweilige præses im nideren gricht und landvogts consiliarius

[9.1] Der jeweilige aman ist im nideren gricht præses oder obman und stab-20

füehrer, hat hiermit auch auf den hr landtvogt und die herren geistlichen in der
graffschafft von daselbstigen einwohneren den ersten rang.

[9.2] Darvon hat er gleich einem richter belohnung.
[9.3] Wohnt alsg consiliarius sine voto den appellazgrichten bey und hat zur

belohnung, auf gleiche weiß wohnt er den bueßen tägen bey und hat jedes tagß25

zur belohnung x 30 laut vorstehend 17 und 18 pagina geseyter reformation.
[9.4] Ist auch der erste fahlschätzer und laut ersagter reformation hat er von

jeder schatzung zu lohn x 24.
[9.5] Siglet die verschreibungen und hat von jedem 100  x 24.
[9.6] Für die obrigkeitliche farb old 3 jahrlöhn x 24.30

[9.7] Die alljährliche grichtsducaten  3 x 36.
[9.8] Für die 6 ordonierte gricht deß tagß 5 gute btz hiermit alljährlichen  2.
[9.9] Von beeidigung einer pehrsohn, so ein unehlich kind gebihrt, x 36.
[9.10] Bey anderen obrigkeitlichen handlungen und vorfallenheiten, da er be-

rueffen wirt und beywohnen mueß, ohngefehr nach obiger mensur die gebühr.35

/ [S. 26]
[10] Aman ein jeweiliger zeücht von folgenden posten den zinß jährlichen ein15

/ [S. 53]
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[11] Landtschreibers deß jeweiligen wahl und pflicht
Landtschreiber ein jeweiliger wirt auf einsendende notification deß landt-

vogts, daß einer ermangle, erwehlt von meinen gnädigen herren landtamen und
rath deß gemeinen standß Glaruß und das ein evangelischer landtman von Gla-
ruß, denen mann 8 nach gewohnter repartition der 3 theillen, 2 namlichen im 5

hindersten, 4 im mitlesten und 2 im understen, ins looß thuet.
[12] Deß landtschreibers zu Werdenberg eid

Ihr sollet und werdet schwehren eüweren hochgeachten und gnädigen her-
ren und oberen, landtammen und rath, auch gantzer gemeine löblichen stands
Glaruß, dermahlen und jeweiligen in ihrem nahmen regierenden landtvogt in 10

der graffschafft Werdenberg und herrschafft Wartau gewährtig und gehorsam
zu seyn, hochderoselben nutzen, ehr und frommen zu förderen, hingegen ihren
schaden und nachtheil zu wahrnen und zu wenden. Alle ihre in Werdenberg
und Wartau habende recht und gerechtigkeiten bestmöglichist und nach eüwe-
rem verstand zu schützen und zu schirmen, auch darvon in kein weiß noch 15

weg nichts entwenden noch schwechen zu laßen, keine bueßfellige sachen
zu verschweigen, bemäntelen old gar vertädigen, sondern behöriger maußen
einem jeweiligen landtvogt anzuzeigen, keine verschreibungen, pfandtbahren
kauffzedel oder einicher gatung versatz oder pfandtbahre brieffe niemahlen für
frömbde, woher selbe immer, als einig und allein für die von unserem gefrei- 20

ten stand selbsten oder gesagt unserer graffschafft Werdenberg und herrschafft
Wartau würcklichen dependierende zu schreiben und außzufertigen. Auch hier-
über ein richtig und erforderliches protocol zu füehren. Darzu auch nach erfor-
derlich oberkeitlichem getreü und geflißen außfertigenden nach verstand und
billichkeit ein gleich und unpartheiischen / [S. 54] schreiber zu seyn und dar- 25

durch niemand im geringsten weder gunst noch ungunst zu bezeigen um kei-
nerlein sachen wegen, sonderen mit behörig derselben außfertigung sich gantz
impartial und unanstößig aufzufüehren, treülich und ungefahrlich.
[13] Gegenwehrtig deßen wohnsitz laut nachbesetzten erckandtnuß [...]16 /
[S. 55] 30

[14 Das Einkommen des Landschreibers]
[14.1] Ist in allen oberkeitlichen handlungen und vorfallenheiten auch recht-

lichen zutragenheiten und processen, actuarius und schreiber, deßgleichen bey
bueßentagen sine voto consiliarius, hat,

[14.2] laut 18 pagina vorhalb 7do puncktens der reformation, an einem sol- 35

chen belohnung  x 30.
[14.3] Er wohnt auch den appellazsprüchen bey und hat belohnung.
[14.4] Von außfertigenden verschreibungen hat er von jedem 100  x 48.
[14.5] Sein jahrlohn von hr landtvogt ist  25.
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[14.6] Für die oberkeitliche farb hat er je zu 3 jahren um, namlichen bey jedes
hr landtvogts aufrit  8.

[14.7] Die alljährliche grichts ducaten  3 x 36.
[14.8] Für die 6 ordonierte gricht deß tagß 5 g bazen hiermit alljährlichen x 2.
[14.9] Brotwegerlohn jedes jahr 1 cr  1 x 36.5

[14.10] Von der beeidigung der persohn, so ein unehlich kind gebihrt, x 36.
[14.11] Bey anderen oberkeitlichen handlungen und allen vorfallenheiten, de-

nen er beywohnt, ungefehr nach obiger mensur die gebühr. / [S. 56]
[15] Deß jeweiligen landtschreibers einkohmen

[15.1] Von 1 schreiben auf Glaruß, dardurch ein appellaztag außgebeten wirt,10

von dem ders begehrt 1 th  1 48 x.
[15.2] Wie hinderhalb pagina 152 zu sehen, hat er ohne ehrschätz in dem

Oßwaldßhof in der Großen Graf mitmel 3.
[15.3] Item, laut 158, hat er in Leütmannsh Hof ferner in der Großen Graf ohne

ehrschatz mitmel 6.15

[15.4] Item gegen schloßwachtmeister Hans Rohrer grad an der landschrei-
berei ligend abgetauschtes ohne ehrschatz mitmel 1.

[15.5] Item auf der Bauchserwisen auch ohne ehrschatz manmad 1.
[15.6] Item, laut 172 pagina, hat er weiter ehrschatzfrey im Walterts Hof in

dem Grabser Rieth manmad 2. / [S. 57] / [S. 58]20

[16] Richteren der jeweiligen wahl und pflicht
Richtere jeweilige deren 7 an der zahl und zwahren anjetzt: Landtsfänderich

Cristen Litscher, Hans Engeler, beide von Sevelen.
Michel Hilti auf dem korenhaus aus der Grabser gemeinde. Anderrß Schwen-

dener von Under Röfisi, Buchser gemeind.25

Hans Vetsch, an seins vatters selgen statt ao 1733 im hornung [Februar] von
mir, als regierenden landtvogt, selbsten erkießt, wohnhafft zu Grabß.

Jooß Senn, an richter Rorers selgen statt ao 1733 im junio von mir selbsten
erkießt, wohnhafft zu Buchß.

Johannes Gantenbein, an richter Lipauners selgen statt ao 1734 auch von30

mir bestelt, wohnhafft zu Grabß.
Hiermit 3 in der Grabser, 2 in der Buchser und auch 2 in der Seveler gemeinde

nach bestähndiger ueb- und ordnung werden erckießt und in erforderendem
fahl, da abgehen durch den zeitlichen tod oder wie sonsten immer das seyn
möchte, widerum ergäntzt und gesetzt von jederweilig regierenden hr landtvogt.35

[17] Der richteren eid
[17.1] Ihr sollet und werdet schweren eüweren hochgeacht und gnädigen her-

ren, landtammen und rath, auch gantzer gemeindt löblichen stands Glaruß, der-
mahlen und jeweiligen in ihrem nahmen regierenden hr landtvogt in der graff-
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schafft Werdenberg und herrschafft Wartau gewährtig und gehorsam zu seyn,
hochderoselben nutz, ehr und frommen zu förderen, hingegen ihren schaden
und nachtheil zu wahrnen und zu wenden.

Alle ihre in Werdenberg und Wartau habende recht und gerechtigkeiten nach
eüwerem verstand und besten vermögen, so vil an eüch steht, zu schützen und 5

zu schirmen, auch darvon in kein weiß noch weg nichts schwechen, vilweniger
entwenden zu laßen, keine bueßfellige sachen und geschäffte zu verschweigen,
/ [S. 59] bemäntelen old gar verthädigen, sonderen behöriger maußen einem
jeweiligen hr landtvogt zu leiden und anzuzeigen.

[17.2] Darzu auch nach verstand und billichkeit ein gleicher richter zu seyn, 10

dem armen wie dem reichen, dem reichen wie dem armen, dem frömbden wie
dem heimbschen, dem heimbschen wie dem frömden und dardurch niemand im
geringsten weder gunst noch ungunst zu bezeigen um keinerlein sachen wegen,
dem rechten nach und nach einhalt deß landtbuechß.17

[17.3] Die belohnung old grichtskosten von jeder urthel ist: 15

Von der hochen landtsobrigkeit hat jeder jährlich 1 ducaten nach altem curs,
genant die grichtsducaten zu beziehen, die macht  3 x 36.

[17.4] Für die 6 ordonierte gricht deß tags 5 g bz, hiermit alljährlichen  2.
[17.5] Alternatim wohnt auch einer den bueßengrichten als consiliarius und

hiermit sine voto bey, der hat danne auch laut reformation deß tagß zur beloh- 20

nung x 30.
[17.6] Von einem augescheinsgericht hat jeder im boden, der ebene, dörfferen

und so weit die häuser  1.
In berg und alpen aber 1 cr  1 x 36. / [S. 60]

[18] Richteren pflicht und schuldigkeit 25

[18.1] Sprechen und urtheilen, es treffe ehr old guet.
[18.2] Es sollen aber die rechtsprecher der urtlen (wie etwann beschechen)

kein verdanck nehmen, sonderen die urtel auf klag und antwort auf der steth
außsprechen, es wäre dann, daß sie harinne meiner herren raths begehren
möchten, da sie in einer sach bestrickt werend, daß sollend und mögend sie 30

thun innert 14 tagen und lenger die sach nit aufziehen.
[18.3] Meine gnädigen herren gebend anjetz den ambtleüten und rechtspre-

cheren jedem zum tag für mahl und auch belohnung, wie schon vorgehender
pagina vermelt.

[18.4] Item, so sollend sie mit den kauffgrichten den alten brauch halten und 35

nit mehreren kosten nehmen, es treffe an ehr oder guet. Und da der grichten
zwey oder drey auf ein tag vorfiehlen, sollend die richter nach einhalt jüngster
taxierung im ordnungbüechli18, so bscheidenlich ist, forfahren. / [S. 61] / [S. 62]
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[19] Landtweibels eines jeweiligen wahl und pflicht
Landtweibel ein jeweiliger wirt auf einsendende notification deß landtvogts,

daß einer ermangle, erwelt von meinen gnädigen herren landtammen und rath
deß gemeinen standß Glaruß und das ein evangelischer landtmann, deren
mann 8 nach gewohnter repartition der 3 theilen, 2 namlich im hindersten, 45

im mitlesten und 2 im understen ins looß thuet.
[20] Deß landtweibels eidt

[20.1] [...]j19

[20.2] So darzu auch zu verschweigen, waß erforderlich und nothwendig old
absonderlich von höcher und höchster oberkeit gebot oder verboten wirt.10

[20.3] Die fähl nach der gebühr und billichkeit helffen schätzen, auch daß
wegen zehenden heimgestelte und übergebene geflißnest zu besorgen und ver-
richten getreülich und ohngefehrlich. / [S. 63]
[21] Landtweibels pflicht und einckohmen

[21.1] Leistet bey obrigkeitlicher handlungen und auch den bueßengrichten15

seine pflichtmäußige abwahrt und hat jedes tagß zur gebührenden belohnung
 x 30.

[21.2] Ein gleiche abwahrt hat er auch pflichtmäusig zu leisten bey den ordi-
nari zeitgrichten und so auch den extraordinari, kaufft old augenscheinsgrich-
ten, darvon er belohnung hat gleich einem richter.20

[21.3] Jeden der 6 ordonierten grichtstagen 5 g bz, trifft jährlichen und
kohmbt aus obrigkeitlicher rechnung  2.

[21.4] So darzu sein portion von fallenden grichtskösteli.
[21.5] Item die alljährliche grichtsducaten  3 x 36.
[21.6] Von augenscheinsgrichten gleich im boden, in alp und bergen = einem25

richter, wie auch in kauffgrichten.
[21.7] Bey beeidigung einer persohn, die ein unehelich kind gebihrt, leistet

er gleicher g’stalten die abwahrt, wo es nach hr landtvogts befehle beschicht
und jedes mahl zur belohnung.

[21.8] Wo er bey gefangennehmung und einsetzung arrestanten und delin-30

quenten beholffen ist und seyn muß, hat er sein belohnung laut Glarner refor-
mation.

[21.9] Von citationen und folfüehrung anderer obrigkeitlichen befehlen, hat
er auch die gewohnte gebühr.

[21.10] Geleicher g’stalten von anbefehlend leistender abwahrt gefangener.35

[21.11] Er ist auch einer von den 3 fahlschätzeren und von jeder schatzung
hat er von jeweiligen hr landtvogt zur belohnung x 24. / [S. 64]
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[22] Landtweibels weiteres einkohmen
[22.1] Je zu 3 jahren um, namlich in dem jahre, wan ein neüer landtvogt auf-

reitet, hat er für die farb auf oberkeitliche rechnung zu erheben  8 xr.
[22.2] Wahrtgelt alljährlich  20.
[22.3] Brotwägerlohn alljährlich  1 x 36. 5

[22.4] Zechetmäßerlohn alljährlich  8 x 24.
[22.5] Von kilbizungen20.

[23] Nachfolgende güeter werden dem weibel g’laßen und mögen mein herren
solche widerum zu handen nehmen, wann sie wollen21

[23.1] Ein guet bey dem Underen Graben, genant daß Straüimad, stoßt ge- 10

gen morgen an die landtstraß, gegen mitag an meiner herren Underen Graben,
gegen abend ...k.

[23.2] Item ein stuck riet unden am Sträüimad gelegen, stoßt gegen morgen
an die landtstraße, gegen mitag an ermelt Sträüimad, gegen abend ...l. / [S. 65]
Landtweibel angewisen und nutzende güeter 15

[23.3] Item aber ein guet auf dem rieth, sind 4 mansmad, genant daß ...m.
[23.4] Item 1 manmad wisen auf den Buchser Wisen, genant ...n.
[23.5] Item ein alpli old bergweid am Grabserberg, der Klein Roßhag genant,

stoßt an meiner herren Schillenschwendi oder Groß Roßhag, anderseitz an ...o.
[23.6] Von dieseren stuck soll der weibel jährlich p–5 –p zu handen dem hr 20

landtvogt zahlen.
[23.7] Ferner hat er zum dienst ohne ehrschatz auß dem 4.ten theil Monthana

Hof, hinderhalb pagina 156, auf Flößq mitmel 3. / [S. 66]
[24] Laüffers eines jeweiligen wahl und eid

Laüffer ein jeweiliger wirt auf einsendende notification, daß einer ermang- 25

le, wieder gesetzt von meine gnädigen herren landtammen und rath gemeinen
standß Glaruß und zwahren ein alldasig evangelischer landtmann gemeinck-
lich durch daß looß, wie vorbemelte landtschreiber und landtweibel.
[25] Deß laüffers eid

[25.1] [...]r 22
30

[25.2] So darzu auch zu verschweigen, waß erforderlich und nothwendig old
absonderlich von höcher und höchster oberkeit gebot old verboten wirt.

[25.3] Und letstlich, daß wegen zechenden übergebene geflißen zu besorgen,
s–auch jeweiligen hr landtvogt zustehenden zohl geflissenst einzuziehen und
ihme von eim monath zum anderen einzuhändigen, alles–s getreülich und ohne 35

alle gefährde. / [S. 67]
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[26] Laüffers pflicht und einkohmen
[26.1] Wan und wo es ein jeweiliger hr landtvogt nötig befindt und befilcht

und gebiehtet, soll er gehorsamst laut geschwornen eid abwahrten und folge
leisten, hat davon jedeß tagß als den ordinari lohn xr 30.

[26.2] Von gefangennehmung und einsetzung der arrestanten und malefican-5

ten old delinquenten hat er von jedem auch ein solchen widerum aus und ledig
zu laßen x 36.

[26.3] So danne auß einer gefangenschafft in die andere zu thun, wie auch
an und ab den eisen: Item von jedem examen, darzu auch darvon zu füehren
und abzuwahrten, jedes mahl x 6.10

[26.4] Gleicher g’stalten von citationen und folfüehrung anderer obrigkeitli-
chen befehlen hat er die gewohnte gebühr.

[26.5] Er hat auch bey beeidigung einer weibßpersohn, die ein unehelich kind
gebihrt, wo und wann solches beschicht, für sein schuldige abwahrt x 36.

[26.6] Er ist auch schuldig bey ordinari zeitgrichten und auch den extraor-15

dinari kauff- und augenscheinsgrichten gehorsamme abwahrt zu leisten, hat
darvon belohnung gleich einem richter, jeden der 6 ordonierten grichtßtagen
5 g bazen, trifft jährlich  2.

[26.7] So darzu sein portion von fallenden grichtskösten.
[26.8] Item alljährlich ½ grichtßducaten,  1 x 48.20

[26.9] Von augenscheinsgrichten gleich im boden, in alp und bergen einem
richter, wie auch in kauffgrichten. / [S. 68]
Laüffers mehrers einkohmen

[26.10] Je zu 3 jahren um, namlich in dem jahr, wann ein neüer landtvogt
aufreitet, hat er für die farb auf oberkeitliche rechnung zu erheben  8.25

[26.11] Wegen dem brunnenjahrlohn, namlich darzu zu schauen und inenzu-
richten,  1 48 x.

[26.12] Zechetmäßerlohn  7 x 20.
[26.13] Wegen holtz Vogelweid, so Hans Thoman Schwendener selig gehabt,

zechetmeßer und abtragerlohn  2.30

[26.14] Von einem expressen ganz auf Glaruß nach alt bestähndiger uebung
und gewohnhait 2 thaller  3 x 36.

Betrifft es oberkeitliche geschäffte, so kohmbt es auch in oberkeitliche rech-
nung.

Trifft es aber an particularen um außbitung eines appellaz-tages, ehegerichts35

old was es sonsten, geth es auf kosten deß begehrenden old eigentlich im recht
habenden theils.

[26.15] Von anderen verrichtungen außert der graffschafft hat er in der nach-
pahrschafft gen Vaduz, Gambß etc für jeden gang x 30.

Geth es aber weiters jedeß tagß x 48.40
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Vom einzug deß landtvogts old zöhls, märckten  3.
Vom mercktabenderungßrueffe mueß wenigstens an 3 zerschidenen orten

außrueffen old wo und wie es hr landtvogt befihlt. / [S. 69]
[27] Laüffers deß jeweiligen zum dienst habende güeter

[27.1] In dem Orthhof, hinderhalb pagina 167, hat er wegen besorgung deß 5

schloßbrunnens ohne ehrschatz und ohne zinß die sogenante Brunnen Ägerten
ob dem haubtzechet stall ein stückli baß oben zur rechten hand in miten der
Grabseren allmeind, Ägerten genant, ist sinßt guet ein eigner einfang in circa
mitmel 3.

[27.2] Item bim Lugner 1 bongertli auch sinßu in circa mitmel 1. 10

[27.3] Item ein stückli rieth auf dem Grabser Rieth bey der Butzifähren
groß mannmad 2. Im 1748r ehrschatzrodel sind solche auß unachtsamkeit old
irrthum dem Zollershof eingetragen. In elteren ehrschatzrödlen alle obvermel-
tem hof und zwahren nur für 4 mitmel.

[27.4] Er hat ferner zum dienst, doch mit gebührender abzahlung deß ehr- 15

schatz und gewohnten zinses auß dem Waltertshof, hinderhalb pagina 172, auf
dem Grabser Rieth mitmel 1.

[27.5] Item in gleicher form und mit gleichen rechten, laut gesagter pagina,
in der Großen Graf mitmel 1. / [S. 70]
[28] Stattknechts wahl und pflicht 20

Statknecht ein jeweiliger wirt laut enthalt burgerlibels, hinderhalb pagina
298, wann einer ermanglet erwelt von den burgeren.23

[29] Deß stattknechts eid
[29.1] [...]v 24

[29.2] So darzu auch zu verschweigen, waß erforderlich und nothwendig old 25

absonderlich von höcher und höchster oberkeit gebot und verboten wirt.
[29.3] Die fähl nach gebühr und billichkeit helffen schätzen.
[29.4] Und letstlichen daß wegen zechenden übergebene geflißen zu besor-

gen, auch die standgelter fleißigst einzuziehen und hr landtvogt zu bestellen,
alles getreülich und ohne alle gefährde. / [S. 71] 30

[30] Stattknechts pflicht und einkohmen
[30.1] Wan und wo es einw jeweiliger hr landtvogt nöthig befindt und befihlt

und gebietet, soll er x– x–x gehorsambst laut geschwornen eid abwahrten und
folge leisten. Hat darvon jedeß tagß als den ordinari lohn x 30.

[30.2] Von anderen verrichtungen und follfüehrung obrigkeitlichen befehlen, 35

worin imer dieselbe bestehen, und auch von citationen hat er jedesmahl ge-
wohnte gebühr, wie bey vorgenderen ambtsdieneren schon vermelt.
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[30.3] Er ist der 3te fahlschätzer und laut reformation jedesmahl gleich einem
andern belohnung x 21.

[30.4] Ist auch schuldig bey ordinari zeitgrichten und auch den extraordina-
ri kauffgrichten und augenscheinsgrichten gehorsame abwahrt zu leisten, hat
darvon belohnung gleich einem richter, jeden der 6 ordonierten gerichtstagen5

5 g bz, trifft jährlich  2.
[30.5] So darzu sein betreffende portion von fallenden grichtskösteli.
[30.6] Alljährlich ½ grichtsducaten, weillen er und laüffer 1e nur miteinander

haben,  1 x 48.
[30.7] Von augenscheins grichten im boden, in alp und bergen wie auch in10

kauffgrichten gleich einem richter.
[30.8] Von der burgersteür einzuliferen hat er  1.
[30.9] Vom einzug deß stand-gelts alle marcktstage hat er jedeß jahre  1. /

[S. 72]
Stattknechts fernere pflicht und einkohmen15

[30.10] Je zu 3 jahren um, namlich in dem jahr, wann ein neüwer landtvogt
aufreitet, hat er für diey farb auf oberkeitliche rechnung zu erheben  8.

[30.11] Zechetmeßerlohn alljährlichen  6 x 30. / [S. 73]
[31] Wingert und mäßvogts wahl und pflicht

Wingert und mäßvogt ein jeweiliger, der dermahlen richter Jooß Senn, wirt20

auf einsendende nachricht deß hr landvogts, daß einer ermangle, erwehlt auf
beysetzenden vorschlag von meinen gnädigen herren landtammen und rath deß
gemeinen stands.
[32] Deßen eid

[32.1] [...]z 25
25

[32.2] Auf alle ihre in der graffschaft Werdenberg habenden güeter, wingert,
zechentrechte und gerechtigkeiten geflißen acht zu haben und daran old dar-
von mit eüwerem wüßen wenigstes nichts schwechen, vil weniger gar entwen-
den zu laßen, sonderlichen den Herren Wingert geflißnest zu besorgen, daß
alljährlich daß nöthig und uebliche richtig und recht gegruebet, auch der tung30

oder bau nach der ordnung dahin verwent werde. So danne den daher auch
zugleich auß dem sogenanten Flüri Zoggen, doch oberkeitlichen wingert und
von allen zechenden harkohmenden most bey torcklung und zufüehrung unge-
saumbt und geflißenlich benebst auch all gewöhnt und ueblichen früchten zu
meßen treülich und ohne einiche gefährde.35

Alles nach anleihtung in folgend 12 punckten eüch deütlich vorschreibend
und übergebend schrifftlichen ordnung: / [S. 74]
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[33] Wingert und mäßvogts pflicht
[33.1] Erstlich geflißen und guete acht und aufsehen zu haben, daß jeweilig

auf dem schloß Werdenberg residierend und regierende landtvögt die darzu ge-
hörige güeter recht und bescheidenlich etzen, absonderlich in dem letsten jahr
ihrer regierung, da sie widerum abreiten bis an den theil im Oberen Graben, so 5

mann daßselbige jahr etzt und etzen laßt, angeetzt und nach gewohnheit dem
nachfahrer übergeben und zu handen stellen.

[33.2] Zweitens, daß die jeweiligen landvögt die zaün aller orten, wie auch
die mauren, wo mangel, verbeßeren laßen, damit solche in rechten und guten
ehren erhalten werden. 10

[33.3] Dritens, daß auch alle fruchtbahre baüm sowohlen in dem schloßwin-
gert, als anderen schloßgüeteren wohl gepflantzet, erforderlicher maußen be-
schniten und in ehren gehalten, auch anstath der alt abgehenden widerum an-
der junge gesetzt und gepflantzet werden.

[33.4] Viertens, daß kein s v bau, so bey dem schloß um und an old im und 15

auf oder ab den schloßgüeteren gemacht wirt, verkaufft oder hinweg gethan,
sonderen geflißenlich, so vil nöhtig und üeblich, erstlich und voraus zu den
räben und darnach auf die güeter selbsten gethan und gebraucht werde.

[33.5] Fünfftens, daß zu dem süeß und auch sauren, ja allem fueter old win-
terätzig genug strau und staüwi vorbehalten und gebraucht werde. 20

[33.6] Sechßtens, daß der herren und auch um d’halben Flüri Zogg verlaßene
wingert wohl auf und in ehren gehalten, daß erforderliche ordenlich, namlich
auf jeden theil jährlich ein halben tag und danne je von 2 auf ihr theil noch
1 tag in jedem ½ tag, allso in allem von all 8ten 5 gantze tag gegruebet, zu
oberst im wingert durch den köpflenen old steinklipen nach durch gand, dop- 25

lete trüechter von gueten tragechten reben gepflantzet. Und wo dunnen in dem
gantzen wingert lebendige nachen gestreckt, die unfruchtbar und nix nutzen-
den, sonderlichen obendurch nach und nach außgereütet und dargegen guet
und fruchtbahre, wo man nit strecken kan, von ander gut und diensamben or-
ten nachen gepflantzet und mit dem neüw nebet dem torckel und schloß old 30

grad zwüschent innen ligenden besetzten stück deß neüen gartens an trüechter
und sticklen aufs best und geflißneste besorget, der behörig und erforderliche
bau, aa–folgt 370 pagina–aa. / [S. 370]
Continuatio deß wingert und mäßvogts pflicht, auf 74 paginam folgend,

namlich in jeden theil zum grueben 2 fueder und darnach noch darüber wech- 35

ßelßweiß jedes jahr in 3 theil, 9 hiermit in jeder dieser 3 theilen 3 fueder gethan
und darinn verbraucht am nutzlichsten werde. Der herd, so hinab geschwembt
old gestoßen, fleißig widerum an erforderliche orth getragen, alljährlich früe-
lingß, sommer und herbstarbeit geflißenlich mit schneiden, folgen, erbrechen
und jeten, kerricht und daher kohmend jet, herd und waß zum faulen und fetig- 40
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keit dienstlich nit darauß getragen, sonderen darinn verstraüt und an dienstli-
che orthe verwent werde.

Daß sogenante Fluri Wingertli wirt gleich einen theil im großen wingert ge-
achtet im bau. Darin gibt mann auch, waß an holtzwerck nöhtig und zeücht
halben most.5

[33.7] Sibendeß, daß in den räben keiner gatung veich gelaßen werde, vil-
weniger schaf old schwein, danne daß außgeländ old von räben im wingert nit
besetzte boden und weite anderst nit als von angehefft old gestumpten veich
geetzt werden sollen.

[33.8] Achtens, daß der wein sowohlen auß den zum schloß gehörigen wein-10

gärten als auch von zechenden zu fliesend bey einem recht gefochtenen ohmen
fleißig und unbetrugenlich gemeßen und, waß ½ viertel old mehr betragen, mag
in richtige verzeichnuß genohmen werde.

[33.9] Neüntens, so danne weitzen, röcken, fäsen und rauchkorn ordenlich
recht und wohl außgetröscht und auch allzu vil gschwingkorn nit gemacht, daß15

außgetröschte aber alles unbetrugenlich bey dem viertel old halben viertel, waß
so vil oder mehrers leiden mag, gemeßen, darüber ein richtige verzeichnuß ge-
macht und danne bey bestallung der obrigkeitlichen rechnung richtig eingege-
ben werde.

[33.10] Zechendeß, daß er über allbereit außgesetztes, auch sonsten in all-20

weg, wo etwaß auf eint oder andere weiß zu verbeßeren und zum nutzen meiner
gnädigen herren und oberen zu renovieren nöthig und diensam erachten und
befinden wirt, solches in treüen zu erstatten, damit der landtvogtey einnohmen
geäüffnet werden mögen.

[33.11] Eilfftes, daß wann von ihme eint old anderes in gesagt nutzlich und25

gueter ordnung nit erhalten werden möchte, einem jeweiligen hr landtvogt, oder
so es erforderlich, selbsten meinen gnädigen herren hr landtammen und rath
hochlöblichen standß Glaruß ohne anstand richtig und geflißen anzuzeigen
und einzugeben, damit er so dannethin bey / [S. 371]
Vortsetzung deß wingen und mäßvogts pflicht30

den vogtheylichen rechnungßablagen oder auch darzwüschent je nach befin-
dender nothwenigkeit zu ablegung deß vollkohmnen berichts möge berueffen
und fürgeforderet, auch darauf mit obrigkeitlichem ernst vorgekehrt werden,
waß diensamm, erforderlich, nutzlich und guet seyn mag.

[33.12] Zwölfftens, daß er auch alljährlich zu handen jeweiligem hr landt-35

vogts deütlich, richtig und guete rechnung seines außgebens ablegen wolle.
Deßen zu vast und wahren urckund.
Zu dem dienst hat er wie vorhalb 164. pagina zu ersechen im Appenzellerhof

auf Sax sinßab mitmel 1.
Item in der Großen Graf auch sinßac mitmel 1.40
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Dannoch ist er in gewohnter zeit darvon den ehrschatz und auch daß alljähr-
lich stipulierte zinßli zu zahlen schuldig. / [S. 75]
[34] Landtshaubtmans wahl26

[34.1] Landtshaubtman ein jeweiliger, der dermahlen Johannes Hilty, wirt
auf einsendende nachricht, daß einer ermangle, erwehlt von meinen gnädigen 5

herren landtammen und rath deß gemeinen standß.
[34.2] Laut hochoberkeitlicher erkandtnuß gehört ihme die nutznießung,

wie hinderhalb pagina 154 im 2ten, Monthona Hof in der Kleinen Graf von 1
sueßenad mitmel.

[34.3] Item im Oßwaldßhof, laut pagina 152, auch in der Kleinen Graf mitm 10

1, beide müeßen gleichwohlen verehrschätzet werden in gewohnter zeit und
alljährlich betragend zinßli zahlen. / [S. 76]
[35] Landtsfähnerichß wahl27

[35.1] Landtsfähnerich ein jeweiliger, der anjetzt Christen Litscher, richter
von Sevelen, wirt auf gebührende einberichtung eines landtvogts, daß einer er- 15

mangle, wiederum erckießt von meinen gnädigen herren des gemeinen standß.
[35.2] Hat krafft hoch oberkeitlicher erckantnuß die nutznießung im 2ten theil

Aülershof, hinderhalb pagina 137, von mannm 1, im Langen Graben.
[35.3] So darzu im 4ten theil Aülershof hinderhalb pagina 142 von mannmad 1,

auch im Langen Graben. 20

[35.4] Ist gleichwohlen von beiden auf gewohnte zeit, den ehrschatz und auch
daß alljährliche zinßli zu zahlen schuldig. [...]ae 28 / [S. 77]
[36] Miliz officiers, haubtleüth, leütenambts und fändrichen, deren wahl

Miliz-offizier, haubtleüth, leütenambt und fähnerich werden auf jede sich aü-
ßerende erfordernuß ergäntzt und erckießt von jeweilig regierenden hr landt- 25

vogt.
[37] Wer die gegenwehrtig mit ihren wachtmeisteren von der 1ten old schloßcom-
pagnie [...]29 / [S. 80]
[38] Eidtsform der bürger, landtleüth, beysaßen, auch sammtlichen einwohne-
ren der graffschafft Werdenberg 30

[38.1] Ihr sollet und werdet schweren eüweren hochgeacht und gnädigen her-
ren und oberen landtamen und rath, auch gantzer gemeindt loblichen orthß und
standß Glaruß, gehorsamm und gewährtig zu seyn, hoch deroselben nutz und
frommen ehr und ansechen zu förderen und zu aüfnen, ihr nachtheil und scha-
den zu wahrnen und zu wenden. Auch ihr ambt zu behalten, so weit eüwer leib 35

und guet langt und vermag.
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So zugleich ihrem dermahligen und von zeit zu zeiten eüch abordnend und
zuschickenden landtvögten und gesandten landtvogtey-ambte, auch von ihnen
old ihne ergehenden geboth und verbohten gefolgig und gehorsam zu seyn.30

[38.2] [...]af

[38.3] [...]ag
5

[38.4] [...]ah 31

[38.5] [...]ai

[38.6] [...]aj / [S. 81]
[38.7] [...]ak

[38.8] Achtens, daß ihr auch under eüch keine heimliche noch offentliche zu-10

sahmenkönfften oder gemeinden halten und darüber etwaß berahten und noch
vil weniger gegen frömbden durch schreiben oder auf andere weis etwaß für-
nehmen wollet ohne eüwerer gnädigen herren gunst, wüßen und willen einer
jeden gemeind gleichwohlen ihre gemeindsanligenheiten zu berathen und zu
besorgen, absonderliche gemeinden anzustellen nach erfindender nothwendig-15

keit überlaßen nach anleihtung der under dem 12./23. may anno 1725 errichte-
ten remedur32 und regierungsform, darbey es sein alliglich verbleiben hat und
haben wirt.

[38.9] Neüntens, daß ihr weder insgesambt noch insbesonders ohne eüwe-
ren gnädigen herren und oberkeit vorwüssen und willen eüch außert die graff-20

schafft mit leib und guet begeben und wegziechen wollet noch weniger haus-
häblich niderlassen.33

[38.10] Zechendes und letstlichen, daß ihr denjenigen, so bannisiert hoch-
oberkeitlich sind oder hinckünfftig werden möchten, kein underschlauf geben
oder hausen und hofen wollet, sonder wo ihr deren immer im land gespühret25

und gewahret, der obrigkeit ohnverzüglich in der stille angeben und anzeigen,
ja wann es in eüwerem vermögen handvest machen, gefänglich annehmen und
regierenden hr landtvogt auf dem schloß einliferen.34 [...]al 35 / [S. 568]
[39] Eid deß jeweiligen landtshauptmans und auch deß landtsfänderichß

[39.1] [...]am 36
30

[39.2] Alle ihre in Werdenberg und Wartau habende recht und gerechtigkei-
ten nach eüwerem verstand und besten vermögen zu schützen und zu schirmen,
auch darvon in kein weiß noch weg nichts schwechen, vilweniger entwenden zu
laßen, sonderheitlich in mißlich, gefahrlich und kriegerischen zeiten, da nach
rechtmäßig höcher oder allerhochsten ordres und befelch es erforderlich were,35

daß land oder deß landeß marchen, gräntzen mit underhabender mantschafft
zu bedecken und zu bewahren oder gar auß, ja uns zu zuziechen, all mögliches
vorzuckehren, hochsolche befehle zu follziechen und nach bester treüwe unse-
re sache, recht und gerechtigkeiten zu vertädigen, auch allbey und under eüch
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habende auf daß geflißenst und tapferste darzu anzufüehren, treülich und ohn-
gefahrlich. / [S. 569]
[40] Eid eines jeweiligen landtsfänderichs

[40.1] [...]an 37

[40.2] Alle ihre in Werdenberg und Wartauw habende recht und gerechtig- 5

keiten nach eüweren verstand und besten vermögen zu schützen und zu schir-
men, auch darvon in kein weiß noch weg nichtß schwechen, fil weniger entwen-
den zu laßen, sonderheitlich in mißlich, gefahrlich und kriegerischen zeiten, da
nach rechtmäußig hocher oder allerhöchsten ordres und befehlen erforderlich,
ja nöthig erfunden wurde, daß land oder deß landeß gräntzen zu besetzen und 10

bedecken oder gar aus, ja uns zu zuziechen und den landtsfahnen zu überge-
ben, all mögliches vorzuckehren, hochselbe ordres und befehle zu vollziechen
und nach möglichster geflißenheit und treüwe ersagten landtsfahnen zu füeh-
ren und bewahren, ja unsere sache, recht und gerechtigkeiten zu vertädigen,
auch alle bey und um eüch sich findende aufs und tapferste darzu anzumahnen 15

und anzufüehren, treülich und ohngefahrlich.
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h Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: engens. 30
i Korrigiert aus: Rötiß.
j Vgl. SSRQ SG III/4 230, Art. 17.1.
k Lücke in der Vorlage (1.5 Zeilen).
l Lücke in der Vorlage (1 Zeile).
m Lücke in der Vorlage (0.5 Zeile). 35
n Lücke in der Vorlage (0.5 Zeile).
o Lücke in der Vorlage (1 Zeile).
p Hinzufügung am linken Rand.
q Unsichere Lesung.
r Vgl. SSRQ SG III/4 230, Art. 17.1. 40
s Hinzufügung unterhalb der Zeile.
t Unsichere Lesung.
u Unsichere Lesung.
v Vgl. SSRQ SG III/4 230, Art. 17.1.
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w Korrigiert aus: ein ein.
x Hinzufügung am rechten Rand.
y Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand:  x.
z Vgl. SSRQ SG III/4 229, Art. 17.1.
aa Hinzufügung unterhalb der Zeile.5
ab Unsichere Lesung.
ac Unsichere Lesung.
ad Unsichere Lesung.
ae Vgl. SSRQ SG III/4 138.
af Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 2.10
ag Vgl. SSRQ SG III/4 216 Art. 3.
ah Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 4–7.
ai Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 9.
aj Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 10.
ak Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 11.15
al Vgl. SSRQ SG III/4 229, S. 82.
am Vgl. SSRQ SG III/4 230, Art. 17.1.
an Vgl. SSRQ SG III/4 229, Art. 17.1.
1 S. 1–12 enthalten Einträge zu den Hoheitsrechten (SSRQ SG III/4 229).
2 Vgl. SSRQ SG III/4 171.20
3 Vgl. SSRQ SG III/4 231.
4 Die Artikel 2.2 bis 2.5 fehlen im früheren Eid (SSRQ SG III/4 128). Der Titel, der im Original an

jedem Seitenanfang wiederholt wird und hier innerhalb des Textes steht, wird der Lesbarkeit halber
als Titel nach oben gesetzt.

5 Vgl. SSRQ SG III/4 216.25
6 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
7 Vgl. SSRQ SG III/4 117.
8 Vgl. SSRQ SG III/4 174.
9 Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 2.
10 S. 17– 19 enthält eine Abschrift der Werdenberger Reformation von 1754 (SSRQ SG III/4 216).30
11 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 171, Art. 4.
12 Monatsangabe fehlt. Im Jahr 1749 war nur im Juni der 27. ein Freitag.
13 Vgl. SSRQ SG III/4 216.
14 Es folgt eine nicht datierte Erkenntnis von Glarus über die Ausfertigung von letztwilligen Verfügun-

gen und Testamenten. Diese sollen vor Gericht errichtet, vom Landschreiber geschrieben und vom35

Landammann wie die Gültbriefe besiegelt werden.
15 S. 26–50 folgt ein Verzeichnis der Zinszahler, der Güter mit den Anstössern und der Zinsen (Sevelen,

Räfis, Studen, Altendorf, Ampilos bzw. Pilols, Grabs, Grabser Berg, Schloss und Stadt Werdenberg).
S. 38–39 ist ein Erblehensbrief über die Zechentwis aus dem Jahr 1668 abgebildet.

16 S. 54–55: Nach dem Tod von Katharina Schwendener wird am 9. September 1740 das Haus ihres40

verstorbenen Ehemannes, Richter Michael Vorburger, samt Garten, Stall, Hofstatt und Platz nache
außert Buchß gelegen auf Bitten des Landschreibers Joachim Legler von Glarus zur Landschreibe-
rei erklärt. Der Landschreiber darf inskünftig darin wohnen, muss das Haus jedoch auf eigene Kos-
ten unterhalten. Die Grundstücksgrenzen werden beschrieben. Laut der Remedur (SSRQ SG III/4
216) wird Michael Vorburger für ehrlos erklärt und in die Landvogtei Werdenberger verbannt bzw.45

unter Arrest gesetzt.
17 Vgl. SSRQ SG III/4 174, Art. 15.
18 Vgl. SSRQ SG III/4 127; SSRQ SG III/4 128; SSRQ SG III/4 129.
19 Identisch mit Art. 17.1 des Richtereids.
20 Es ist unklar, um was es sich bei den erwähnten Kirchweihzungen handelt, evtl. eine Delikatesse?50
21 Vgl. dazu auch SSRQ SG III/4 143, Art. 13.
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22 Identisch mit Art. 17.1 des Richtereids.
23 Vgl. SSRQ SG III/4 116.
24 Identisch mit Art. 17.1 des Richtereids.
25 Identisch mit dem ersten Abschnitt von Art. 17.1 des Richtereids.
26 Der Eid des Landeshauptmanns befindet sich auf Seite 568, siehe unten. Vgl. auch den Eid vom 10. 5

September 1696 in LAGL AG III.2442:061.
27 Der Eid des Landesfähnrichs befindet sich auf S. 569, siehe unten.
28 Es folgt eine Abschrift des sogenannten Fähnlibriefs über die erneute Bewilligung von Glarus für

Werdenberg zur Besetzung der Ämter eines Landeshauptmanns und eines Landesfähnrichs (Fort-
setzung der Abschrift auf den Seiten 565–567). 10

29 Es folgt ein Verzeichnis der acht Kompagnien mit den Namen der Hauptleute und der Wachtmeister.
Dieses wurde nicht in die Edition aufgenommen. Ein Verzeichnis der Mannschaften der einzelnen
Gemeinden in der Landvogtei Sax-Forstegg findet sich unter StAZH A 346.5, Nr. 139. Letzteres ist
interessant, da es neben der Namensliste auch Alters- und Berufsangaben sowie den Waffenbesitz
der einzelnen Männern enthält und nicht nur die Namen der Hauptleute. 15

30 Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 1.
31 Artikel 8 von der Reformation wurde hier nicht aufgenommen (SSRQ SG III/4 216, Art. 8).
32 Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 12.
33 Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 15.
34 Vgl. SSRQ SG III/4 216, Art. 17. 20
35 S. 82–120 folgen weitere Hoheitsrechte (SSRQ SG III/4 229).
36 Identisch mit Art. 17.1 des Richtereids.
37 Identisch mit Art. 17.1 des Richtereids.

231. Werdenberger Reformation: Verwaltungsreform betreffend die hohen
Kosten, die Rechnungsablegung und die Vernachlässigung herrschaft- 25

licher Güter
1754 April 28

Die Werdenberger Refomation ist im Urbar von 1754 überliefert und nicht datiert. Es ist anzunehmen,
dass diese im Zusammenhang mit der Erstellung des Urbars entstand. Die Verwaltungsreform betrifft
in erster Linie Missstände wie zu hohe Kosten in der Verwaltung, die unordentliche Buchführung oder 30

die Vernachlässigung herrschaftlicher Güter (besonders der Weinberge) und knüpft damit inhaltlich
an die Verwaltungsreform von 1650 (SSRQ SG III/4 181) an. Zu den Verwaltungsreformen im 17. Jh.,
die auch das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen (oft zugunsten der Letzteren) regeln vgl.
SSRQ SG III/4 185; SSRQ SG III/4 194, zur Verwaltungsreform von 1687 siehe das Regest im Kommen-
tar von SSRQ SG III/4 185). 35

In der Abschrift im Kopialbuch von Johannes Beusch fehlen die Artikel 20–21 wegen des Verlusts
von einer oder mehrerer Seiten. Interessant an dieser Abschrift sind die ergänzenden Angaben zu den
ehemaligen Kosten und Ausgaben, die gekürzt wurden: So z. B. wurden sowohl der Lohn der Drescher
als auch die Ausgaben für das Festmahl nach Abschluss der Drescharbeiten halbiert, von 50 auf 25 Gul-
den bzw. von 7 auf 3.5 Gulden. Auch der Lohn des Landvogts wird von 110 auf 100 Gulden herabgesetzt 40

([PA Hilty] Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 5–9).

[...]a 1 / [S. 17] Werdenberger reformation
1.o Es solle fürohin daß korn und der wein gemäßen werden durch einen

beeidigten und solle zum wein ein befochtner eimer gebraucht werden.
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2.o Es solle ein jeweiliger wingerts vogt zu sechen verpflichtet seyn, wo et-
wan blößenen old weitenen durch abgang der alten räben und sonst in meiner
gnädigen herren weingarten seyn möchten und dann zumahlen dieselben blö-
ßenen mit guten räben wiederanpflanzen und versechen, auch die räben durch
daß grueben und jährlich mit 20 fueder baus deß landtvogten ordenlich und flei-5

ßig anbauen und deßtwegen nichts verscheinen und in abgang kohmen laßen,
wie auß hinlaßigkeit bis dahin beschechen.2

3.o Der schloßbrunnen solle fürohin von einem ehrlichen mann mit zuthue-
ung der teüchlen und waß darzu nöthig ist gemacht, auch geleitet werden und
uncklagbahr versorget. Damit aber meine gnädigen herren mit demselben kei-10

ne fernere kösten haben müeßen, solle derselbige daß güetli nützen und ihm
darfür gelaßen werden. Und hingegen dem laüffer Brunner 3 mitmel Herren
guet, so der landtvogt dißmahl in handen, zu nutzen übergeben werden sollen.

4.o Die oberkeitlichen schieß cronen sollend gleich denen zu Utznacht und
im Gaster abgestrickt seyn und auch dem landtvogt nichts darfür verrechnet15

werden.
5.o Betreffend den zohl zu Bauchß soll allwegen ein beeidigter denselben

einzichen und daß gelt ordenlich einem jeweiligen landtvogt zu handen meiner
gnädigen herren einliferen. Und solle fürohin dem landtvogt nit mehr als wie
von alters her 20 gut bazen und dem zohler 2  für sein verdienst von dem zohl-20

geldt genohmen und bezahlt werden. Deßwegen meine gnädigen herren weiters
nichts angesuecht werden mögen.

6. Die fähl betreffend, sollend solche von den 3 schätzeren bim eid geschätzt
und jedem mehr nicht als 6 gut bazen gegeben werden, aus deß landvogts 3ten

theil genohmen und meinen gnädigen herren nichts angerechnet werden solle.25

Übrige 2 drithel aber meinen gnädigen herren / [S. 18]
Werdenberger reformation

verrechnet und bezahlt, auch die 3 schätzer bey eines jeweiligen landvogts
aufrit in eid genohmen werden sollen.

7.o An einem büeßentag solle fürohin der landtvogt zu sich nehmen den am-30

man, landtschreiber, ein geschwornen richter und den landtweibel und nit mehr.
Und solle dem landtvogt für jeden tag 1 cronen, den übrigen aber jedem ½ 
gegeben werden und weiters keine zehrungß kösten. Es sollend auch zu ab-
schneidung der kösten kein dergleichen tag angestelt werden, es habe dann
der landvogt hierzu genuegsamme geschäfft.35

8.o Ein gleiches solle mit stellung der jährlichen ambtsrechnung beobachtet
werden.

9.o Für die s h buehlen bueß solle könfftig wie bey uns vor beide gegeben
werden  16.
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10.o Für den früehen beyschlaf solle von beiden straff genohmen werden
 8.3

11.o Den ehebruch betreffend ist 32 oder 20 cronen die bueß. Und im fahl
obiger 3 punckten halber, einer old eine die bueß nit zu bezahlen hette, diesel-
be mit dem leib durch die gefangenschafft abbüessen und mit waßer und brot 5

gespeißt werden sollen.
12.o Wenn es die sach ehrenhalb erforderet, solle der wein verehret werden,

sonst nicht leicht geschechen und kösten gemacht werden sollen.
13.o Daß schießen auf dem schloß solle fürbas allerdingen abgestrickt und

verboten seyn, vorbehalten gewüße schieß an einem aufrit. 10

14.o Wegen der früemäß zu Wartau solle ein jeweiliger landtvogt meinen
gnädigen herren specificierliche rechnung einbringen und sollend fürhin alle
unnöhtige kösten abgestrickt seyn und nit mehr verrechnet werden.

15.o Wegen deß h comunionweins auf die 3 heilig fäst solle könfftig auch die
rechnung specificierlich eingelegt werden. 15

16.o Dem jeweiligen landtvogt solle für sein jahrlohn mehr nit angerechnet
werden als 100 .

17.o Wegen tröscherlohn fürhin nur 25.
Wegen der flediledi 3½.
18.o Von den früchten einzufüehren 20. 20

19.o Mit denen, so deß allmuesens sich behelffen und / [S. 19] steüren forde-
ren, soll mit ertheilung derselben alle bescheidenheit gebraucht werden.

20.o Die müller, so ihr schuldigen weitzen abzustatten pflichtig sind, sollend
nach ertheilten brieffen und siglen sich in allweg einrichten und denselben zah-
len. 25

21.o Wegen verbeßerung deß schloßes, der pfruendhaüseren und andern
baufelligen sachen, so meine gnädigen herren ansechen thund, solle fürohin
ohne deren erckantnuß nichts mehr gemacht werden.

Original: StASG AA 3 B 2, S. 17–19; Buch (940 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug;
Papier, 25.5 × 40.0 cm. 30

Original: LAGL AG III.2401:044, S. 1–12, 82–94, 104–113, 116–120; Buch (938 Seiten, bis Seite 697
beschrieben, auf den Seiten 900 bis 936 verschiedene Formulare und Register) mit Ledereinband; Papier,
25.0 × 36.0 cm.
Abschrift: (1754 April 28 – Dezember 31) (PA Hilty) Privatarchiv Kopialbuch Johannes Beusch, S. 5–9;
Buch (unpaginiert) in kartoniertem Einband; Papier, 16.5 × 20.0 cm. 35

a Vgl. SSRQ SG III/4 229.
1 S. 1–12 sind die Schlossgüter und einige Hoheitsrechte eingetragen.
2 Vgl. Wahl, Eid und Ordnung eines Weingartenvogts SSRQ SG III/4 230, S. 73–74, 370–371.
3 In der früheren Verwaltungsreform von 1653 und der Remedur von 1725 beträgt die Busse drei

Kronen (SSRQ SG III/4 185, Art. 7; SSRQ SG III/4 216, Art. 15). 40
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232. Beschreibung des Weggelds der Landvogtei Sax-Forstegg, des Zolls
der Jahr- und Wochenmärkte in Salez und des Dorfzolls durch Land-
vogt Johannes Ulrich
1755

1. Über den Zoll in der Landvogtei Sax-Forstegg ist wenig bekannt. Die vorliegenden Ausführungen5

zum Zoll sowie zu den Jahr- und Wochenmärkten stammen aus dem Verwaltungshandbuch von Jo-
hannes Ulrich, der von 1746 bis 1755 Landvogt von Sax-Forstegg gewesen ist (zum Handbuch vgl.
ausführlich den Kommentar 1 in SSRQ SG III/4 234).

Aus dem Jahr 1783 ist eine Zolltarifordnung von Landvogt Johann Jakob Escher für den Zöllner
in Sennwald erhalten: Meister Andreas Göldi, Zöllner und Sattler in Sennwald, beschwerte sich über10

einige Personen, die ihm wegen des Zolls Schwierigkeiten machten. Er bittet deshalb den Landvogt
um eine Zollordnung. Daraufhin stellt ihm der Landvogt ein Verzeichnis mit den Zolltarifen für Waren,
Tiere und Nahrungsmittel auf (Kopie [1826]: KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-25). Zum Zoll oder
Weggeld in Sax-Forstegg siehe auch die Hinweise in SSRQ SG III/4 157, fol. 4r; SSRQ SG III/4 158,
Art. 18; SSRQ SG III/4 207, Art. 17; Literatur: Kreis 1923, S. 57–59. Zu den Jahr- und Wochenmärkten15

in Salez vgl. auch die Bestimmungen in SSRQ SG III/4 153, Art. 20; SSRQ SG III/4 176, S. 12 sowie
die Beschreibung von Kaspar Thomann 1741 (Senn, Frey-Herschafft Sax, S. 12–13).
2. Zum Zoll in Werdenberg vgl. SSRQ SG III/4 14; SSRQ SG III/4 36; SSRQ SG III/4 226; SSRQ SG III/4
229, S. 110; zum Zoll in Hohensax-Gams vgl. SSRQ SG III/4 245.

[...] / [S. 56] a–§ 22–a [Weggeld]20

Einem herrn1 landtvogt gehöret auch zu verlichen das wäggelt. Dermahlen hat
solches Andreas Frikb, c–ddermalen Jacob Göldi tagwengwüner–c im Sännwald,
demme solches für 50  jährlich zu zahlen admodirt ist und solche zalt er vor
dem morgeneßen am zeit- oder meyen-gericht,2 wann namlich der landamman
und sambtliche richter versammlet sind. Allhier ist zum voraus zu bemerken,25

daß es etwann richtere geben kan (NB: ich hab es erfahren), welche vermeinen,
sie wollind zu diserem zohl- und weltgelt [!], weilen dennen gemeinden der halbe
theil davon gehörret, auch etwas reden und des nahen eintweders den admodia-
tions-schilling vergrößeren oder diseren zohl dem meist-biethenden überlaßen.
Allein es stehet disere verlichung des zohls oder weggelts gäntzlich und ohne30

beding beye einem herrn landtvogt allein und über das ist das weggelt nicht
alle jahr von gleich guter ertragenheit. Es ist aber der zoller alle jahr pflichtig
und schuldig, vor dem zeitgericht sich um den zohl in dem schloß anzumelden,
niderlaßenden fahls ein herr landtvogt einen anderen zoller suchen könte und
gar bald finden wurde.35

Es wird und soll der zoller bey angehender neüer regierung der frau landt-
vögtin ein præsent machen von wenigstens 6  und so alle jahr vor ablegendem
zohl continuiren, hierbey aber die jungfrauen töchteren nicht vergeßen. / [S. 57]

Von dennen 50 , welche der zoller alle jahr ab zu herrschen hat, gehörren
zum voraus der frau landtvögtin 1 Louis blanc für ihre müeh mit der zeit-ge-40

richtsmahlzeit, ¼  in die kuchi und so viel in den stahl. Weiters wird daraus
bezalt ½  für den weibel und den tambour zu Salletz wegen verkündigung derf
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meyen wochen-markten und dannethin kang auch daraus bezalt werden, wann
etwann der weibel oder laüffer etwas in geschäfften, die die ganntze herschafft
betreffen, ausgerichtet hat, welches aber auch mit guter fueg meiner gnädigen
herren allein under dem titul allerley zu gerechnet werden darff. Nach abzug
nun solcherh umkösten wird das übrige in 2 gleiche theil getheilet, derren die 5

einte helffte die richtere zu handen ihrer gemeinden,3 die andere aber ein herr
landtvogt zu handen meiner gnädigen herren beziehet und für hochdieselbe et-
was zu 22  kommen mag, offt mehr und offt minder. Bey diserem anlaas sitzet
dann der zoller mit dennen herschaffts richteren mit an den tisch.4 / [S. 58]
i–§ 23–i [Zölle der Jahr- und Wochenmärkte] 10

Der jahr- und wochenmärkt zohl zu Salletz ziehet ein Johannes Reich allda, die
lestere, namlich die wochen- oder meyen-markt, gehen an den anderen monn-
tag im meyen und währen biß zu dem st. Johanns jahrmarkt. Da nun der erstere
wochenmarkt gemeiniglich von keiner ertragenheit ist, so spahret der zoller 2
markt zusamen und bringet solchen zohl in das schloß. Hiervon gehörret ihme 15

der 4te theil von gelt, so auch ½ maas wein, 1 ℔ brodt und ½ ℔j käs, welches
dem zohl abgezogen und das übrige gegen meinen gnädigen herren verrechnet
wird, welches etwann schlecht genug herauskombt. Eine gleiche beschaffen-
heit hat es auch mit dem zohl von dem st. Johannis- [24. Juni] und Micheli [29.
September] jahr-markten, von dennen dem zoller auch der 4te theil gelts, 1 maas 20

wein, 1 ℔ brodt und 1 ℔ käs gehörret und das übrige meinen gnädigen herren.
Das stand-gelt aber von dennen beyden jahrmarkten ziehet ein der landwei-

bel und bringet solches in das schloß und muß selbiges mit der frau landtvög-
tenen theilen. Es muß aber wohl wollen, wenn jedere parthey auf 2  kommen
will. Daler [!]. 25

Der auf dennen wochen und jahrmarkten entstehende streithändel können
und sollen von niemandem alß dem herr landtvogt richterlich ausgemachet wer-
den. / [S. 59]
[Dorfzoll]
Der dorff-zohl sölle von jedwederem ältesten richter der gemeind eingezogen 30

und von selbigem alljährlich vor beschluß der obrigkeitlichen rechnung einem
herrn landtvogt eingehändiget werden. Woran aber die richtere gemahnet wer-
den müeßen, dann der betrag meistens sehr gering und ich denselbigen zu
Frümsen, Salletz und im Haag mehrere mahl 2 jahr zusamen kommen laßen,
dann vorderst gehörret dem einzeüher auch der 4te theil von dem zohl. Wann 35

nun wein und brodt auch nach hätte abgezogen werden sollen, wäre lestlichen
meinen gnädigen herren allzu wenig zum verrechnen oder gar nichts übrig ge-
bliben. Nicht undienlich aber ist, wann je zu 2 jahren um ein mandat verlesen
und die unterthane ermahnet werden, den zohl von ihrem verkauffendem veich
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dem einzieher ohne anstand einzuhändigen, mit dem anhang, daß mann nicht
den käuffer, sonder den verkäuffer jederweilen suchen werde.

Aufzeichnung: StASG AA 2 B 006, S. 56–59; Buch (134 Seiten) mit kartoniertem Einband; Johannes
Ulrich, Landvogt von Sax-Forstegg; Papier, 19.5 × 24.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.5
b Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: Reich.
c Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand.
d Streichung: dermahlen seine hinderlaßne witwen und soll durch ihren sohn Johannes Frik ver-

sehen werden.
e Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: an.10
f Streichung: jahrm.
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: solle.
h Korrektur überschrieben, ersetzt: lhe.
i Hinzufügung am linken Rand.
j Hinzufügung oberhalb der Zeile.15

1 Die häufig gebrauchten Abkürzungen von herr oder herren werden im Folgenden stillschweigend
aufgelöst.

2 Zum Zeitgericht vgl. SSRQ SG III/4 233.
3 Vgl. dazu SSRQ SG III/4 158, Art. 18, sowie SSRQ SG III/4 157, fol. 4r.
4 Zur Rechnungsablegung des Zöllners am Zeitgericht vgl. auch SSRQ SG III/4 234.20

233. Beschreibung der Wahl, Pflichten und Einkommen der Richter, Land-
schreiber, Landweibel und Landammann der Landvogtei Sax-Forst-
egg durch Landvogt Johannes Ulrich
1755

Der Auszug über die Amtleute von Sax-Forstegg stammt aus dem Handbuch von Landvogt Johannes25

Ulrich von 1755 (zum Handbuch allgemein vgl. die Kommentare in SSRQ SG III/4 234). Die Ausführun-
gen von Landvogt Ulrich über ihre Pflichten, Löhne und Wahlen sind sehr wichtig, da sonst nur die Eide
der Amtleute (vgl. SSRQ SG III/4 147) sowie Eid und Ordnung eines Landvogts (SSRQ SG III/4 160;
SSRQ SG III/4 207; SSRQ SG III/4 212) zur Verwaltung in Sax-Forstegg weitere Aufschlüsse liefern.

Weitere Auszüge des Handbuchs siehe SSRQ SG III/4 232; SSRQ SG III/4 234.30

[...] a–§ 28–a [Wahl und Pflichten der Richter]
Einem herren landtvogt gehörret alß ein regule auch zu die wider-besetzung
der ledig gewordenen richter stellen, doch daß er dennb neüen aus eben der
gemeind nemen muß, in welcher der abgegangene gewesen, damit eine jede
gemeind ihre anzahl richter beybehalte.35

Wann ichc einem neüen richter durch meinen reit-knecht seine beförderung
habe anzeigen und ihme darzu glük wünschen laßen, so pflegten sie anfäng-
lich vieles wehen von ihrer unwürdigkeit und geringem verstandd zu machen,
ja thaten der gleichen, alß wann sie solche ehre abgraben oder gar ausschla-
gen wollend. Darzu aber keinen rechter ernst gewesen. Weilen ich aber solcher40
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unnöhtiger complimenten überdrüßig ware, so gabe ich nachgehends dem reit-
knecht gewohnlich 2 biß 3 in den vorschlag, mit dem befehl, daß wann der ers-
te nicht also bald die angetragene ehre annemmen wolle, er also bald zu dem
zweyten, und wann auch diser bedenklichkeiten mieche, zu dem dritten keh-
ren sollle, welches so viel gefruchtet, daß hernach je der erste die ehren-stell 5

also bald angenommen und in dem schloß seine verehrungen gegen mir, mei-
ner liebsten, beyden knaben und sambtlichen diensten abgeherrschet, welches
aber, wie leicht zu erachten, ungleich ausgefallen. / [S. 70]
[Wahl, Pflichten und Einkommen von Landschreiber und Landweibel]
Die landschreiber und landweibel stell wird auch von einem herrn1 landtvogt 10

alleinig besetzet, ohne abere daß er hierbey an eine gewüße gemeind gebunden
ist, doch ist die landschreiberey allen spuhren nach schon mehr alß ein secu-
lum successive in dem Sännwald gebliben, auch hat dissere gemeind schon
unerdenckliche jahr den landweibel gehabt, ehedem ist auch ein weibel aus
der Saxer gemeind gewesen. 15

Der landschreiber wäref pflichtig, alle wochen 2 mahl in das schloß zu kom-
men, um zu fragen, ob der herr landtvogt etwas zu befehlen habe, allein ich
müeßte mich meistens mit einem mahl benüegen. Hingegen schlichtete ich
dann auch manches allein, worzu der landschreiber nur das sitzgelt von 40 xr
auch gehörret hätte. Und wann er es dann andete, so tröstete ich ihne mit seiner 20

saumselligkeit in das schloß zu kommen.
Er ist auch schuldig, die mandat in alle 3 kirchen zu machen, was gattung

ein herr landvogt solcher ausgehen zu laßen nöhtig findet.
Auch wäre er pflichtig, alle sendschreiben auszufehrtigen, allein ich projectir-

te und schribe alle brieff, wohin sie auch waren, lieber selber. Die geschribene 25

mandat liset er im Sännwald, in anderen kircheng aber die schulmeistere. Das
bättags und andere hochobrig/keitliche [S. 71] mandata aber werden von denn
herren pfarreren ab der cantzel verlesen.

Dem landschreiber gabe ich alle jahr eine nohtdurfft holtz, doch nicht als eine
schuldigkeit, sonderen weil seine einkönfften sonsten von weniger ertragenheit 30

sind und er, wie obgemelt, die mandata schreiben muß.
Der landweibel ist schuldig, je den anderen tag in das schloß zu kommen

und die befehl eines herrn landtvogts zu gewährtigen und zu vollstreken. Wann
er das ehe- oder sonsten ein halbes oder gantzes gericht besamlet, so hat er
30 xr biehter-lohn und am grichtstag 40 xr für die abwahrt. Wann ich eine par- 35

they durch eine andere parthey in das schloß citiren laßen und solche nicht
erscheinen wollen, ich citire sie dann durch den weibel, so müeßte ein solche
parthey ihme auch 30 xr bezahlen. Sonsten gibt es auch anlääs, daß der weibel
gäng thun und obrigkeitliche befehl ohne lohn ausrichten muß, öffters nur 15
biß 20 xr zu lohn hat, welches alhier so genau nicht bestimmet werden kan. 40
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Wann der weibel eine persohn, mann- oder weibhlichen geschlechts, in den
thurn thut, so gehörret ihme von jede persohn 1 30 xr thurnloßung und für
die atzung alle tag auch für jede persohn 12 xr, um welches er dann morgens
und abends dennen gefangenen das eßen / [S. 72] zu bringen muß und gibet
mann ihme jedes mahl ½ mas wein und brodt, für welches der gefangene alle5

tag 15 xr und widerum 15 xr für seine eigene zehrung zahlen muß. Hat es der
gefangene nicht im vermögen, solche umkösten zu bezahlen, so kommen selbi-
ge in die obrigkeitliche rechnung under den titul ausgeben an kösten, so über
die gefangenen und malefizische persohnen ergangen.

Wann ein herr landtvogt in einer anderen alß der Sännwalder kirchen, all-10

wo der weibel kirchgenößig ist, eintweders ehegaumer beeydiget oder sonsten
obrigkeitliche geschäfft vorhabe, so laßt mann es den weibel wüßen, welcher
dann für das schloß kombt und mit dem herrn landtvogt in weiß und blau in die
kirchen gehet. Auch muß der weibel in weiß und blau mit dem herrn landtvogt
auf die jahrmarkt gehen und ihme daselbß abwahrten, so wohl alß der laüfer im15

rökli und an solchen wohl achtung geben, ob sich kein jud ohnangemeldet ein-
geschlichen habe. In welchem fahl einem solchen munter zu zwahen wäre. Von
seinem schuldigen einzug des standgelts an diseren jahrmarkten ist oben bey
anlaas des zohls meldung geschehen.2 Die wochen- oder meyen markt muß er
von mahl zu mahl rüefen und hat hierfür am zeit gricht von dem wäg-gelt 15 krzr.20

/ [S. 73]
Ohne vorwüßen eines herrn landtvogts ist der weibel nicht berechtiget,i ei-

nem frömbden seine schulden in der herrschafft einzutreiben oder einem ein-
heimischen auf begehren des frömbden einen schatz-tag anzukünden, sonde-
ren es solle sich ein rechts begehrender frömbder um seine schuld eintweders25

selbsten bey einem herrn landtvogt anmelden oder seine sach durch den weibel
vortragen laßen.

Was des weibels ambt bey dem zeitgericht seye, wird bey desselben beschrei-
bung vorkommen.3

Es prætendirte der weibel offtermahlen, daß ihme und nicht dem schloß-reit-30

knecht die ankündung eines neüen richters und eines neü erwehlten landam-
mans zugehörre, allein ich habe ihne des ersteren halber allezeit in fründtlich-
keit auf die eingerißene übung und also abgewisen. Der landtamman stell hal-
ber glaubte ich selber, es gehöre das sothane botten-brodt dem weibel, ich wur-
de aber benachrichtiget, daß so wohl dem landamman Rhyner sellig zu Sallez,35

alß landamman Roduner sellig im Sännwald die freüd ihrer beförderung durch
den reitknecht angekündet worden, des nahen ich dann auch diseres nützli dem
reit-knecht zu hielte. Hingegen dem weibel sagte, daß wann er mich eines ande-
ren grundlich berichten könne, mein reitknecht das erhaltene / [S. 74] trinkgelt
taliter qualiter zurukgeben und ihme zustellen müese; allein der bewis seiner40

rechten blibe us und ich wurde inzwischend für das recht des reitknechts nach
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des mehreren berichtet, so daß selbiger sein von dem landamman Hanselmann
erhaltenes botten-brodt nach diser stund behalten hat.

Des dismahligen landweibels vatter hätte nebend dem landweibel-posten
auch den holzforsterdienst. Sie sind dermahlen aber gesönderet und kan kein
landweibel mit einichem recht prætendiren, daß der holzforster-dienst an sein 5

dienst verknüpfet seyn solle. Es hat ein jedwederer an seinem ohrt genug zu
thun.

Dem weibel gehörret alle jahr 5  alß sein wahrt-gelt, welches mngndhher-
ren verrechnet wird under dem titul ausgeben an jährlichen belohnungen. Und
weilen er winters zeit wenige gelegenheit hatte, sich in dem gemeindholtz zu 10

beholtzen, so gabe ich ihme alle jahr eine ehrliche nohturfft holtz, welches er
aber keines wegs mit recht oder alß ein salarium, das von seinem posten abhan-
ge, forderen, sonderen um solches alß eine gnad und gutthat bey einem herrn
landtvogt anhalten solle. / [S. 75]
[Wahl, Pflichten und Einkommen des Landammanns] 15

Was die landamman-stell betrifft, so thun solche mnegndhherren kleine räht
in Zürich vergeben. Wann ein landtamman stirbt, so thut ein herr landtvogt
solchen todesfahl durch ein schreiben an mngndhherren berichten und in di-
ßerem schreiben zu gleich auch aus jeder kirchhörri einen, also 3 richtere in
den vorschlag, aus welchen er dann einen hochgedacht mngndhhrn besonders 20

recommandiren thut. Da dann noch allezeit, wenigstens so viel mir im wüßen,
erfolget, daß der von einem herren landtvogt also recommandirte richter von
mngndhhrn einhellig zu einem landamman erwehlet worden, welches dann
durch eine erkantnuß aus der underschreiberey kund gemachet wird und durch
den reit-knecht dem neüen landamman, welches von herrn landtvogt Ziegler, 25

meinem lieben vatter4 und mir geüebet worden, ohngeachtet des widerspre-
chens von seihten des weibels, wie in dem vorgehenden articul das mehrere
zu sehen.

Nach solcher wahl dann thut ein neüer landamman gegen einem herrn landt-
vogt, frau landtvögtin, kinder und sambtliche dienst, anständige verehrungen 30

machen und præstiret seinen eydt an dem nächst darauf folgenden zeit gericht.
Es ist ein landamman schuldig, alle wochen ein mahl in das schloß zu kom-

men, um zu fragen, / [S. 76] ob der herr landtvogt etwas zu befehlen habe oder ob
etwas zu verhandlen seye, in welchem fahl dann ein herr landtvogt nicht wohl
anderst kan, alß bey allen vorfallenheiten da etwas zubeurtheilen oder auch nur 35

zu schlichten und gütlich zu vergleichen ist, j–den landamman–j zu sich zu zie-
hen. Wurde aber der landamman in beobachtung solcher schuldigkeit saumsel-
lig seyn, so hat er sich auch nicht zu beklagen, wann ein herr landtvogt ohne
ihne das eint und andere eröhrteren thut. Sonsten gehörret der landammann
wie zu dem ehegricht, also auch allen anderen halben und gantzen herrschafts- 40
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gerichten, undk beziehet jedes mahl 40 xr sitz gelt. An dem zeit gericht führet
er den stab und das præsidium, so auch bey dennen so geheißenen gekaufften-
gerichten, sonsten hat er keine weitere besoldung, ausgenommen 1½  sigel
gelt, wann von dem zeit-gricht und gekaufftem gericht an den herrn landtvogt
appelliret wird. Ein herr landtvogt gibt auch einem landamman zu seiner er-5

götzlichkeit eine nohturfft holtz, welches der verstorbene landamman Roduner
sellig durch intercession des herrn doctor und examinator Zigelers sellig von
ihro gnaden dem herren burgermeister Hirzel sellig erhalten mögen. / [S. 77]
[...]5

Aufzeichnung: StASG AA 2 B 006, S. 69–76, StASG AA 2 B 6; Buch (134 Seiten) mit kartoniertem10

Einband; Johannes Ulrich, Landvogt von Sax-Forstegg; Papier, 19.5 × 24.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Streichung: en.
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Korrigiert aus: ververstand.15
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ist.
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: gemeinden.
h Streichung: s.
i Streichung: s.20
j Hinzufügung oberhalb der Zeile.
k Streichung: beß.
1 Die häufig gebrauchten Abkürzungen von herr oder herren werden im Folgenden stillschweigend

aufgelöst.
2 Vgl. SSRQ SG III/4 232.25
3 Vgl. SSRQ SG III/4 234.
4 Hans Heinrich Ulrich war nach Landvogt Beat Ziegler und vor seinem Sohn Johannes Ulrich Land-

vogt von 1737–1746 in Sax-Forstegg.
5 S. 77–79 folgen Ausführungen zu den Sittenwächtern (vgl. dazu SSRQ SG III/4 178; SSRQ SG III/4

177, Art. 11–13, 20–21). S. 80–97 folgt die Darstellung zu den Gerichten (SSRQ SG III/4 234).30

234. Beschreibung der Gerichte in der Landvogtei Sax-Forstegg durch Land-
vogt Johannes Ulrich
1755

1. Der Auszug über die Gerichtssituation in der Landvogtei Sax-Forstegg stammt aus dem Verwal-
tungshandbuch von Johannes Ulrich, der von 1746 bis 1755 Landvogt von Sax-Forstegg war (auch35

Handbuch der «Saxer Kommlichkeiten» genannt). Das Handbuch ist nicht datiert, doch aus dem Inhalt
wird ersichtlich, dass Ulrich das Handbuch rückblickend am Ende seiner Regierungszeit für seinen
Nachfolger verfasst haben muss: So schreibt er z. B., dass in seiner gesamten Regierungszeit nur zwei
Kaufgerichte einberufen worden seien, oder er erachtet eine ausführliche Beschreibung des Ehegerichts
für unnötig, da der neue Landvogt zwei Jahre im Zürcher Ehegericht gesessen habe.40

Das Handbuch ist mit 134 Seiten sehr umfangreich und eine wichtige Quelle zur landvögtlichen Ver-
waltung der Landvogtei Sax-Forstegg. Ulrich beschreibt nicht nur die einzelnen Gerichte der Herrschaft,
sondern auch die zum Schloss gehörigen Güter, Höfe, Alpstösse, Mühlen, Bäche und Hoheitsrechte wie
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Wildbann, Fischerei, Zölle auf Waren, auf Jahr- und Wochenmärkte sowie auf Vieh (SSRQ SG III/4 232),
Fälle, Frondienste, Zehnten, Schulen, Ungeld, Mesmerdienst, Wahl der Amtleute, Gemeinderechnungen,
Landvogteirechnung usw. Die detaillierten Schilderungen wie Zeit- oder Ortsangaben, Sitzordnungen,
Teilnehmer, Mahlzeiten oder Sitzgelder sowie die Beschreibungen über das persönliche Vorgehen und
Verhalten in gewissen Situationen lassen zwar die einen oder anderen Angaben missen, doch gehen 5

die Informationen weit über die üblichen Verwaltungsordnungen hinaus und geben viele wertvolle Hin-
weise auf die Verwaltungspraxis im Alltag. Die Einträge zu den Mühlen sind ausführlich dargestellt
bei Reich, 1999, S. 182–183. Zu den herrschaftlichen Gütern und Rechten vgl. auch das Verkaufsurbar
(SSRQ SG III/4 157) sowie den Verkaufsbrief von 1615 (SSRQ SG III/4 158).
2. Die Beschreibung des Zeitgerichts ist sehr detailliert, doch fehlen genaue Angaben über die Zahl der 10

Richter (ebenso beim Hochgericht). Anhand der Sitzordnung sowie der Angabe von 19 Personen, die
nach der Gerichtsverhandlung an der Mahlzeit teilnehmen, kann man die Anzahl der Richter rekonstru-
ieren. Im Gericht sitzt der Landvogt, der Landammann zu seiner Linken, der Landschreiber zu seiner
Rechten und der Landweibel zwischen Landvogt und Landammann. Am Essen nehmen zusätzlich die
beiden Fischer sowie der Zöllner teil; demnach sitzen 12 Richter im Gericht, da das Essen für 19 Per- 15

sonen ausgerichtet wird. Die Zusammensetzung des Gerichts ist wohl dieselbe wie im Hochgericht mit
13 Richtern (ohne den Richter aus Lienz, das nur hochgerichtlich zur Herrschaft gehört), vgl. dazu den
Kommentar in SSRQ SG III/4 241.

Bereits unter den Freiherren von Sax-Hohensax findet jährlich im Mai ein Zeitgericht statt, an dem
die Amtleute die busswürdigen Personen bekannt geben und die Richter deren Busse und Strafe bestim- 20

men (StASG AA 2 A 3-9-1). Kurz nach dem Kauf der Herrschaft übergibt Zürich 1616 dem Landvogt
jedoch das alleinige Recht, strafwürdige Personen zu büssen. Dazu kann er bei Bedarf Amtleute und
Richter beiziehen, doch die Busse bestimmt er alleine (StASG AA 2 A 3-9-1). Wie die Ausführungen
von Ulrich zeigen, besteht das Zeitgericht zusammen mit dem landvögtlichen Bussengericht in etwas
anderer Form weiter; beide werden am gleichen Tag im April oder Mai abgehalten: Im verbannten Zeit- 25

gericht wird vor Beginn der Verhandlungen zuerst das Bussenverzeichnis verlesen, danach tritt der
Landvogt ab und der Landammann übernimmt als Vorsitzender die Verhandlungsführung. Bussen wer-
den im Zeitgericht nur noch vereinzelt bei Ungehorsamkeiten zum Unterhalt von Zäunen oder Gräben
ausgesprochen. Der Betrag von 24 Gulden für die Mahlzeiten beider Gerichte erscheint in den Landvogt-
rechnungen unter dem Posten Ußgegeben cösten, so über das zeit und bussen gricht ergangen: 24  30

ist über daß zeit und bussengricht ergangen für daß morgen, mittag und nachteßen (so z. B. 1739
StASG AA 2 B 063, S. 27). Zum Herrschaftsgericht und zum Hochgericht vgl. auch SSRQ SG III/4 241;
SSRQ SG III/4 149; zum Ehegericht SSRQ SG III/4 177; SSRQ SG III/4 211, Art. 11.

[...] a–§ 30–a Nach bestmöglichster beschreibung nun alles deßen, was ein herr1

landtvogt anfangs seiner regierung theils zu verlichen, theils zu belöhnen, theils 35

aber auch zu besetzen und zu bestellen habe, folget nun, was ein herr landtvogtb

so wohl in seinen regierungs-, alß auch inc dennen haußsachen zu beobach-
ten habe: Da aber die regierungs-sachen von sehr ungleichen und ungewüßen
vorfählen sind, so ist gantz natürlich, daß sich hierüber nicht viel eigentliches
bestimmen laße und ich mich deßetwegen mit einer superdficiellen andeütung 40

benüegen müeße.
[Ehegericht]
Einem herr landtvogt gehörret dann bevorderest das præsidium im ehegricht,
krafft deßen dann niemand ein ehegricht samlen kan alß er und sind deßetwe-
gen dann die herrn pfarrer pflichtig, alle ehegrichtliche fähl, die ihnen bekant 45

werden, einem herrn landtvogt ehemöglich zu ofenbahren, nach welchem ihme
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dann frey stehet, ein pro examen mit denen partheyen anzustellen oder nicht,
und den tag des ehegrichts zu bestimmen, an welchem er, oben an dem tisch
sitzende, den fahl mit wenigem vortragt, zu welchem ich gewohnlich den titul
gebrauchet, «wohl ehrwürdige, hochwürdige und wohlgelehrte, insonders hoch-
geehrte herren pfarrere, fromme, ehrsame und bescheidene herren landamman5

und liebe mitrichtere», in dem / [S. 81] fortgang aber nur «hochgeehrte heren pfa-
rere, herr landamman und ihr liebe mitrichtere». So thut ein herr landtvogt alß
præses auch die an- und umfrag halten und die stimmen samlen. Da ich dann
offt den herren pfarrern des ohrts, aus welchem die partheyen waren, meistens
aber den ältesten herrn pfarer angefraget und die umfrag, wie in Zürich, der10

lincken hand nach gerichtet, worüber aber weitläüfig zu seyn ich um so über-
flüßiger seyn erachte, alß der neüe herr landtvogt dem Züricherischen ehegricht
2 jahr beygewohnet, und melde also nur nach, daß ein ehegricht alhier auf 13 
15 xr zu stehen kombt, worvon 9  alß sitzgelter vertheilet werden, namlich 1 
48 xr für den herrn landtvogt, für jeden 3 herren pfarern 54 xr, für den landam-15

man 40 xr, für den landschriber 40 xr, dem landtweibel biehter e–und abwahrt–e

lohn 1  10 xr und jedem der 5 richteren, welches die elteste in jeder gemeind
sind, 24 xr. Die übrige 4  15 xr dienen zu einem abendtrunk, welcher nach ge-
endetem ehegricht, ein jeder an seinem ohrt sitzende, genoßen wird und aus
wein, brodt, käs und küchlenen bestehet. Weiters gehöret dem ehegricht nichts20

zu vertheilen, es werdind dann ehepfand sequestrirt, sonderen es werden die
fallende buesen von einem herrn landtvogt gegen mngndhhr under dem titul
eingenommen an buesen verrechnet.

Es wolten mich zwahren die herren pfarrere und richter auf die leste / [S. 82]
überreden, daß ichf halbe fallende buesen (gleiches auch in Zürich üblich seye)25

oder wenigstens nur von den eheschimpfen vertheilen möchte, allein ich könte
mich nebst anderen ihnen vorgelegten gründen umb so weniger darzu verste-
hen, alß ich ein solches neü einzuführendes recht billich gegen mngnd hherren
zu verantworten haben wusde und mir seltsam vorkame, daß mann solches an
dem angrukten end meiner regierung von mir forderete und habe deßetwegen30

ein solches rotunde abgeschlagen.
Einem herrn landtvogt kommet die abstraffung der frühzeitigen beyschlääf-

fen allein zu, bey welcher ich disere ordnung beobachtete, daß ich diejennige
partheyen, dennen der beyschlaaff von der copulation aus gekommen und deß-
nahen an einem sambstag hochzeit machen müesen, gelinder angesehen alß35

diejennige, welchen es verschwigen gebliben und des nahen mit allen ehren-
zeichen als schappellen copulirt worden. Und bestraffete also disen fehler nach
diserem umstand und nach gestaltsame der mitlen von 2 biß auf 8 . Auch ge-
hörret einem herrn landtvogt allein zu die abstraffung des heürahtens im 3ten

grad, bey welcher ich auch auf die umständ der mitlen gesehen und gleiche grad40

der straff, wie eben bedeütet, beobachtet. Welche buesen aber auch mit vorbe-
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halt eines sitzgeltlis gegen / [S. 83] mngndhherren verrechnet werden, doch daß
auch des weibels biehter lohn von 30 xr, wann er darzu gebraucht wird, hiervon
abzuziehen oder daraus zu bezahlen ist.

Kein herr pfarrer ist berechtiget, ohne vorwüßen eines landtvogts, frömbde
oder einheimsche hochzeit-leüht zu promulgiren, viel weniger aber zu copuli- 5

ren. Es soll des nahen ein jeder herr pfarer diser herrschafft das ansuchen der
frömbden um die copulation allhier einem herrn landtvogt zu wüßen thun, wel-
cher dann, wann er vermeinet, genugsamen grund darzu zu haben, solche, die
allhiesige copulation suchende partheyen, abweisen kan.

Die alhiesige hochzeit-leüht aber müesen sich mit einem schreiben 10

von ihremg herrn pfarrer durch den hochzeiter um deßet willen vor derh

ipromulgation im schloß anmelden, damit sie in das frey- und eigen-buch2 auf-
gezeichnet werden könnend. Die töchteren aber, so außert das land mannen,
damit sie, wenn sie ihre elteren nach haben, das frey-pfund allein, wann sie
aber allbereit ererbte mittel hättind und allein hausen köntind, das frey-pfund 15

oder den fahl für mngndhheren, das tagwen-gelt aber für das jahr, darinen sie
aus dem land ziehen, j–für den herrn landtvogt–j bezahlen könnind und mann
sich zugleich auch um die aus dem land ziehenden mittel des abzugs wegen
erkundigen könne. / [S. 84]

k–§ 31–k Folget nun zu beschreiben, was in anderen grichtlichen und regie- 20

rungssachen zu beobachten seye:
[Bussengericht]
Da den erstlich zu bemerken, daß das strafen und die bestimmung der bueßen
um frefel an bäümen, holtz und feldt, so auch wegen spihlens und andere wi-
der das hochobrigkeitliche und auch wider die mandata, so ein herr landtvogt 25

under seinem nammen verlesen laßt,3 laufende fehler, einem herr landtvogt al-
lein zustehet, doch daß er den landamman, schriber und weibel, wann sie ihre
obbeschribene schuldigkeit in acht nemmen, auch zu sich ziehet.

Ja, es stehet auch beyl einem herr landtvogt, einen fehlbahren thürnen zu
laßen, besonders wann sich einer eines wahrscheinlichm begangenen fehlers 30

halber auf das lougnen legen wolte oder daß ein herr landtvogt den fehler alson

mit dem thurn zu straffen würdig achtete. Ich funde grad anfangs meiner regie-
rung, ja vast biß zu dem ende wegen diser vorgenommenen übung und puncten
jedem recht von vielen richteren grosen widerspruch, alß welche vermeinten,
es könne kein herrschaffts mensch gethurnet werden, es seye oder geschehe 35

dann aus erkantnuß o–und urtheil–o des herrschaffts-grichts. Allein ich wolte
und könte solches nicht also verstehen und je nachdemme mir von den richte-
ren die sach manirlich oder unmanirlich vorgestellet wurde, je nach dem habe
ich ihnen freündlich oder steiff geantwortet, allezeit / [S. 85] aber behauptetp,
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daß ich das recht, einen fehlbahren ohne ein grichtsurtheil thürnen zu laßen,
niemahls vergeben werde noch wolle.

Begeben sich nun solche fähl, die mit einer geltbues angesehen werden
müesen, so dictiret der herr landtvogt die bues und ordnet zu vorderst die sitz-
gelter:5

Also vor sich 1  18 ₰, für landamman, schreiber und weibel, jederen 40 xr
und 30 ₰, dem weibel biehterlohn, wäre es aber sach, daß ein herr landtvogt
mit undersuchung eines fehlers mehrmahlen bemüehet worden, so darff er sein
sizgelt auch verbeßeren, welches ich mehr mahlen gethan und es auch dennen
partheyen, welche meinem ernst durch eine discretion zu vorkommen wollen,10

dannklich zu verstehen gegeben, welches mich dann auch vor weiteren versu-
chungen und antragenden gaaben in sicherheit gestelt. Um so viel mehr, alß ich
einem der meiner liebsten um ihne und seinen gespannen bey mir das wort zu
führen, 6 halb Louis angetragen, welche sie aber nicht angenommen, nach be-
endigtem geschafft solche über mein sitzgelt aus abgeforderet und denselben15

annoch ohne nachlaß um so viel gestrafft.
Wann ein herr landtvogt einen fehler gelt-bueswürdig findet, so thut er wohl,

wann er die bues bey sich steiff revolviret und lieber zu erst dieselbige gelinder
machet, als aber darvon abmarkten laßet. Dann, wo ein solches einmahl einge-
rißen und ein / [S. 86] herr landtvogt mitq den gestrafften partheyen sich in das20

markten einlaßet, so wird mann ihne nachgehends auch von dennen gerings-
ten buesen abmarkten wollen, worzu auch selbsten die beambtete sehr geneigt
sind. Des nahen ich zur hand genommen und ehe ich die fehlbahre parthey-
en widerum hin eintreten laßen, eine bues gemachet, hernach dennen bey mir
geseßenen beambteten angezeiget, wie viel ich auf ihre intercession hin nachse-25

hen wolle; übrigens dann sollen sie mir mit weiterem intercediren verschonen,
worbey ich mich wohl befunden, dann ich dennen beambteten einerseihts eine
etwelchen glimpf gelaßen, anderseihts aber das verdrieslichen und unanstän-
digen marktens befreyet worden. Nach welchem ich dann keinem gestrafften
erlaubt, aus dem schloß zu gehen, er habe dann die kösten und bues bezahlt30

oder, wann er das gelt nicht völlig bey handen gehabt, mir versprochen, daß er
solches innert 244 in das schloß bringen wolle. Ob ich gleich obenr gesagt, daß
die benamsete fehler abzustraffen mit zuzug des landammans, schreibers und
weibels allein bey dem herrn landtvogt stehe, sos können docht auch solche
fehler von einer solchen ahrt seyn, daß ein herr landtvogt wohl thut, wann er zu35

ausmachung der sach auch die 5 älteste richtere der gemeinden zu sich ziehet,
besonders / [S. 87] wann die interessirte partheyenu im vermögen stehen, die
sitz-gelter und kösten zu bezahlen. Doch bleibet das recht, die bues zu bestim-
men, einig und allein bey dem herrn landtvogt. Das beurtheilenv aber, wer die
kösten von beyden partheyen (wann namlich klagende und beklagte partheyen40
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sind) bezahlen müese, beschihet von dem herrn landtvogt und den richteren
zugleich.
[Hochgericht]
Fahlet aber ein malefizischer fahl vor, so beschehen die examina von dem herrn
landtvogtw in beyseyn des landammans, schreibers, weibels und 2 richteren, 5

dennen dann jedes mahl ein bescheidener trunk gegeben wird. Hernach wird
von ihnen und den ältesten richteren in einem express deswegen angestehlten
gricht ein tag zur ausmachung angesetzet und an demselbigen von dem herrn
landtvogt und dem gesambten herrschafts-gricht zuerst die frag eröhrteret, ob
mann den fehler für malefizisch ansehen wolle und wann solches erkennet ist, 10

so trittet der herr landtvogt abx und überlaßet das urtheilen dem gricht, welches
dann seine abgefaßte urtheil dem herrn landtvogt schrifftlichen einhändigen
laßet, welcher dann gewalt hat, dieselbige zu milteren. Und weilen die richtere
bey solchen anlääsen kein sitzgelt haben, so gibet mann ihnen ein bescheide-
nes mittageßen, so aus den mitlen des delinquenten bezalty oder bey deßen 15

abgang gegen mn gndhherren verrechnet wird. / [S. 88]
[Schiedsrichterliche Tätigkeit des Landvogts]
Gibt es eine parthey, welche mit einer anderen in einen streit gerahtet, seye es
nun in schuld, in erb oder wegstreitz sachen und kommet zu einem herrn landt-
vogt, sich rahts zu erhollen, der bekommet einen raht ohne entgelt. Hat aber 20

die gegen-parthey etwas wider den gegebenen raht und darmit verknüpften be-
fehl, etwas grundliches ein zu wenden, so bescheidet ein herr landtvogt beyde
solche streitende partheyen vor sich, verhörret dieselbige, trachtet sie güetlich
zu vergleichen oder anerbiehtet ihnen, einen güetlichen spruch zu thun, mit
dem anhang zwahren, daß ein jeder seine sach ihme frey willig übergeben und 25

hernach sich mit dem ausspruch benüegen müese, hiemit sich keines weiteren
rechtens zu getrösten habe und der herr landtvogt forderet sein sitzgelt oder er
gibt beyde partheyen tag vor das gericht: Kombt aber einer, sich in einer wich-
tig scheinenden sachaa rahts zu erhollen und auf erhalt desselbigen thut er sich
mit seiner parthey vergleichchen, auch ein solcher ist dem herrn landtvogt, wo 30

nicht das völlige, doch 1  sitzgelt verfallen. Viele aber fragen den herrn landt-
vogt, was er für seine gehabte müeh fordere, dennen es dann wohl in ihren
freyen willen zu stellen ist, doch daß ich minder alß 1  niemahls genommen
hätte, / [S. 89] hingegen dan dennen bekant unbemittleten, ohngeachtet ihres
guten anerbiehtens, den antrag abgeschlagen habe. 35

[Herrschaftsgericht und Appellation]
Kombt dann eine streitsach vor das gericht5, welches nebst dem herrn landt-
vogt aus dem landtamman, schreiber und 5 der ältesten richteren bestehet und
mit dem gebett, gleich das ehegricht, angehebt wird, so hat ein jeder die frey-
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heit nach seinem wüßen und gewüßen über das vorkommende zu urtheilen
und stehet dem herrn landtvogt frey, seine meinung zu erst oder zu lest zuge-
ben. Nebst dem sitzgelt spricht mann auch noch etwas zu einem bescheidenen
trunk, welches wenigstens für jeden beysäßen, derren mit dem herrn landtvogt
jederweilen 9 persohnen sind, ½ maas wein, ½ ℔ brodt und ¼ ℔ käs zu seyn5

pfleget. Ist aber das geschäfft von sonderer erheblichkeitab gibet extra müeh
und haben es die partheyen im vermögen, so habe ich den richteren eine sup-
pen oder muß und auf jeden mann ½ ℔ fleisch, 3 stotzen wein und genug brodtac

zu kommen laßen. Und wann es sich auch je schikete oder mit der urtheil über-
einstimmen könte, so trachtete ich die kösten in gleiche theil oder wenigstens10

doch dem an sich selbsten unschuldigen theil auch etwas darvon zu zu theilen,
es ware dann sach, daß der klagende theil in allweiß und weg unschuldig ge-
wesen. / [S. 90] Dennen frömbden aber burdete ich ohne genugsamen grund
keine kösten auf, hatten sie aber solches wohl verschuldet und im vermögen,
so ordnete ich dann ein vorbeschribenes bescheidenliches mittageßeli, trach-15

tete aber, daß die beambtete und richtere allein beysamen saßen und die vor
gerichte gestandene partheyen, wann sie je annoch bleiben und trinken wolten,
auch allein ursach, weilen es sich offt begeben, daß die partheyen mit dem rich-
ter zu zänklen oder denselben zu stichlen anfiengen, woraus leichtlich mehrre
weitläüffigkeiten entstehen können.20

Hat ein herr landtvogt die ergangene einhellige oder ermehrete urtheil (derrin
ich allemahl beygefüeget, was sich die eint oder andere parthey beschwehret zu
seyn vermeinte, so seye ihro die appellationad an mn gndhhrrn gestattet) dennen
partheyen eröfnet, so thut er wohl, wann er straks von seinem stuhl aufstehet
und sich in kein contradictorium mit den partheyen einlaßet, sonderen dem25

weibel befehlet, die thüren zu öfnen, dennen partheyen aber abzutretten und
die kösten zu bezahlen, an sonsten beaekommen der herr landtvogt spahten feyr
abend und hat mehrers zu reden alß von der sach selber. / [S. 91]

Auch thut ein herr landtvogt wohl, wann er keinem einigen die appellation
abschlagen, sonderen einem jederen dieselbige gar gern und willig zu stellen30

thut, dann das begehren einer appellation meistens nur geschihet, des herrn
landtvogts herzhafftigkeit auf die prob zu setzen. Troüete mir einer, er wolle auf
Zürich, so wünschte ich ihme glük auf die straß und gute verrichtung, ja, ich
sagte ihme nach, bey welchem herr burgermeister er sich anmelden müeße.
[Zeitgericht, Kaufgericht und Appellation]35

Gibt es schuldstreitigkeiten oder auch wegstreit under mittelloßen partheyen,
so kan ein herr landtvogt solche für das zeit-gricht verweisen, besonders wann
die zeit nicht zu weit entfehrnet ist. Verweilete es sich aber mit dem zeitgericht
oder leidet das geschäfft sonsten keinen aufschub, so kan die sach für ein so
geheißenes kaufften-gericht gewisen werden, welches in dem landtamman und40
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den 5 ältesten richteren bestehet und bey welchem der landamman den stab füh-
ret. Die parthey nun, die ein solch kaufftes gericht begehret, leget zuvor 3 thlr
oder 4½  in daßelbig, aus welchem dann die richtere ihre besoldung und zeh-
rung suchen müeßen. Ihre urtheilaf aber kan für den herrn landvogt appellirt
/ [S. 92] werden, doch daß diejennige parthey, so also appelliren will, solches 5

eröfne, ehe das gricht aufstehet und auseinanderen gehet und dem gricht 3 thlr
alß das appellationsgelt erlegen thue, wie solches aber in dem landtsbrauch6

enthalten ist. Under meiner regierung waren über 2 kauffte grichter nicht und
von einem einigen wurde von selbigem an mich appelliret, aber die appellation
nicht ausgeführet. Diseres betraffe einen weg-streit zwischen herrn freyhaubt- 10

mann Ziegler und 3 Frümsener. Es ist aber diß geschäfft mehr von demag un-
glüklichen, jungen landtvogt Beat,7 alß dem herrn freyhaubtmann geführet und
betriben worden. Deßen ohngeachtet, wann disere herren ihre appellation aus-
geführet hätten, hätte ich nicht anders können, alß die grichts-urthel, welche
für die Frümsner auch gar zu glimpflich ausgefallen, in etwas einzuschrenken, 15

um dennen erhaltenen freyheiten ein näheres oder engeres zihl zu setzen.
Der audienzen halben insgemein besihe § 36, pag 112. / [S. 93]

ah–§ 32–ah [Zeitgericht]
Die bestimmung des tags, wann das alljährliche zeit-gericht gehalten werden
solle: Stehet bey einem herrn landtvogt und gewohnlich im aprellen oder grad 20

in der wochen nach ostern, wann schon selbiges auch das meyen gericht ge-
nennet wird. Wegen dennen benachbahrten wochen markten habe ich selbiges
meistens auf einen freytag angesehen und solches wird sonntags zuvor durch
ein mandat in allen 3 kirchen verkündet und für die ausbleibenden 1  pfen-
ning (ist 1  8 krzr 18 hlr) zur bues dictirt. Um 7 uhren sollen der landamman 25

und die richtere, um 8 uhren aber die herschaffts-leüht im schloß versamlet
seyn, da dann die richtere zum voraus das weggelt dem zoller abnemmen, die
præstanda daraus abherschen. Hernach mit gleiche theil theilen, den einten
einem herrn landtvogt zu handen mnrgndhheren zu stellen, den anderen aber
under den gemeinden vertheilen, ai–ajworvon das mehrere § 22 zu sehen–ai zu 30

deßen beschleünigung, weilen es meistens sehr langsam zugehet, sie angemah-
net werden müeßen. Nach diserem setzen sich die ambtleüht, die richtere und
der zoller an den tisch und wird aufgestellet 3 blatten mit erbs-muß, in 3 blatten
gesotten rindfleisch, etwann 12 ℔, bey deßen mangel aber so viel kalbfleisch, in
2 blatten fisch weiß von kalbfleisch, so auch kernis / [S. 94] brodt und schenk- 35

oder forster-wein (nach verfluß aber einer oder höchstens 5/4 stunden sollen
sie aufbrechen und dem zeitgericht den anfang machen. Ist es troken wetter,
so geschihet die ceremonie in dem hoff under freyem himmel, dahin wird ein
mit einem tischtüchli bedekter tisch gestellet, oben an dem selben ein seßel
für den herrn landtvogt, ringsumher aber sidelen und stühl, auf welchen sich 40
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der landamman und zwahren diser auf der rechten der landschreiber, aber auf
der lincken hand des herren landtvogts, und die richtere nach dem alter, wie
sie in das gericht gekommen, setzen thutt. Zwischend dem her landvogt und
dem landamman steht der weibel mit der farb, der grichtsstab liget auf dem
tisch, das volk aber stehet in einem circul hinder den richteren, ein jedlicher5

mit senem seihten gwehr versehen.
Wann nun alles also versamlet, fraget der landamman einen herrn landtvogt,

ob er dem volk etwas vorzutragen gedenke, welches dem herrn landvogt zu
thun oder nicht zu thun frey stehet und von mir mehr nicht alß 4 oder 5 mahl
beschehen ist und etwann der freyheit in ausübung des zeitgerichts alß ein10

herrliches gut vorgestellet, öffters aber auch die schlechte in ehrenhaltung der
straaßen, stägen und wegen, alß ein bew[eis]ak / [S. 95] schlechter gehorsame
gegen der obrigkeitlichen dißfähligen mandaten dem volk vorgehalten. Wann
nun solches beschehen, so maalchet der landtamman dem zeitgericht den an-
fang und hat ein herr landtvogt nichts weiters hierbey zu reden, sonderen so15

bald das gericht verbannet und der bueßen rodel verlesen ist, so stehet so wohl
er alß das ganze gricht widerum auf und gehetam in seine audienz-stuben, all-
wo er offt mehr geschäfft hat mit raht erheilen und thätigen alß das sambtliche
gericht. Diseres sitzet dann bey warmer witterung auf der richterlauben, bey
kalter aber in der stuben zu gricht über streitige schuldsachen, auch etwann20

wegstreit, worüber die richtere ohne entgelt absprechen müeßen. So bestraffen
sie auch die mindere fehler, alß da sind die underlaßung des zäünens und gra-
bens, die schäden, so das einasen veich in des anderen güter verursachet und
was dergleichen. Welch gefallene buesen dann in 3 theil getheilet, worvon den
einten mngndhheren, den anderen der landamman und den 3ten der landwei-25

bel inhantt. Ich meinerseihts weiß von wenigen bueßen, die an dem zeitgricht
eingegangen seyind und ist etwas eingegangen, so ordnete ichan vor der verthei-
lung auch etwas dem landschreiber, der es aber alß kein recht forderen darfft.
Disere session nun währet biß um 1, ja offt biß gegen den 3 uhren, dann alles /
[S. 96] sehr langsam hergehet und die richtere dennen partheyen vor und nach30

der urtheil allzuviel freyheit zum reden, kolderen und polderen gestaten thun, so
daß manches geschäfft, welches in ½ stund bereiniget werden könte, auf die
1½ stund währen thut. Gefalt einer parthey die ausgefählte urtheil nicht, kan
sie an den herrn landtvogt appelliren, zuvor aber muß sie 3 thlr in das gericht
erlegen.35

Wann nun landamman und richtere ihre gerichts-geschäfft bendiget, so fol-
get ihr mittag-eßen, bey demme sich widerum einfindet der zoller, so auch der
fischer, so die forellen bannbach under handen hat, und der fischer, so den
Rhein ärich bewirbet, diseren zusamen (also 19 persohnen), stellet mann auf
in 3 blaten erbs-mues, in 3 blatten schnitz oder äpfel-stükli, in 3 blatten digen40

rindfleisch, 3 mittelmäßige basteten, 4 mittelmäßige kälberen brähten, ohnge-
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fahr 7 ℔, gebachene fisch in 2 blatten und auf jeden mann 2 bachis küchli, ker-
nis brodt und für den ersten anlauff forsten-wein, hernach aber beßeren, allezeit
aber genug. Das über bleibende an basteten, brahtis und küchlenen gibt mann
ihnen in krämen heim und solche mahlzeit mag etwann, wann sie um 2 uhren
zu sitzen könen biß umb 6 uhren währen, je nach dem ein herr landtvogt mit 5

hilfft. / [S. 97] Ich meinerseihts pflegte mit den lieben meinigen das mittageßen,
wann es mir die geschäfft immer zuliesen, zur ordinari zeit zu geniesen und
sezte mich hernach nicht zu den richteren, biß die bastetten aufgestellet wor-
den. Dann zu mahlen aber saße ich zu ihnen und trachtete nach und nach die-
selbigen zu erlüstigen, welches sie eben gern sehen und für eine billiche ehre 10

halten thun. Für disere mahlzeit nun hat ein herr landtvogt gegen mngndhhe-
ren zu verrechnen 24  under dem titul ausgeben kösten, so über das zeit und
bueßengricht ergangen. Ehedemme mag disere solemnitet für das schloß nach
beschwehrlicher gewesen seyn, dann dazumahlen auch die herren und frau-
en verburgerte von Zürich, geist- und weltlichen stands, im schloß zu mittag 15

geeßen, anno 1739 aber regierete alhier ein geist der uneinigkeit, die einladung
wurde under underschidlichen ausflüchten abgeschlagen, sinther aber gar ge-
flißentlich underlaßen. Dann was sint anno 1739 biß 1746 erkaltet, wolte ich
nicht gern widerum aufwärmen, sonderen stelte mich, als wann ich von den-
nen gewesenen gebräuchen nicht das wenigste wüßte und es ist mir auch biß 20

diser stund nicht mehr zu sinn kommen. [...]

Aufzeichnung: StASG AA 2 B 006, S. 80–97; Buch (134 Seiten) mit kartoniertem Einband; Johannes
Ulrich, Landvogt von Sax-Forstegg; Papier, 19.5 × 24.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Streichung: theils. 25
c Streichung: sein.
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Hinzufügung oberhalb der Zeile.
f Hinzufügung oberhalb der Zeile.
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: dem. 30
h Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
i Streichung: schloß hochzeit und.
j Hinzufügung oberhalb der Zeile.
k Hinzufügung am linken Rand.
l Hinzufügung oberhalb der Zeile. 35
m Hinzufügung oberhalb der Zeile.
n Streichung, unsichere Lesung: stra.
o Hinzufügung oberhalb der Zeile.
p Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: geantwortet.
q Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: von. 40
r Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: vor.
s Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: allein es.
t Hinzufügung oberhalb der Zeile.
u Streichung: stehen.
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v Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: mehren.
w Streichung: b.
x Hinzufügung oberhalb der Zeile.
y Hinzufügung oberhalb der Zeile.
z Streichung: halber.5
aa Streichung: sach.
ab Streichung: und.
ac Streichung: gerechnet.
ad Streichung: f.
ae Hinzufügung oberhalb der Zeile.10
af Streichung, unsichere Lesung: hat.
ag Hinzufügung oberhalb der Zeile.
ah Hinzufügung am linken Rand.
ai Hinzufügung am unteren Rand mit Einfügungszeichen.
aj Streichung, unsichere Lesung: Wo das.15
ak Auslassung, sinngemäss ergänzt.
al Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: fan.
am Streichung: ter.
an Streichung: ar.
1 Die häufig gebrauchten Abkürzungen von herr oder herren werden im Folgenden stillschweigend20

aufgelöst.
2 Vgl. die beiden Bücher mit den Verzeichnissen der Freien und Leibeigenen in der Landvogtei Sax-

Forstegg: EKGA Sax-Frümsen 29.4; EKGA Sennwald 020.04.02.
3 Vgl. die grossen Mandate SSRQ SG III/4 176; SSRQ SG III/4 177; SSRQ SG III/4 178.
4 Die Einheit fehlt, wahrscheinlich Stunden.25
5 Es handelt sich hier um das bereits im Landrecht 1627 beschriebene monatliche Gericht, das in den

Quellen Herrschaftsgericht genannt wird (vgl. dazu ausführlicher SSRQ SG III/4 241).
6 Vgl. SSRQ SG III/4 166.
7 Möglicherweise bezieht sich hier der Verfasser auf die Giftaffäre von 1732, die dem Landvogt Beat

Ziegler wegen seiner Unfähigkeit viel Hohn und Spott sowie das Missfallen und Misstrauen des30

Zürcher Rates eingebracht hat (vgl. den Kommentar in SSRQ SG III/4 218).

235. Verzeichnis der hiesigen Geldsorten mit ihrem realen Gegenwert
1755 Oktober 31

1. Die Tabelle ist nicht datiert. Sie ist zusammen mit einer weiteren Tabelle mit Gattungen und Preisen
der Münzen (LAGL AG III.2406:008) als Beilage einer Kopie von einem Schreiben der Drei Bünde bei-35

gelegt, das am 31. Oktober 1755 an die acht eidgenössischen Orte geschickt worden ist. Die drei Bünde
beschweren sich, dass ihre Landsleute in den gemeinen Herrschaften Rheintal und Thurgau, aber auch
in Werdenberg, Sax-Forstegg u. a. Geld ausgeliehen haben, das ihnen nun mit anderen Geldsorten zu
einem weit schlechteren Kurs zurückbezahlt werde (LAGL AG III.2406:006).
2. Vgl. auch die Vorschläge der Eidgenössischen Kommission der Tagsatzung von 1749 über eine40

gemeinsame Taxation der Silber- und Goldsorten, die den vorliegenden Wechselkursen sehr ähnlich ist
(EA, Bd. 7/2, Art. 62, S. 75, siehe auch das Münzmandat der acht Orte für das Sarganserland von 1756
[SSRQ SG III/2, Nr. 334]). Die Taxationen stehen im Zusammenhang mit dem Versuch der regierenden
acht Orte, wegen der ständigen Teuerung ab Mitte des 18. Jh. einheitliche Umrechnungskurse in den
gemeinen Herrschaften und den umliegenden Orten festzusetzen. Es werden wiederholt Münzmandate45
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ausgegeben, die jedoch aufgrund der Uneinigkeit der einzelnen Orte zu keinem Ergebnis führen (vgl.
SSRQ SG III/2, Nr. 334, Nachbem. 1).

Tabelle der alhie zusezenden geltsorten
Reichs müntzen

1 xr stuk auf ¾ xr oder 6 hlr 5

2 xr stuk auf 1½ xr
3 xr stuk auf 2¼ xr
4 xr stuk auf 3¼ xr
6 xr stuk auf 5 xr
12 xr stuk auf 10 xr 10

15 xr stuk auf 13½ xr
30 xr stuk auf 27 xr
30 Monforter xr 21½

Die gold und silber sorten betreffende könnten selbige auf folgende art valutiert
werden: 15

1 Louisblanc  2 8 xr
1 ducaten  4¼
1 Mirliton  7½
1 dublon  7¾
1 sonnen dublon  9½ 20

1 neüen Louis Dor  9¾
Ein 10  stuk (die Monforter ausgenohmen als welche gänzlich verbotten

seyn sollen) à  9 54 xr.

Aufzeichnung: LAGL AG III.2406:007; (Doppelblatt, 1 Seite beschrieben); Papier, 22.0 × 36.0 cm.

236. Ordnung zur Verleihung der Mühle Sax 25

1757

1. Die Ordnung zur Verleihung der Mühle Sax ist undatiert. Möglicherweise ist sie im Zusammenhang
mit der Verleihung der Mühle Sax 1757 entstanden, die wegen schlechter Führung neu verliehen werden
muss (StASG AA 2 A 9-1-10).
2. Zu den beiden Twingmühlen in Sax und Sennwald vgl. auch SSRQ SG III/4 30; SSRQ SG III/4 30

50; SSRQ SG III/4 161; StAZH A 346.4, Nr. 52; A 346.4, Nr. 196; StASG AA 2 A 13-1-12; AA 2 A 13-1-
3; AA 2 B 007, S. 53–56; OGA Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst etc.,
16.06.1783 sowie die Dossiers StASG AA 2 A 3-9; AA 2 A 9-1; EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen,
Mühlen; OGA Sax 02.06.1789; Literatur: Reich 1999, S. 181–189.

[...]1 Die mülli zu Sax wird folgender gestalten verlichen wie von alters herr, 35

nammlichen:
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1. Soll der müller alleinig der mülli in allen treüen abwarten, eben so woll alß
auch dem bleüwel unda stampf b–und solle der vatter hinfüro der mülli gänzli-
chen aüsren–b und entschlagen, daß jahr gadt auß und an auf 1.ten may.

2. Soll er alles mülligschirr laut verzeichnuß,2 so darzu gehöret, samt den
reucllen in guten ehren halten, auch waß an demselben mit understüzen undd

5

dergleichen manglet, sol vill möglich verbeßeren.
3. Waß schmid arbeit von dergleichen, so nit höher als 10 gbz kommt, soll

er in seinem kosten machen laßen. Was aber mehreres kostet, soll von unseren
gnädigen herren bezahlt werden.

4. Die beütell soll er auch in seinen kosten machen laßen, wie auch daß thach10

in ehren halten, darzu / [S. 227] man ihme die schindlen gibt.
5. Soll er keine kleine büredeli auf ein neü behauner mülli schüten.
6. Die armen so woll alles die rychen soll er möglichstf befürderen.
7. Waß der bloüwel gewünt, deßen ½ theil soll er dem landvogt in allen

treüwen geben, auch soll er den lohn selbst nemmeng und nit an die bauren15

laßen.
8. Für allen abgang, so durch verwarloßung beschehen, möchte gnugsamen

abtrag zethun und darfür gnugsame bürgschaft zestellen.
9. Soll bey verlierung des dienst keine nächtlichen liechtstubeten ald andere

inzüge nit gehaben noch gestaten.20

Aufzeichnung: (ca. 1751 – 1790) StASG AA 2 B 007, S. 226–227; Buch (842 Seiten) mit kartoniertem
Einband; Papier, 24.0 × 36.0 cm.

a Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: vom.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile.
c Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: ü.25
d Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: v.
e Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: rü.
f Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: meniglich.
g Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: neüem.
1 Der Ordnung voraus geht der Eid der Müller, der 1702 erneuert wurde (S. 223–224) sowie eine Ord-30

nung zur Verleihung der Mühle Sennwald mit 4 Artikeln (S. 225).
2 Vgl. StASG AA 2 A 9-1-7.

237. Weisung für die Landvogtei Werdenberg, wie sich die Wächter gegen-
über Bettlern und Fahrenden verhalten sollen
1758 September 2. Schloss Werdenberg35

Dieselbe Weisung an die Wächter über Bettler und Landstreicher wird ein Jahr später am 17. August
1759 nochmals ausgegeben (PA Litscher Mappe). Sonst sind für Werdenberg kaum Mandate zum Bet-
telwesen erhalten. Einige Einträge befinden sich im sogenannten Verkündbuch (StASG AA 3 B 6, 11.
Mai 1735).
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Häufiger sind sogenannte Bettelmandate in Sax-Forstegg überliefert, die von Zürich für alle seine
Untertanengebiete ausgestellt werden. So erlässt Zürich z. B. 1715 ein gedrucktes Mandat an alle Un-
tertanengebiete über die Jagd auf Bettler: Darin heisst es, dass wegen der herrschenden Seuchen und
Krankheiten das Land von fremdem Volk und Bettlern zunehmend überschwemmt werde, weshalb eine
Betteljagd nötig sei: Am 7., 8. und 9. August sollen in jedem Dorf die fremden Bettler mit Frauen und 5

Kindern (ausgenommen ehrliche Personen mit Pässen) zusammengetrieben werden. Die Vorgesetzten
sollen die einheimischen Bettler in ihre Gemeinde zurückführen lassen und ihnen nahelegen, sich bei
wirklicher Not beim Pfarrer zu melden. Wer dies missachtet, wird mit Zwangsarbeit (Schellenwerk) be-
straft. Die übrigen fremden Bettler sollen durch bewaffnete Personen an den Rhein oder andere Grenzen
geführt werden. Starke, verdächtige Bettler sollen gefangen genommen und zur Abschreckung entweder 10

in entfernte Kriegsdienste oder auf Galeeren verschafft werden (EKGA Salez 32.01.42, Sicherheit und
Ordnung, 20.07.1715; weitere Mandate über fremdes Bettelvolk siehe EKGA Salez 32.01.42, Sicher-
heit und Ordnung, 02.06.1676; 01.09.1762; 14.07.1779; 32.01.45, Wohlfahrt, 29.04.1713; 32.01.52,
Handelswirtschaft, 07.08.1715; StAZH A 346.6, Nr. 231 sowie die Artikel in den Grossen Mandaten
SSRQ SG III/4 153, Art. 23–24; SSRQ SG III/4 176, S. 12–13). Betteljagden werden auch nach dem 15

Ende des Ancien Régime durchgeführt (PA  Hilty S 006/128 [1804]).

Hiermit wirdt den vorgesezten jeder gmeindt oberkeitlich gebotten, befohlen
und intimiert, wie sich gegenwärtige wächter zu verhalten haben, daß alles strol-
chen und lumpen gesindt, so in allhiessige graffschafft von zeit zu zeit ein zu
schleichen sich erfrächen möchte, die abhelffliche maaß könte geschaffet wer- 20

den und zum landt hinauß und zwaren meistens über den Rhein sollendt ge-
ferket, auch kein anderen alß hernach specificierten, daß bethlen ald husieren
gestattet werden solle:

1mo, nemblich alten armmen, zur arbeit untauglichen, presthafften persoh-
nen, insofehren selbe mit autenischen hoch oberkeitlichen genugsammen päs- 25

sen versehen.
2do, handtwercksgesellen, die abermahls mit glaubwürdigen kundtschafft

und pässen versorget.
3tio, armen, ellenden weiberen mit kleinen kinderen, auch etwann kleinen

kinderen, die abermahls ein werders [!] kantlich in der nachbahrschafft ald aber 30

widermahls mit genugsamen pässen versehen.
4to, dißeren solle gestattet werden, daß allmossen zu forderen, jedoch daß

solche einig und allein der landtstrassen sich bedienen und sich der felderen
und nebendt wegen gänzlich entmüessigen sollen. Zu dem endt ein jeder auff
die felder und nebendt weg genauwe und fleissige achtung geben solle. 35

5to, mit dem klaren verstandt, daß selbe nit mehr alß ein nacht in der graff-
schafft geduldet und beherberget werden sollen, wie dann solches letsten son-
tag per mandatum publiciert worden.

6mo, waß danethin veritable, arme persohnen auss der nachbahrschafft alß
Warthauw, Wildthauß, Gambß und underen herrschafften betrifft, denen solle 40

zu gelaßen werden, wochentlich ein mahl daß allmoßen zu forderen, mehrers
aber nit, abermahls in dem verstandt, daß sie der landtstraßen sich bedienen
und der felderen und nebendt wegen sich gänzlich entäußeren sollen.
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7mo, starcken, zur arbeit tüchtigen, sowohlen mans alß weibs persohnen, sie
möchten sein von wanen sie wolten, wirdt mann kein auffenhalt gar nit gestat-
ten, sonderen von allhiessiger graffschafft gänzlich abhalten. / [fol. 1v] Durch-
passierende deßerdeürs solle mann biß auff die gränzen begleiten.

Letstlich danne sollendt alle vorgesezten ein fleissige und genauwe aufsicht5

tragen, ob demme fleissig nachgelebt werde. Auch sollen die wächter alle tag in
daß schloss kommen und dem hochgeachten und gnädigen herr landtvogt an-
zeigen, waß sich selben tag zugetragen, damit danne die weitere befehle könen
auffgetragen werden. Und so sich etwaß verdächtiges befunde und ein wächter
hilff von nöthen, solle ein jeder, der um und an ist, selbige leisten, nach auffha-10

bender eydtspflicht, demme zu gehorsammen bey hoch erwartender straff und
ungnadt.

Auch sollen die vorgesezten die verordnung machen, daß niemandt alß taug-
liche leüth auff die wachten gethan werden. Welchen dißer befehl alle zeit soll
übergeben und, so einer nit selber lessen könte, vorgeleßen werden.15

Überigens behalten sich unßer hochgeachte und gnädige herr landtvogdt vor,
fahls dißer ordinanz nicht exact nachgelebt wurde, nach befindender dingen
weitere und mehrere verfüegungen zu thun, welches zum verhalt dienen soll.

Actum schloss Werdenberg, den 2. 7ber anno 1758. Joachim Leglern, landt-
schreiber20

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ordinanz

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] a

Aufzeichnung: PGA Sevelen C15; (Doppelblatt); Joachim Legler, Landschreiber; Papier, 21.5 × 36.0 cm,
fleckig.
Aufzeichnung: (1759 August 17) PA Litscher Mappe; (Doppelblatt); Joachim Legler, Landschreiber;25

Papier, 21.0 × 35.5 cm, fleckig, Löcher von Brand? (4.5 × 2.5, 4.5 × 3.0 cm).

a Streichung, unsichere Lesung: N 9; N 14.

238. Münzmandat über die Umrechnungskurse in Gams
1759 März 2. Schwyz

Die Jahrzahl in der Abschrift der Münzordnung fehlt. Im Archivverzeichnis wird das Mandat auf das30

Jahr 1629 datiert. Es ist aber unklar, woher diese Jahrzahl stammt, weshalb die Jahresangabe 1629
unsicher ist. Eventuell wurde das Jahr aufgrund der älteren Nummerierung auf der Rückseite aus dem
19. Jh. rekonstruiert. Die Abschrift ist jedoch von der Hand des Schreibers her und von der für das
18. Jh. typischen Währungen eher in das 18. Jh. zu datieren. Sehr wahrscheinlich ist es 1759 entstanden:
Am 24. März 1759 beschweren sich die Abgeordneten von Gams in der Ratsversammlung in Schwyz35

über das von beiden Orten ausgegebene Mandat zu den Gold- und Silbersorten. Insbesondere wehren
sie sich gegen den auch in diesem Mandat enthaltenen Artikel, dass sie die Tarife gegenüber den an-
grenzenden Ländern einhalten müssen, obwohl diese in den Nachbarschaften wesentlich höher sind.
Schwyz modifiziert deshalb die Geldtaxen so, dass in Gams die Taxen gegenüber dem Toggenburg,
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dem Sarganserland, dem Rheintal und anderen angrenzenden Nachbarschaften den dort jeweils gel-
tenden Preisen angepasst werden dürfen (Abschriften: OGA Gams Nr. 170; StASZ HA.IV.404, Nr. 82).
Nach Glarus hingegen dürfen die Geldsorten in Glarus, Sargans, Werdenberg und Uznach und Gas-
ter nicht zu einem höheren Preis ausgegeben werden. Nur in den Gebieten Toggenburg, Sax-Forstegg,
Rheintal und anderen Ländern dürfen die Taxen den dortigen Preisen angepasst werden (Abschriften: 5

OGA Gams Nr. 171; StASG AA 2 A 14-16). Schliesslich entscheidet der Landvogt im Gaster am 3. April
1759 über die beiden unterschiedlichen Erkenntisse von Schwyz und Glarus und folgt der Entscheidung
von Schwyz (OGA Gams Nr. 172).

Wier, landtaman und radth zue Schwitz und Glaruß, endtbiedten allen unßeren
angehörigen unßeren vadterlichen gruoß an bey zue vernemen: 10

Noch deme wier zue sonderen diß vergenüegen vernemen müeßen, welcher
gestaldten den ledtst hie publietzieredten geldt mandadtt in an sechung der gold
und silber sordten kein genüögen geleistedt, volglich der geldt tax über schrid-
ten werde, alß thuon wier hier mit vor mohlß auß gekünden geldt mandadtt
növerdingß bestädtten und erkenen daß crafft dißem: 15

 x
die s s dublonen 11 15
die Carlina 10 30

20die schildtly dublonen 10 24
die suna dublonen 10 –
die Maxdor dublonen 10 –
die aldten Frantzösche und Spanische dublonen 8 10
die Maxdtor 7 30

25die Bärerische Maxdor 7 –

die kopf gewichtigen dugadtten 4 30
die halb dublonen gewichtigen dugatten 4 20
die Genoweßner cronen 3 12

30die cronen und federen daller 2 36
die Filiph 2 20
die nöwen Filiph 2 12
die Bäyerische thaller 2 16
/ [fol. 1v]

35die gemeinen thaller 2 6
die aldten Frantzößische 2 16
die Bäyerische halben guldi nach ihrem
dermohligen thax – 30
Gegen den landtleüdten zue Glaruß, Sarganßer lender, Werdenberger, auch Utz-
nacht, so der glichen tax haben, sollen ußgeben und eingenomen werden, de- 40
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nen darwider handledten bey straff und ungnad. Wier wollen und gestadten
aber an bey, daß solche geldter gegen dem Rich und uß ordtß woll höcher sol-
len auß gegeben und eingenomen werden möge, jedoch aber daß niemandt
dißer sordten danedthin, wider nun in landt und gegen gemeldten landtleüdten
zue Glaruß, Utznacht, Sarganßer oder auch Werdenberger, höcher außgeben5

und hier midt einen ohn erlaubdten grembell triben solle, wie wier zue steiff
haldtung deßen unßern herren landtvogt auffgetragen, hier anafahllß genöwe
auffsicht zue haldten und die übertredter alß unßeren befehlen wider spänige
zue wohlb verdiendter straff ziechen.

Wier nehmen aber die zue versichtliche hoffnung, daß jeder uß schuldtigem10

gehorsam von sich selbsten gehenc vorsteche und vor schaden und unglückh
zue sein bedacht sein werde, verkündend, den 2. ten1, cantzley Schwitz.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 17. Jh.:] Geldt sordtene ohne jahrzahl

[Registraturvermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] Nro 102

Aufzeichnung: OGA Gams Nr. 102; (Doppelblatt); Papier, 20.5 × 33.5 cm.15

a Unsichere Lesung.
b Streichung: wo.
c Unsichere Lesung.
d Unsichere Lesung.
e Handwechsel.20

1 Die Jahrzahl fehlt. Im Archivverzeichnis ist das Mandat auf das Jahr 1629 datiert. Allerdings ist
unklar, woher diese Jahrzahl stammt (siehe Kommentar).

239. Vertrag zwischen dem Pfarrer der Pfründe Sax und der Gemeinde Früm-
sen um den Zehnten
1764 Dezember 725

1. Der Zehnt von Frümsen wird 1609 der Pfründe von Sax verkauft (StASG AA 2a U 25; zum Zehnt in
Frümsen [und Sax] vgl. auch SSRQ SG III/4 40; SSRQ SG III/4 42; OGA Sax, 11.11.1638–10.10.1707
[zwei Büchlein zum Zehnt der Pfründe Sax]; StASG AA 2 B 006, S. 51–55; zum Zehnt von Sax vgl. auch
SSRQ SG III/4 16).

Die Kirchgenossenschaft Sennwald kauft 1531 den Grosszehnt vom Kloster St. Luzi für 250 Pfund30

(StASG AA 2 U 25a) und 1639 den Kleinzehnt von Zürich (StASG AA 2a U 36; zum Zehnt von Sennwald
vgl. auch PfABe 27/6a-b; EKGA Sennwald 960.02, 1666–1893 und 1763–1876; StASG AA 2 A 3-13-5;
AA 2 A 12-3-21; AA 2 A 12-3-26; OGA Sennwald Mappe Sennwalder Pfründe, 1792).

Die Kirchgenosssenschaft Salez kauft 1529 den Grosszehnt vom Kloster St. Luzi für 120 Pfund
(StASG AA 2 U 24a) und 1624 den Kleinzehnt um 500 Gulden (EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswe-35

sen, 11.11.1624; zum Zehnt in Salez vgl. auch PfABe 27/6a-b; EKGA Salez 32.01.25, Rechnungswesen,
16.02.1593; 22.09.1710; StASG AA 2 A 1-6-17). 1551 kauft Ulrich Philipp von Sax-Hohensax nach ei-
nem Zehntstreit mit dem Kloster St. Luzi den Zehnt von Haag für 180 Pfund (StAZH C I, Nr. 3204; zum
Zehnt in Haag siehe auch SSRQ SG III/4 207, Art. 17; PfABe U 24; StAZH A 346.2.3, Nr. 44; EKGA Sa-
lez 32.01.25, Rechnungswesen, 01.10.1630; OGA Haag, 1666; StASG AA 2 B 006, S. 12–15 sowie das40
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Teildossier StASG AA 2 A 12-7). 1641 erlässt Zürich der Gemeinde Haag den Kleinzehnt (SSRQ SG III/4
146, Kommentar 3).

Literatur zum Zehnt der Kirchgenossenschaften in Sax-Forstegg vgl. Büchel 1923, S. 11–12, 30,
45–49; Kreis 1923, S. 43–45.
2. Zum Zehnt von Gams siehe u. a. SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 94, Art. 2; StAZH A 346.1.3, 5

Nr. 44; StASZ HA.II.1175; OGA Gams Nr. 68; Nr. 98; BAC 861.07-01.
3. Zum Zehnt in der Grafschaft bzw. Landvogtei Werdenberg siehe u. a. SSRQ SG III/4 29, Art. 1;
SSRQ SG III/4 56, Kommentar; SSRQ SG III/4 75; SSRQ SG III/4 143, Art. 16; SSRQ SG III/4 197, Kom-
mentar 2; SSRQ SG III/4 229, Art. 2.13; KAE Urkunde Nr. 4; StASG AA 3 U 06; OGA Grabs Gruppe I./3;
StASG AA 3a U 20; AA 3 A 12a-1; Winteler 1923, S. 141–144; zum Zehnten von Wartau-Gretschins vgl. 10

SSRQ SG III/2, Nr. 290; Graber 2003, S. 99–101.

Nachdeme die ehrsamme gemeind Frümsen an mich gelangen laßen, daß ich
ihro und zwaren einem jeden gemeindsangehörigen den der pfrund Sax dahero
zuständigen zehenden überlaßen möchte, habe ich zuerst mit tituliertem, mei-
nem hochgeachten und wohlweisen herren landvogt Johann Jacob Escher des 15

zehenden recht halben mich verabreden müßen, als welcher mira daßelbe wäh-
rend der zeit seiner regierung gegen bezahlung 4  alljährlich überlaßen. Auf
welches dann die gemeind Frümsen nebst denen beamteten daselbst ausschü-
ßen an mich abgeordnet, namlich herr landamman Jacob Hanselman, richter
Heinrich Fuchs, richter Johannes Tinner, Andreas Rüedisüeli, alt sekelmeis- 20

ter, Andreas Rüedisüeli, sekelmeister, ehegaumer Hans Fuchs, Jacob Fuchs in
Göfer und Thomas Walser, welche mit mir des zehendens halber nachfolgenden
verglich eingegangen:

Des ersteren, daß von nun an aller und jeder zehenden, ausgenohmen der
wein und kalber zehenden, denen gemeindsgenoßen zu Frümsen bis auf die 25

zeit, so lange der liebe gott mich bey der lieben gemeind im leben erhaltet, solle
überlaßen seyn gegen jährlicher bezahlung 130 , sage, einhundert dreysig
gulden, guter und gangbahrer müntz und währung, ohne einige ausnahm.

Demnach solle dise gesezte summa von 130  ohne meine, des pfarrers, be-
schwerd von zweyen ehrlichen männeren, welche die im nammen der gemeind 30

abgeordnete mir vorgeschlagen, an welche ich auch kommen bin, namlich Ja-
cob Ostermeyer und schützenmeister Johannes Tinner, eingezogen, alljährlich
auf Nicolai tag in das pfarrhauß gebracht werden und falt hiemit die erste liffe-
rung dieser summa auf Nicolai 1765 [6.12.1765].

Wann aber dritens ein allzugroßer aufbruch in heüwgüteren oder mäderen 35

solte vorgenohmen werden, wordurch dem kalber zehenden zu vil abgebrochen
wurde (ob wenigem wird mann sich nicht aufhalten), wird sich die gemeind mit
dem pfarrer deßwegen vergleichen.

Und endlich wird dieser verglich von denen partheyen unterzeichnet.
Gott, von deßen gedeyen alles unser thun abhanget, wolle auch dises nach 40

seiner gnad mit glük und segen begleiten.
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Bescheint, Johann Martin Weyß, pfarrer, beschehen, in dem pfarrhauß Sax,
den 7. xbris 1764.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Zehenden vertrag

Aufzeichnung: OGA Sax 07.12.1764; (Doppelblatt); Johann Martin Weiss, Pfarrer; Papier,
23.0 × 36.0 cm.5

a Korrektur überschrieben, ersetzt: t.

240. Erkenntnis des Syndikats als Abgesandte von Schwyz und Glarus be-
treffend die Pfarrwahl in Gams
1766 Juni 11

Die Gemeinde Gams besitzt das Wahlrecht eines Pfarrers der Kirche Gams, den sie bis 1765 nach ih-10

rem Gutdünken mit der Bestätigung der beiden Orte bestellen konnte (so wählt Gams z. B. 1723 einen
Pfarrer aus Rankweil [LAGL AG III.25, Bündel Gams, Pfarrwahl]). 1736 verlangen Schwyz und Glarus,
dass die gewählten Pfarrer aus den beiden Orten oder aus Gams selbst stammen müssen (EA, Bd. 7/1,
Uznach und Gaster, Art. 6). Als die Gemeinde 1765 einen Pfarrer wählen will, der nicht aus der Eidge-
nossenschaft stammt, interveniert der Landvogt im Gaster, in der Meinung, dass sie nur einen Pfarrer15

aus der Eidgenossenschaft wählen dürfe. Als sich Gams bei den beiden regierenden Orten Glarus und
Schwyz darüber beschwert, wird dem Landvogt befohlen, die Wahl zu sistieren und ad interim einen
Vikar einzusetzen. Doch wenig später wollen die beiden Orte, dass der Landvogt mit dem Wahlprozede-
re fortfährt und einen Wahltag bestimmt. Falls die Gamser mit dem Pfarrer nicht einverstanden seien,
sollen sie sich an die beiden Orte wenden. Weil den Gamsern vom Landvogt diese Möglichkeit ver-20

schwiegen und nur übermittelt wird, dass nach Meinung der beiden Orte die Gamser einen Pfarrherrn
aus Schwyz oder der Eidgenossenschaft wählen müssten, brechen Unruhen aus. Als dieses Verbot vom
Ammann am Tag der Pfarrwahl wiederholt wird, schicken die Gamser ihren Ammann zur Kirche hin-
aus, widersetzen sich dem Verbot, wählen als Pfarrer Ferdinand Wechinger von Feldkirch und es kommt
zu mehreren verbalen und tätlichen Ausschreitungen vornehmlich gegen den Ammann. Es kommt zu25

einer Untersuchung und Bestrafung der Verantwortlichen durch die Gesandten von Schwyz und Glarus
(zu den Ereignissen vgl. das Memorial über das sogenannte Gamser Geschäft vom 3. Juni 1765, den
ausführlichen Bericht über die Unruhen in Gams wegen der Pfarrwahl vom 21. Juni 1765, zahlreiche
Schreiben in LAGL AG III.25, Bündel 100 [Schriften über die Pfarrwahl 1736–1770] sowie EA, Bd. 7/2,
Gaster, Art. 132–145).30

Der neu gewählte Pfarrer Wechinger verlässt Gams bereits kurz nach seiner Wahl (EA, Bd. 7/2, Gas-
ter, Art. 142). Laut Bericht des Landvogts im Gaster vom 18. Dezember 1765 kommt es zu einer weiteren
Wahl, in welcher der Landvogt in der Kirche das Verbot der Wahl eines auswärtigen Pfarrers wiederholt,
die einzelnen Bewerber vorstellt und darauf der bereits amtierende Pfarrer Johann Georg Seiz mit der
Mehrzahl der Stimmen gewählt wird (LAGL AG III.25, Bündel 100 [Schriften über die Pfarrwahl 1736–35

1770], 1765.12.18). Wahrscheinlich war Seiz vom Landvogt ad interim als Pfarrer eingesetzt worden.
Gegen diesen Pfarrer wehren sich die Gamser in den folgenden Jahren derart heftig, dass dieser nach
mehreren Verhandlungen und Untersuchungen 1769 seinen Rücktritt einreicht. Im Juni 1770 wird Pfar-
rer Zumbach von Zug gewählt und es kehrt in Gams wieder Ruhe ein (vgl. dazu die Akten in StASZ
HA.IV.404; HA.IV.405). Am 10. Juni 1770 wird eine Ordnung über Pflichten, Einkommen und Lebens-40

wandel von Pfarrer Zumbach erstellt (OGA Gams Nr.  84; vgl. auch die anderen Ordnungen OGA Gams
Nr. 146a; Nr. 174; Nr. 176; Nr. 191; Nr. 208).

Copia. Wan ein hochlobliches syndcat [!] den ernstlichen willen nehrete, bey
dennen getreüwen, lieben angehörigen der landtschafft Gammbs den wahren
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fridten, liebe und allseitige eintracht herzustellen und solches allbereith bewürk-
het zu haben durch ohn streittige überzeügungen, an hoffete, was gestalten der
mehrere theil gantz widrige begriffe in bestellung eines pfarrherrn haben wal-
ten laßen und mit unbegründteten auslegungen zuwider den deütlichen enthal-
te audentischer urkhundten ihre diß fählige meinung zu bekrefftigen gesuocht1

5

haben.
Als findtet sich ein hoch lobliches syndicat, als abgesanthe beydter mit re-

gierenden hochen ständten Schweitz und Glarus, veranlaßet, ein nochmahlig
wohlmeinendt vätterliche anerinerung zu thuen, mit zu wunsch alles ferneren
glükhs, fridtens, eintracht und segens, damit zu mänigklichem verhalt unseren 10

disfalligen gesinung könen entdekhet werden, so machen wir hierdurch dem
edlen undt weysen aman Lenherr den auftrag, nach gesetzte befehle offentlich
zu verkündten:

Wir gebiethen so hiermit erstlichen bey hoher straff und ungnadte, alle of-
fentlich oder heimliche zulaagen undt ausstreüwung zu vermeydten, die der 15

gehorsammen parth solten gemacht werdten, als hette sye oder das colatur
recht eines pfarrherrens alda verscheint oder die danachen ervolgte kösten und
schadten verursachet. Wir

versicheren uns zweytens dagegen vielmehr, daß eben die zwar gehorsamme
parth die hohe milte und miltvätterliches verfahren unserer hohen principallen 20

allen annoch habe bey behalten undt andurch das bevorstehnte gröste unheil,
so über die gantze landtschafft häte ergehen mögen (in betracht ihrer treü und
schuldtigera gehorsammbe hinter halten)b. Zu demme

drittens verbiethen wir, gleich dennen ehedemme von unseren hochen princi-
palen ergangen befelchen, all und jedten umgang, zu tritt oder zusammen- 25

kunftten mit dem geistlichen herren Wechinger (unter was titul, bedingungen
undt vorwandt solche geschechen möchten) solcher gestalten, das wo fernner /
[fol. 1v] widter verhoffen einer oder eine von unseren getreüen, lieben angehöri-
gen zu Gambs zu widter dißem austrukhlichen befelch handtlen solte, der oder
die, keinner unwissencheit [!] sich beschönnen, sondteren villmehr alle gerech- 30

tigkeits schärpffe oder von dem regierendten herr landtvogt oder in erfordterli-
chem fahl von unseren hochen principalen beydter hochen regierendten ständ-
ten zu gewärtigen haben sollen. Nicht mindter

vierttens gebiethen wir all und jedten unseren angehörigen der landtschafft
Gambs, den gebühr määßigen gehorsamm, treü und respect ihrenn bestelten 35

undt beeydtigten vorgesetzten zu erwysen, auch in allen angelegenheiten (so die
sammbtliche landtschafft betreffen möchte) ihres gutachten und getreüe, auch
schuld pflichtige gesinnungen nicht zu übergehen. So mithin wir auch

fünfftens alle und jedte winkelräthe, heimmliche oder offentliche versam-
lung, die ohnne bey sein undt verwüssen deren ordtenlich bestelten vorgesetz- 40

ten undt regierendten ammbtsleüthen bey tag oder nacht geschechen solten,
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höchstens verbiethen. Gestalten auch solche in beydten hoch loblichen regie-
renden ständten bey verlurst leibs, lebens, ehren, haab und guts verbothen sind.
Demenach unter schärpfferst zu gewarthen habendter straff und ungnadt, jed-
ter hausvatter und in deßen abwesenheit jedte hausmuter vor unglückh undc

schadten und kösten (wie leydter es geschechen) bestens und vätterlich gewah-5

ret zu sein und ermahnet haben wollen. Wann dan
sechstens undt schliesslichen der standthaffte bericht gefallen und ein hoch

lobliches syndicat selbst in die erfahrenheit gebracht, dz zerscheidtendß strol-
chen, bettler, schliffer und übrig verdächtiges gesindtel sich in der landtschafft
Gambs auf halte, als haben wir für nöttig erfundten und befelchen hiermit, das10

durch die von herren amman Lehnherr zu befehlendte harshiers in zeit 14 tä-
gen aus jedter rott / [fol. 2r] einen man ausziechen, die kundt machen, dz landt
von solchem gesindtel seüberen. Auch alle die, so nicht von der gemmeindt
rechtmässig angenommen beysäßen seindt, von und aus dem landt zu gehen,
kräfftigst befelchnet sein solle.15

Zu urkhundt dessen hat sich der dermahlig hochgeacht regierendte herr
landtvogt Hauser nebst seinem aufgetrukhten pittschafft eygenhändtig nam-
mens eines hoch loblichen syndicats unterzeichnnet, geschechen, den 11.ten
juny 1766.

Landschreiber Förstler20

[Vermerk auf der Rückseite:] Wegen pfarrer wahl in Gambs, 1766

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Litra B

Aufzeichnung: LAGL AG III.25, Bündel 100 (Schriften über die Pfarrwahl 1736–1770); (Doppelblatt);
Landschreiber Förstler; Papier.

a Korrektur unterhalb der Zeile, ersetzt: keit.25
b Korrigiert aus: .
c Unterstrichen.
1 Das c vor h wird vom Schreiber flüchtig geschrieben und häufig weggelassen. Wegen der Lesbarkeit

wird es im Folgenden als ch wiedergegeben.

241. Das Urteil des Herrschaftsgerichts von Sax-Forstegg in der Schuldsa-30

che zwischen Andreas und Hans Bernegger wird nach Zürich appel-
liert
1767 Oktober 3

1. Das vorliegende Urteil des Herrschaftsgerichts Sax-Forstegg wird nach Zürich appelliert und
dient als Beispiel eines Gerichtsverfahrens unter Zürcher Obrigkeit nach dem Kauf 1615 (zu Ap-35

pellationen siehe auch SSRQ SG III/4 166, Art. 8; StAZH A 346.4, Nr. 303; OGA Sennwald Map-
pe Nachbarn, 04.02.1707–01.09.1707; StAZH A 346.5, Nr. 2; StASG AA 2 A 7-1b-9; AA 2 U 58;

704



SSRQ SG III/4 Nr. 241

StAZH A 346.5, Nr. 93; A 346.5, Nr. 94; StAZH A 346.6, Nr. 58; Nr. 86; Nr. 95; Nr. 96; Nr. 108; Nr. 112;
Nr. 116; Nr. 145; Nr. 154; Nr. 181; Nr. 234; Literatur: Aebi 1974, S. 87–88; Kreis 1923, S. 24–25).

Unter den Freiherren von Sax-Hohensax können Urteile an den Herren der Herrschaft als letzte In-
stanz appelliert werden (vgl. SSRQ SG III/4 120). Unter Zürcher Herrschaft werden im Landesrecht von
1627 nur Appellationen an den Landvogt erwähnt. Ab wann Appellationen nach Zürich möglich waren, 5

ist nicht klar. In den Quellen sind sie erst Ende des 17. Jh. fassbar. Das Rechtsmittel einer Appellati-
on nach Zürich muss aber bereits vor 1687 bestanden haben, da in diesem Jahr bestimmt wird, dass
keine Appellationen mehr unter einem Streitwert von 100 Gulden nach Zürich gezogen werden dürfen
(Aebi 1974, S. 87; Kreis 1923, S. 25, beide nach Werdmüller, Memorabilia, Bd. 2, S. 107). Auch im Ver-
waltungsbuch von Landvogt Johannes Ulrich (1746–1755 im Amt) wird die Appellation nach Zürich 10

vom Herrschaftsgericht erwähnt, die der Landvogt keinem verwehren soll (StASG AA 2 B 006, S. 90–
91). Ein Landvogt kann aber auch mittellose Parteien in Schuld- und Wegstreitigkeiten an das jährliche
Zeitgericht (falls dieses zeitlich nicht zu weit weg liegt) oder an ein Kaufgericht weisen, das aus dem
Landammann und den fünf ältesten Richtern besteht. Von beiden Gerichten geht die Appellation an den
Landvogt (StASG AA 2 B 006, S. 88–90, 96). 15

2. Über die einzelnen Gerichte in der Landvogtei Sax-Forstegg ist nur wenig bekannt, da kaum Ge-
richtsprotokolle erhalten sind und das Landesrecht von 1627 nur ein monatlich tagendes Gericht er-
wähnt unter dem Vorsitz des Landammanns mit sechs Richtern (SSRQ SG III/4 166, Art. 1). Dieses
Gericht tagte bis 1627 zu unregelmässigen Zeiten. Danach wird jeweils der erste Dienstag im Monat
um 9 Uhr als Rechtstag festgelegt. Zwischen dem monatlichen Gericht ist auch ein Kaufgericht mög- 20

lich. Appellationen gehen gegen eine Gebühr von drei Talern in das Schloss Forstegg vor den Landvogt
(SSRQ SG III/4 166, Art. 8).

Dieses monatliche Gericht wird in der Literatur als Monatsgericht bezeichnet, als Quellenterminus
wird ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. der Name Herrschaftsgericht fassbar. Aus dem Quellenmaterial
wird ersichtlich, dass es sich beim Herrschaftsgericht um das im Landesrecht 1627 erwähnte monat- 25

liche Gericht handeln muss. Dieses Herrschaftsgericht tagt unter dem Vorsitz des Landammanns mit
den sechs Richtern (so z. B. in StAZH A 346.4, Nr. 303) das Jahr hindurch; der erste Dienstag im Monat
als Gerichtstag ist jedoch nicht auszumachen. Nach den Quellen wird das Gericht an den unterschied-
lichsten Tagen abgehalten.

Ab Mitte des 18. Jh. nimmt die Einflussnahme des Landvogts auf das Herrschaftsgericht zu. In den 30

Quellen wird die Anwesenheit des Landvogts am Herrschaftsgericht explizit erwähnt, der in einigen
Fällen (vor allem gegen Ende des 18. Jh.) auch miturteilt (so z. B. OGA Sennwald Mappe Verschiedene
Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst etc., 15.06.1786; StAZH A 346.6, Nr. 209). Nach der Beschreibung
von Landvogt Johannes Ulrich um 1755 sitzen in diesem Gericht neben Landvogt und Landammann
nur fünf Richter. Wahrscheinlich wurde die Richterzahl von sechs auf fünf aufgrund des Einsitzes des 35

Landvogts reduziert (siehe auch Aebi 1974, S. 88), der laut Ulrich seine meinung zu erst oder zu lest
geben kann (SSRQ SG III/4 234, S. 88). Der Wechsel muss irgendwann in der ersten Hälfte des 18. Jh.
erfolgt sein. 1707 werden in einem Streitfall sechs Richter genannt (OGA Sennwald Mappe Nachbarn,
04.02.1707), 1708 fünf Richter (OGA Sennwald Mappe Nachbarn, 01.05.1708). In beiden Fällen geht
aber nicht klar hervor, ob es sich um ein Urteil des gängigen Herrschaftsgericht handelt oder nicht. 40

Kaspar Thomann unterscheidet in seiner Beschreibung der Freiherrschaft Sax-Forstegg 1741 neben
Ehe- und Bussengericht ein Herrschaftsgericht mit dem Landammann als Vorsitzender und 13 Richtern,
ein Monatsgericht mit dem Landammann und sechs Richtern, ein Zeitgericht (April oder Mai) und ein
Malefizgericht (Druck: Senn, Frey-Herschafft Sax, S. 21–23). Das bei Thomann erwähnte Herrschafts-
gericht mit 13 Richtern scheint auf die Zusammensetzung des Hochgerichts zu deuten, das bei Landvogt 45

Johannes Ulrich ebenfalls als Herrschaftsgericht bezeichnet wird (SSRQ SG III/4 234, S. 87), denn in
diesem Gericht sitzt nach Thomann auch ein Richter aus der Lienz. Lienz gehört zum Hochgericht der
Landvogtei Sax-Forstegg, nicht aber zum Niedergericht. Dass Lienz als eine zum Hochgericht gehöri-
ge Gemeinde wie die anderen Gemeinden von Sax-Forstegg Anspruch auf einen oder je nach Grösse
der Gemeinde mehrere Richtersitze hat, liegt auf der Hand. Hingegen ist ein Lienzer Richtersitz in einem 50
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Niedergericht in Sax-Forstegg wenig wahrscheinlich. Zeitweise muss das Hochgericht jedoch nach den
Landvogteirechnungen mit 24 Richtern besetzt worden sein (Kreis 1923, S. 30).

Zu den Verhandlungen vor dem Herrschaftsgericht vgl. z. B. OGA Sennwald Mappe Verschiedene
Dokumente: Wuhr, Stickerei, Forst etc., 15.04.1687; StAZH A 346.4, Nr.  37; Nr.  61; Nr. 113; Nr. 138;
Nr. 162; Nr. 280; Nr. 295 (S. 1–20); OGA Sax 05.10.1786; 10.07.1784; StASG AA 2 A 7-2-14; OGA5

Haag 12.07.1699.

Ich, Hanß Jacob Hanßelman, der zeit landaman der freyen herschafft Sax, be-
ken unnd thun kundt offendlich hier mit dieserem brieff, das in gegenwart und
beysitz deß wohlgeachten, wohl edel gebohrnen, gestrengen herren, herren Jo-
han Jacob Eschers, des mehren raths hoch1 loblichen stands Zürich, der mah-10

len regierender landtvogt der freyen herschafft Sax, vor mich und ein gnedig
herschafft gricht erschinen Andreaß Berneger, richter und weinschennk, an ei-
nem, danne Hans Berneger, der seiler, in beywesen schwiger elteren und bruo-
ders, beyde aus dem dorff Sax, am anderen theil:

Da dan des letsteren schwiger elteren, weibe und bruoder klagend vorge-15

bracht, das nit nur letsteren verstrichnen sommer des obgedachten Andreas
Bernegers bruoder eine schuold anforderung, welche meistens verspilt und ver-
soffen seyn solle, von mehr als hundert guldin an ermelten Hans Berneger, sei-
ler, gemacht, endlichen aber auf gütliches über geben. Hingegen die 40  ihme
ab gesprochen worden, nun ohne daß damahls der richter Berneger deß ge-20

ringsten werra gedacht noch sich verrichten lassen. Mehr er eine gliche vor
villen jahren, da der seiler unter der elteren gewalt wahre, auf aller handt art
und weyse aufgeloffen und gegen die 94  sich belauffende schuld anforderung,
worunter auch posten, sonderbahr eine von 15 , die er dem richter Berneger
bezalt, disem aber nit geständig, hoffend also, wie disere schulden nit nur zum25

schaden seines weibs und kinderen gereiche, sonder wider alle gesetz und ordt-
nugen [!] gemacht und aufgeloffen sey, werde der richter damit gäntzlich ab und
zur sich gewysen werden, setze solches zum rechten.

Worauf richter Andereaß Berneger sich dahin verantwortet, eß sey wahr, vor
inb circa 12 biß 14 jahren habe der seiler angefangen durch esen und trinken30

disere schuold bey ihme zu machen, nit minder seye dan und wan vor ein halb
mas wein, wehr solche bezahlen müse, darumb gekürtzweilet worden, sonsten
aber hab er mit ihme abgerechnet und sey er der rechnug [!] all zeit zufriden,
auch die schuld alzeit verzinset, hooffe also, ein ehrsam herschafft gricht wer-
de ihn lediger dingen und ohne anderes bey seinem rechenbuch schützen und35

schirmen, setze auch solches zum rechten.
Auf welches und ein weitläuffigeres vor und widerbringen der partheyen ab

hoch ehren gedachten herr landtvogt Eschers nebst richter und freyhaubtman
Berger von Salletz sich dahin erkendt und gesprochen: Der richter Andreaß
Berneger solle eidlich anloben, das er nit nur streitige 15  nicht entpfangen,40

sunderen auch keine zins zu capital geschlagen noch sonsten mit dem all zeit
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betrukenen [!] Hans Berneger bey mahnug [!] diser schuld waß betrieglichs vor-
genommen worden.

Der überige und mehrere theil eines herschaffts grichts hat einheellig sich
dahin erkendt, es solle der richter Berneger von Sax bey seinem rechenbuch
geschützt und geschirmbt werden und umb die gantze schuld der seiler ihne 5

aus weysen und bezahlen.
Welch letstere meynug [!] offtermelter Hans Berneger, seiler, / [fol. 1v] an un-

ser gnädig heren und oberen, in hoffnug [!] beser recht zu erlangen, appelliert,
welches ihme nit nur willig gestattet, sonder gegenwärtiger brieff mit ob hocheh-
ren, gedachten herren landtvogt Eschers secret insigel verwahret, in gehändiget 10

worden.
So geschehen, den driten weinmmuntc nach Christi geburth, unsers heren,

gezehlt siben hundert sechzig und siben jahr.
Cantzley der frey herschafft Sax.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Appellation an unser gnädig herren 15

und oberen, wan dem mehren theil des herschafftgerichts von Sax an betreffende eine
von richter und färber Andreaß Bernegger an Hanß Berneger, beyde von Sax, machende
schuld anforderung, d1767

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Tr 150, W 5 N 1

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Erkenntnis vide sub 20. febr 17682 Uo M 20

Original: StAZH A 346.6, Nr. 55; (2 Doppelblätter); Kanzlei der Landvogtei Sax-Forstegg; Papier,
23.5 × 37.0 cm; 1 Siegel: 1. Landvogt Johann Jakob Escher, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut
erhalten.

a Unsichere Lesung.
b Unsichere Lesung. 25
c Unsichere Lesung.
d Handwechsel.
1 Die Urkunde ist flüchtig geschrieben. Das ch wir häufig nur als h geschrieben. In der Transkription

wird dieses h jedoch zur besseren Lesbarkeit als ch aufgelöst.
2 Vgl. StAZH B II 940, S. 67–68: Zürich erkennt, dass der Appellant insofern richtig appelliert habe, 30

als dass die Schuldanforderung von Richter Bernegger als eine liederliche und heillose schuld
nichtig sein solle.

242. Nachtrag im Landbuch von Werdenberg von 1639 über das Erbrecht
1770 Mai 15

1. Es handelt sich hier um den letzten Nachtrag im Landbuch von Werdenberg von 1639 (SSRQ SG III/4 35

174): Glarus beschliesst auf Bitten der Werdenberger auf der Landsgemeinde 1768, dass die Erbrechts-
artikel der Glarner Landleute aus den Jahren 1739, 1750 und 1761 auch in Werdenberg gelten sollen.
Auf Bitten der Landleute von Werdenberg wird 1770 der 1768 bewilligte Artikel von der Landsgemeinde
abgeändert und als Nachtrag in das Landbuch von 1639 eingetragen: Ansprüche bei Erbschaften von
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Kindern, deren Eltern sterben, sollen sich nur bis auf den dritten Verwandtschaftsgrad und nicht weiter
erstrecken.
2. In einigen Abschriften des Landesrechts von 1639 ist dieser Nachtrag in paraphrasierter Form dem
14. Artikel angehängt (StASG AA 3 B 5, S. 10–11, gedruckt bei Senn, Chronik, S. 242; KA Werdenberg
im OA Grabs Nr. 4, S. 10–11). Nur in einer Abschrift aus dem 19. Jh. (StASG AA 3 A 4-4b, S. 28–29)5

ist der Artikel wie im Original des Landbuchs wiedergegeben. In allen anderen Abschriften des Land-
buchs oder im Urbar von 1754 wird der Artikel nicht nachgetragen (KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 6;
PGA Buchs B 11.21; StASG AA 3 B 9; LAGL AG III.2401:044 [Urbar]).

Weillen unßere angehörige zu Werdenberg das unterthänige ansuchen gemacht
haben, das ihnen in erbfählen der anno 1739 errichtete hiessige erblandtsarti-10

ckel in gnaden möchte gestattet werden, welcher lautet, daß die kindere, de-
ren elteren mit todt abgehen, sich derselben todt bis in den driten gradt nichts
zu entgelten haben etc. So haben meine gnädige herren und gemeinde herren
landtleüth erkenth, daß die angehörigen von Werdenberg nach unßerm erbsar-
ticklen von anno 1739, 1750 und 1761 gehalten werden und also die kindere15

ihrer elteren todte bis in denn driten und weitere grade des erbrechtens sich
nichts zu entgelten haben sollen.

Actum an gehaltener gemeiner landtsgemeindt zu Glaruß, auff sontag, den
1/12ten brachmonath 1768. Johann Jacob Zweiffel, landtschreiber.

Nach demme auff die ordinary landtsgemeindt 1770 von den graffschafftsan-20

gehörigen ein ausschuß verordnet worden, welche bey meinen gnädigen her-
ren und sammbtlichen herren landtleüthen das ansuchen machen sollen, ihnen
an der landtsgmeindt 1768 stabilierten erbartickel bis auff den driten grad und
nicht weiter vestzusezen. So ist denne dermahligen regierenden hochgeachten,
hochedelgebohrnen gestrengen etc herren, herren landtvogt Heinrich Schua-25

ler die erkantnußen einem schreiben von unßeren gnädigen herren und oberen
participiert worden, welches in der substanz dießes puncti von worth zu worth
lautet, wie folget:

Unnd hat dißseithig hocher gewalth an der letsteren sontag abgehaltene or-
dinary landtsgemeindte demm demüthigen ansuchen unseren angehörigen von30

Werdenberg auff einer diesfahls ein gekomenne antwort und anectierte gründe
dahin in gnaden willfahret, das die in anno 1768 von selbe stabilierte hiessige
erbartickel in erbfählen unter sich selbsten auff den driten gradt inclusive re-
duciert worden. In erbffählen aber im Werdenbergischen, worin unßere eigene
landtleüth intressiert, seyen diejenigen kinder, deren elteren mit todt abgehen,35

nicht nur in driten, sonderen in 4ten und weiteren grad sich des erbrechtens
nicht zu entgelten haben sollen, zumahlen die angehörige von Werdenberg in
erbfählen in unßerem landt das gleiche recht zu genießen haben.

Geben, den 4/15ten may 1770, landamann und rath gemeinen standts Glaruß.
Auff befelch hochwohl ehren gedachten herren landtvogts zum artickel in das40

landtsbuech insseriert, den 10ten may 1770, Joachim Leglern, landschreiber.
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Original: StASG AA 3 B 1, S. 22; Buch (22 Seiten) mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug; Joachim
Legler, Landschreiber; Pergament, 31.0 × 35.5 cm.
Editionen: Senn, Chronik, S. 230 (unter Nr. 87 Landbuch von 1778).

243. Heiratsvertrag zwischen Leonhard Sulser von Oberschan und Ursula
Schwendener von Altendorf 5

1771 Februar 14

Der Ehevertrag ist undatiert und liegt einem Schreiben des Landvogts von Sargans vom 9. März 1771
bei (LAGL AG III.2407:003). Die Eheleute haben am 16. Oktober 1770 geheiratet (Kuratli, Wartauer Ge-
schlechterfolge, Bd. 5, Fam.-Nr. 982 [ungedrucktes Manuskript, Azmoos, ohne Jahr, 13 Bde., u. a. im
KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 42]). Der Ehevertrag wurde überliefert, da nach der Heirat ein län- 10

gerer Streit um ein Zugrecht auf den Glockenhof als ein Erblehen in Werdenberg in Besitz von Ursula
Schwendener (Witwe eines Richter Rohrers von Buchs) entsteht, auf welches ihre Verwandten Anspruch
erheben mit der Begründung, dass es widerrechtlich sei, ein Lehen ausserhalb der Landvogtei Werden-
berg zu besitzen. Während die Rechtslage im Sarganserland klar ist und eine Frau, die ausser Landes
heiratet, ihr Lehen innerhalb von zwei Jahren verkaufen muss (SSRQ SG III/2, Nr.  30, Art. 7), herrschen 15

in Werdenberg keine klaren Verhältnisse: Im Allgemeinen geht man davon aus, dass eine Frau ihr Erb-
lehen verliert, wenn sie aus der Herrschaft zieht (vgl. dazu die Dokumente im Dossier LAGL AG  II.2407
sowie LAGL AG III.2462:010). Schliesslich werden 1778 Handänderung durch Heirat oder Erbschaft
zwischen Sargans und Werdenberg vertraglich geregelt (SSRQ SG III/2, Nr. 349).

Weitere Eheverträge siehe StAZH A 346.1.3, Nr. 21; A 346.1.3, Nr. 29; A 346.1.5, Nr. 11; A 346.2.1, 20

Nr. 140; A 346.3, Nr. 113; A 346.3, Nr. 173 (betreffen alle die Freiherren von Sax-Hohensax) sowie einen
Heiratsvertrag von 1807 von Anna Litscher aus Sevelen vgl. PA Hilty S 006/130.

Zu wüßen seye, daß auff und zu endts geseztem dato unter dem angesicht des
großen gottes ein eheliches versprechen und verlobung geschechen entzwü-
schend nach folgenden ehrsammen persohnen mit nammen und erstens rich- 25

ter Leonhart Sulßer von Oberschan zu Warthauw und Ursula Schwendener von
Altendorff aus der graffschafft Werdenberg.

Erstensa versprechen obbedeüte beide eheverlobte, bey ein anderen zu woh-
nen, alle gebührende liebe und treü ein anderen zuerzeigen, wie es ehrlebenden
eheleüthen gezimmend und anständig ist, worzu der himmell ihnen gnad und 30

beystandt verleichen wolle. Und weillen dann
zweytensb das leben der mentschen unbeständig, zugleich auch die ehen

veränderlich, als haben sich bedeüte zwey ehementschen auff nach folgende
weiß vergleichen und contractiert, wann das einte oder andere solte absterben,
wie das überlebende gehalten werden solle. 35

Dritensc verspricht bemelter richter Leonhart Sulßer seiner liebste, wann er
solte vor ihro absterben, alles waß sie zu ihmme bringt an gutt, wingerth, schul-
den und gelt f f, daß diß ihro widerum solle gezeiget werden und selbiges alles
ohnverlangt und einichem entgelt möge zu handen nehmmen. Die fahrenden
sachen betreffende, namblich die hauß mobilien, waß nammens es haben mag, 40
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solle sie ald ihre erben nach landtrechten den driten theil zu beziechen haben,
ohne das s v viech, welches ihme, richter, oder seinen erben bleiben solle, weil-
len sie deren keins zu ihmme bringt.

d eViertensf ist beabredet, werders theill vor demm anderen abstirbt, das
überlebende ein recht anständig tobletes beth vorauß auß unzertheiltem bezie-5

chen und zubeziechen haben, ohn intrag und widerred. Eß ist aber auch ange-
dinget und obiger beiden willen, wann solten von ihro schulden etwaß verloh-
ren werden, das selbiger verlangt, sie oder ihre erben allein tragen und leiden
sollen. Und danne ist noch

fünfftensg und letstlich verabredet und beschloßen worden, wann das einte10

von dem anderen absterben thäte, / [fol. 1v] das überlebende von des verstorbe-
nen mitlen möge und solle biß auff des letsteren absterben von 400 , schreibe
vier hundert gulden, die nuzniessung haben und beziechen, ohne jemmandts in-
trag und widerreed. Von solchen mag das überlebende ziechen an güteren, von
hauß oder schulden, alles nach belieben und gefallen. Nach beider absterben15

sollend selbige widerum an die rechtmässigen erben fallen.
Betreffende den inschnitz gegen dem dorff Oberschan, selbiger solle ab ihren

mitlen bezalth werden.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copia heürath-tractats

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] L d20

Abschrift: (1771 März 13 – 1800 Dezember 31) LAGL AG III.2407:007; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrie-
ben); Papier, 22.0 × 35.5 cm.

a Durch hängenden Einzug hervorgehoben.
b Durch hängenden Einzug hervorgehoben.
c Durch hängenden Einzug hervorgehoben.25
d Streichung: Fünfftens.
e Durch hängenden Einzug hervorgehoben.
f Durch hängenden Einzug hervorgehoben.
g Hinzufügung am linken Rand.

244. Abwehrzauber gegen Hexen, böse Menschen und Geister30

ca. 1775 – 1825

1. Der Zettel mit der Segens- oder Abwehrformel ist undatiert, stammt von einer Hand Ende 18. Jh.
und befindet sich im Archiv der Ortsgemeinde Sennwald. Die Segensformel ist eine eher ungewöhnli-
che Quelle für ein Ortsgemeindearchiv und auch die einzige in der Region Werdenberg. Zwar ist sie
keine Rechtsquelle, doch stellt sie eine seltene Form von Abwehrzauber dar, nämlich die verschriftlich-35

te Beschwörung gegen das Böse, weshalb sie hier in die Edition aufgenommen wurde. Häufiger waren
Schutz- und Abwehrzeichen wie z. B. Hexagramme, Teufelsknoten, Schreckköpfe, Amulette usw. Der
Zettel mit der Abwehrformel wendet sich gegen Hexen, böse Menschen und böse Geister und wurde an
Haus, Stall oder Bettstatt befestigt, um die Bewohner und Tiere zu schützen und zeigt, dass Restformen
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von Volksglauben bzw. magischen Denkens und Handels im Volk immer noch lebendig waren (zu den
Abwehr- und Bannritualen vgl. z. B. Labouvie 1993, S. 238–249).
2. Der Bannspruch stammt wohl nicht vom Autor selbst, denn er ist auch in den Aargauer Besegnun-
gen (1859) von Volkskundler Rochholtz (1809–1892) enthalten und zwar gegen den Toggeli, d. h. die
Seele einer Hexe. Solche Sprüche legte man neben anderen Schutzzaubern kleinen Kinden unter das 5

Wickelband auf der Brust (Rochholz 1859, S. 112–113). Rochholz verweist zudem auf einen älteren,
fast wortgleichen Spruch nach einer Handschrift in Stendal, der in den Norddeutschen Sagen von 1848
abgedruckt ist (Kuhn/Schwartz 1848, Nr. 458). Der Autor muss den Spruch von irgendwoher gekannt,
jedoch mit einigen Wörtern ergänzt haben, die ihm zum Schutz wichtig erschienen, wie z. B. mein stall
oder meine bethstadt. 10

Vor die hexen, die das vich bezauberen, in den stall zu machen oder vor bö-
sen menschen oder geister, die des nachts alte und junge menschen plagen, zu
schrieben an die bet stätte, menschen und vich dadurch ganz sicher und befreit
sind.

Trotten-kopf, ich verbiethe dir mein haus und mein hof, ich verbiethe dir 15

meine kuh und pferthe und mein stall, ich verbiethe dir meine bethstadt, das
du nichta mich über mich tröste, tröste in ein ander haus, bis du überb alle berge
steigest und alle zunstecken eilest und über alle waßer steigest, so kommt der
liebe tag wider in mein haus, im nammen gottes, des vaters, des sones und des
heiligen geistes, amen. 20

Aufzeichnung: OGA Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente, 01.01.1775–31.12.1825; (Einzel-
blatt); Papier, 18.0 × 23.0 cm, Wasserflecken, mit Klebstreifen zusammengeklebt.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Beschädigung durch Wasserfleck.

245. Zolltarif und Zollbegünstigung von Schwyz und Glarus für Gams 25

1775 Juni 20. Glarus, Schwyz

Die Zolltarife für die Herrschaft Hohensax-Gams sind undatiert und wurden nach dem Datum der Ab-
schrift datiert. Nach der Dorsualnotiz handelt es sich um eine Abschrift von älteren, gedruckten Zollta-
rifen.

Seit 1673 hat Gams das Recht, Zölle und Weggelder zu erheben, da vornehmlich in Werdenberg neue 30

Zölle und Weggelder erhoben werden. Darauf erhält Gams von Schwyz 1673 sowie von Glarus 1675 das
Gegenrecht, sollte Gams von diesen Neuerungen nicht verschont werden (OGA Gams Nr. 119; Nr. 120).
Zu den Zoll- und Weggeldtarifen vgl. auch SSRQ SG III/4 183; SSRQ SG III/4 188; SSRQ SG III/4 226;
SSRQ SG III/4 254.

Copiaa
35

Wir, landtamman und rath beyder hochloblichen ohrten Schweitz und Gla-
ruß, thun kundt und zu wissen mäniglichen, daß in der herrschafft Hochen
Sachsen und Gambs macht und gewalt erlangt haben, von allem dem jenigen,
was in dero land- und herrschafft steeg und weeg gebrauchen, den zoll einzu-

711



Nr. 245–246 SSRQ SG III/4

ziechen, gleichförmig wie an anderen ohrten auch geschichet, alles fleissig bey
hocher straff und ungnad bezahlen und erlegen solle, wie hernach folget:

kreützer pfenig
5 Erstlich von einem sakh korn gibt mann zoll 1 –

ein pferdt, so theür es verkaufft wird, von jedem gulden 1 –
ein stuckh rindvich 1 –
von einem schaff, geiß, bokh oder schwein 2 –
ein saum saltz 1 –

10 ein fueder wein 4 2
ein saum wein zu roß – 2
ein einige [!] lagel – 1
ein saum eisen oder stachel 2 –
ein boschen eisen oder stachel 1 –

15 ein zentner unschlig oder käß 1 2
ein zentner hampff 1 –
ein saum hampff 2 –
in zentner leim 1 2
ein zentner weinstein – 3

Von dem originale abgezogen, den 20.ten juny 1775, von mir, Johann Rudolff20

Stähelin, landtvogt im Gaster und Gambs.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Copia der alten getruckten zoll tarriffen
zu Gambs

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Nro 191 B, No 14, 35, ano 1775

Abschrift: (1775 Juni 20) OGA Gams Nr. 191b; (Doppelblatt); Johann Rudolf Stähli, Landvogt von25

Gaster und Gams; Papier, 23.0 × 38.5 cm.
Abschrift: (19. Jh.) KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-26; (Einzelblatt); Papier, 23.0 × 38.5 cm.
Abschrift: (1845 April 8) StASG AA 2 A 14-17; (Doppelblatt); Kantonsarchivar; Papier.

a Hinzufügung am linken Rand.

246. Verordnung des Landvogts von Sax-Forstegg wegen des Bannwaldes30

am Sennwalder Berg
1778 Februar 20

1. Am 20. Dezember 1492 verkauft Ulrich VIII. von Sax-Hohensax den Einwohnern von Sennwald
um 40 Rheinische Gulden seinen Berg in Kelen, der den ganzen Berghang oberhalb Sennwald vom
Chelenbach über Eidenen bis in das Ror umfasst (Original: StASG AA 2a U 06). Bereits 1590 muss35

die Gemeinde Sennwald wegen Übernutzung des Waldes an dem Berg, wie solcher vor zeitten ist von
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unsern voreltern erkaufft und außgetheilt worden, eine Nutzungsordnung mit Zustimmung der Brüder
Johann Philipp und Johann Ulrich von Sax-Hohensax erlassen: Die Sattilwandt oberhalb Sennwald
wird in Bann gelegt und niemand darf ohne Bewilligung der Gemeinde und der Freiherren Bauholz
schlagen. Braucht jemand Bauholz, soll er dies den Gemeindevögten anzeigen, die ihm eine gewisse
Menge Holz angeben sollen. Holzt jemand ohne Erlaubnis, droht eine Busse von 10 Pfund. Die Grenzen 5

des Bannwaldes werden festgelegt (Original: StASG AA 2a U 19, die Urkunde weist Wasserflecken
und starke Gebrauchsspuren auf und an den Rändern ist die Schrift abgerieben, weshalb sie teilweise
schlecht lesbar ist).
2. Wenige Jahre nach der hier edierten Verordnung wegen des Bannwaldes in Sennwald, am 26. Fe-
bruar 1783, erstellen auch die Vorgesetzten von Sax zusammen mit der Gemeinde eine Forstordnung 10

wegen Übernutzung ihres Waldes. Diese Ordnung wird am 8. März vom Landvogt ratifiziert. Im OGA
Sax sind beide Exemplare erhalten (OGA Sax 26.02.1783 und 08.03.1783). Richter Hans Peter Berneg-
ger, Richter Hagmann, Gemeindevogt Christian Bernegger, alt Gemeindevogt Hans Peter Kammerer
und die beiden Waldvögte erstellen mit Mehrheitsbeschluss der Gemeinde folgende Ordnung:

1. Wenn jemand einen dürren oder grünen Baum fällt oder einen umgefallenen Baum wegnimmt, 15

soll er 5 Gulden Busse an die Gemeinde bezahlen und der Gemeinde das Holz geben.
2. Wenn jemand Holz zum Bauen benötigt, soll er Lose kaufen und wenn man Holz ausgibt, so soll

man ihm für die Lose Bauholz geben.
3. Wenn jemand sein Haus reparieren muss, soll er vor den Richtern und der Gemeinde sein Anliegen

vorbringen. Die Waldvögte sollen ihm das nötige Holz zeigen. Sind es über vier Stück, soll er es für ein 20

Los annehmen.
4. Der Verkauf von Holz, Latten oder Brettern ausserhalb der Gemeinde wird mit 10 Gulden gebüsst

oder nach der Schwere des Vergehens.
5. Weil seit Jahren Holz von der Sägerei gekauft und ausser Landes weiterverkauft wird, soll auch

dies mit 5 Gulden gebüsst werden. 25

6. Wenn im Frühling Lose ausgegeben werden, soll man das Holz im gleichen Jahr schlagen, sonst
fällt es an die Gemeinde zurück.

7. Weitere Waldstücke werden bei 5 Gulden Busse in Bann gelegt: Die beiden Erlenstauden sowie
ein Wald vom Zinggenweg bis an den Nasseelkopf und von da über die Musegg hinaus bis an die Weid
und unter der Weid hinaus bis an das Gässli. 30

8. Laubholz darf vor dem 29. September nicht geschlagen werden.
Die vom Landvogt razifizierte Holzordnung vom 8. März ist inhaltlich fast gleich, enthält jedoch

noch als Artikel 1 eine Bestimmung über die Wahl von zwei Waldvögten (Förster).
3. Siehe auch die Ordnung über die Waldnutzung und den Bannwald in Frümsen (SSRQ SG III/4 249),
die Forstordnung von Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 208) und den Eid der Förster bzw. des Bannwarts 35

in Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 159). Zur Waldbewirtschaftung in Sax-Forstegg allgemein vgl. Berger/
Reich 2004, S. 40–47.

Zur Sägerei in Sennwald oberhalb der Mühle vgl. das Dossier StASG AA 2 A 9 sowie die Dokumente
StASG AA 2 A 3-9-1, Art. 13; AA 2 A 3-13-24; AA 2 B 006, S. 40 sowie SSRQ SG III/4 153, Art. 19.

Kund und zuwüssen seye hiermit jedermäniglich, wem es zu wüssen nöthig, 40

daß die zeit haro bey dem hochgeachten, hoch unnd wohlweissen herren land-
vogt Daniel Vögeli namhaffte klägten vorgebracht worden, es werde in dem Sen-
walder Berg mit holtz fallen so übell gehaußet, sonderlich auf der Satellwand1

und anderen zuo kirchen geordneten hölzeren, sey erst kurzlich solcher gege-
stalt [!] gefräflet worden, daß wan nit geweeret und oberkeitlich einsehen gethan 45

werde, man in kurzem in unwiderbringlichen schaden und mangell kommen
möchte:
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Zu verhütung dessen ist folgende verordnung gemachet worden, wie von
puncten zu puncten folget:

1.ts solle die Satellwand und die Schwändy zur kirchen und anderen gebaü-
den bestimte hölzer von dato an beschlossen und im bann sein, so das niemand,
wer der seye, befüegt sein solle, einiches holtz darin zu fällen bey 11  unach-5

lößiger buß, außgenohmen, es wäre ein gemeindts gnoß genöthiget zubauen,
er häte aber kein eigen bauwholtz, mag er sich bey den gemeindts vorgeßezten
anmelden, die ihme dan nach bewandtnus der sachen und nach nothdurfft an
die hand gehen und geben mögen.

2.ts solle niemand befüegt sein in dem gantzen Berg fruchtbahre baüm, waß10

nammens und gatung die sind, zufällen, auch under gar keinem vorwand. Wo
einer hierüber betreten wurd, soll er nach befindnus des fehlers gebüeßt wer-
den.

3.ts solle der untere Berg auch in bann gethan sein bey hoher straf. Wan
aber daß holz wider um etwaß erwachßen, mag dan zu mahl solches von den15

beamteten gmeind- und waldvögten außgegeben werden, wie ehedemme auch
geschehen. / [fol. 1v]

4.ts Damit aber jeder sich mit holtz zu seiner nothdurfft genugßam und zu
rechter zeit beholzen könne, solle alle jahr vor der gmeind die zeit bestimt wer-
den, wan und wo man holzen möge. Und solle die zeit währen von Micheli biß20

anfang merzen [29. September – 1. März]. Auch solle klar und außtrucklich be-
stimt sein, daß jede haußhaltung 6 fuder und mehr nicht abhauen möge, wel-
ches von den beamteten gmeind- und waldvögten solle beßichtiget werden, wan
es an der ledy ist.

5.ts Keiner solle befüegt sein, einiches holz zu verkaufen, weder heimlich25

nach ofendtlich, weder in nach außert die gemeind, bey 30 x bues auf jedes
fuder, so wohl dem käufer als verkaüfer ohne nachlas. Wurde aber einer, wer
der wäre, nachdem er würcklich gebüesst worden, nachmehr holtz hauen und
freflen, solle die bues verdopplet werden.

6.ts Wan aber haußhaltungen wären, die etwan wegen schwachheit selbsten30

nicht holzen könten, sollen sie mögen lassen durch jemand anderen holtzen,
allein sie sollen es den vorgesezten gmeind- oder waldvögten anzeigen, damit
keine gefahr gebraucht werden könne und soll aber nicht mehr als die bestimten
6 fuder fällen mögen.

7.ts Schmid, becken und andere, die um ihres nuzens und handthierung wil-35

len mehr holz brauchen, sollen an daß vor jede haußhaltung bestimte quantum
holtz gebunden sein und nichts mehrers holzen mögen, außert der gmeind sol-
len sie holz kaufen mögen. Und so leüth in der gmeind wären, die eigen holz
häten und ihnen wolten zu kaufen geben, so mögen sie es wohl kaufen, aber
aus dem berg keines.40
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8.ts Sollen zwey wackere männer als waldvögt geordnet werden, welche auf
alle übertretern ein fleißig aufßehen haben und ohne ansehen der perßohn treü-
lich den gmeindts vorgeßezten laiden. / [fol. 2r]

9.ts Wurd einer sich widersetzen, wan ein fräfell auf ihne erwißen und von
den vorgeßezten der gmeind gestrafft wurde, so solle ein solcher hherren land- 5

vogt zu gebührender abstrafung geläitet werden.
Auf anhalten und biten der gmeindts vorgeßezten ist diße verordnung zu all-

gemeinem nuzen der gemeind Senwald gemachet worden, von dem diß mahl
wohl regierenden, hochvorermeldten herren landvogt Daniel Vögeli, des regi-
ments hoch loblichen stand Zürich, und zu mehrer bekrefftigung dessen, hat er 10

sein eigen, wohl anerbaohren insigill getruckt auf dißeren brief, jedoch ehren
gedachten herren landvogt und seinen erben ohne schaden. Geschehen, den
20.ten hornung ao 1778 jahrs.

b–Mit beygetruktem sigill ist diser brief bekräftiget worden von Daniel Vögeli,
der zeit landvogt der herrschafft Sax, den 20.ten hornung ao 1778.–b

15

Ulrich Roduner, landschriber

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verordnung wegen dem bannholz im
Senwalder Berg und wie aldort solle geholzet werden.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] C. No 11

Original: OGA Sennwald Mappe Verschiedene Dokumente, 20.02.1778; (Doppelblatt); Ulrich Roduner, 20

Landschreiber; Papier, 22.5 × 36.5 cm, an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammen-
geklebt; 1 Siegel: 1. Landvogt Daniel Vögeli, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.

a Hinzufügung überschrieben.
b Hinzufügung unterhalb der Zeile.
1 Die Sattelwand muss bereits 1590 wegen Übernutzung in Bann gelegt werden (StASG AA 2a U 19). 25

247. Vertrag zwischen der Gemeinde Grabs und Uhrmachermeister Jost
Kamm ab dem Kerenzerberg wegen der Reparatur der Grabser Kirchen-
uhr
ca. 1781 – 1794

1. Der Vertrag zwischen der Gemeinde Grabs und dem Uhrmacher Jost Kamm ist nicht datiert. Er muss 30

etwa zwischen 1781 und 1794 entstanden sein. Die Datierung beruht auf der Unterschrift von Ammann
Othmar Hilty, der in den Quellen ab 1781 bis zu seinem Tod 1794 als Landammann von Werdenberg
belegt ist.
2. Verträge zum Bau von Brücken, Strassen oder Gebäuden, zur Herstellung von Kirchenuhren, -glo-
cken oder Altären usw. konnten für Werdenberg nur wenige gefunden werden, so ist z. B. der Vertrag für 35

Reparaturen an Kirche und Pfarrhaus in Salez von 1768 einer der wenigen erhaltenen Verträge (StASG
AA 2 A 12-4-6 mit einem Verzeichnis über die Reparaturen StASG AA 2 A 12-4-9). Häufiger sind Rech-
nungen über die Bau- oder Reparaturkosten bzw. Löhne zu den ausgeführten Arbeiten, so z. B. StASG
AA 2 A 13-5-3 (Büchelhaus, Haus und Hofstatt am Büchel [Lehen]); StASG AA 3 A 9-3 (Kornhaus in
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Werdenberg); StASG AA 2 A 12-3-14 (Turm und Kirche in Sevelen); LAGL AG III.2437:009 (Stall in
Grabs); LAGL AG III.2402:122 (Pfarrhaus in Buchs); LAGL AG III.2402:042 und LAGL AG III.2402:096
(Pfründhaus in Sevelen); LAGL AG III.2402:094 (Pfründhaus in Buchs); EKGA Salez 32.01.51, Bauwirt-
schaft, 26.07.1783 (Pfründstall in Salez) oder LAGL AG III.2402:084 (Pfründhaus in Grabs).

Getroffener accord entzwüschend denen herren vorgsezten einer ehrsammen5

gemeind Grabs und meister Jost Kamm ab Kerenzen betreffend die kirchenuhr
zu Grabs, auf ratification und gutheißen der ehrsammen gemeind.

1. Verspricht ermelter Kamm, die alte uhr in behörigen und guten stand zu
stellen und was nit so gut als neüw, alles neüw zu machen.

2. Verspricht er die uhr mit einem Englischen perpendickel zu versechen,10

welches die haubtsach und das haubtwesen der uhr ausmacht.
3. Solle die uhr ihme franco Wallenstatt gestellet und wieder von dort abge-

hohlt werden und solle ihme vor müh und arbeit belohnung gegeben werden 8
schiltlidublonen und ein kronenthaler.

4. So die alte zeiger noch brauchbar und gut sind, sollen vom accord von15

jedem 1 kronenthaler abgezogen werden.
5. Verspricht er ein jahr lang gut zu stehen und wann die uhr dann probhältig,

so soll ihm die belohnung sammt dem zins ausgerichtet und bezahlt werden.
6. Überlaße er der gemeind, wann die uhr in probhältigem stand ist, ein

trinckgelt.20

Wann aber die ehrsamme gemeind eine neüe uhr haben wollte, ist folgendes
verding getroffen worden:

Vor eine neüe uhr von der gleichen größe wie die alte, mit 2 zeigern, einem
Englischen perpendickel mit gewicht, seileren und was die uhr erforderet, for-
dert er über die alte uhr 25½ schiltlidublonen und ein überlaßenes / [fol. 1v]25

trinckgelt, verspricht ein jahr darvor gutzustehen und wann sie in gutem, prob-
hältigem stand, solle ihme die belohnung sammt zins bezahlt, auch die uhr auf
der gemeind kosten von Wallenstatt abgeholt werden. Mahler, maurer und zim-
merarbeit solle die gemeind bezahlen.

[Unterschrift:] aOthmar Hilty, amman30

[Unterschrift:] bIch, alß uhrmacher, will diß, mein versprechen, wie oben be-
melt, in treüen halten, Jost Kamm

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Getroffener accord wegen der kirchen-
uhr zu Grabs

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] 10735

Original: OGA Grabs O 0001; (Doppelblatt); Papier, 21.0 × 35.0 cm.

a Handwechsel: Othmar Hilty (1781–1794).
b Handwechsel: Jost Kamm (vor 1794).
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248. Glarus verpachtet das Salzregal für die Landvogtei Werdenberg auf
vier Jahre an Johann Christoph Tschudi
1782 Mai 13. Glarus, Rathaus

1. 1778 monopolisiert Glarus die Salzversorgung für die Landvogtei Werdenberg und verpachtet das
Salzregal auf vier Jahre (SSRQ GL 1.1, Nr. 189C). Kurz darauf wird per Mandat der Salzhandel in 5

Werdenberg verboten. Die Bewohnerschaft darf das Salz nur noch beim Salzpächter beziehen (StASG
AA 3 A 10-3). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Salzhandel in den Händen der Werdenberger gele-
gen. Bereits 1779 beschweren sich einige Abgeordnete von Werdenberg über die neue Salzverpachtung
(OGA Grabs O 1779-1). Glarus geht jedoch auf die Klagen nicht ein. In den folgenden Jahren steigt der
Salzpreis und es entstehen Engpässe in der Versorgung. Nach mehrfachen Gesuchen der Bewohner- 10

schaft um Rückkehr zur alten Ordnung und zum freien Salzhandel ist Glarus 1794 schliesslich gewillt,
das Salzregal den Gemeinden gegen einen Zins von 200 Gulden zu überlassen (LAGL AG III.2444:028;
AG III.2444:029; Winteler 1923, S 152–153; zum Salzhandel in Werdenberg vgl. auch das Dossier LAGL
AG III.2444 mit diversen Werdenbergischen Salzrechnungen aus den Jahren 1782–1786).
2. Bereits 1725 monopolisiert Glarus in einem Mandat die Salzversorgung in der Herrschaft Gaster 15

und verbietet in einem Salzmandat vom 29. August 1725 bei einer Busse von 50 Talern die Einfuhr von
Salz durch Salzhändler von Feldkirch, Werdenberg oder anderen Orten. Das Salz muss vom Glarner
Salzpächter nach festgelegten Preisen bezogen werden (Druck: SSRQ SG III/1, Nr. 93; Original: OGA
Gams Nr. 147). Gams als Teil von Gaster beschwert sich daraufhin bei Schwyz, das die Gamser von
dieser Neuerung befreit (OGA Gams Nr. 148; Nr. 150). Als Glarus 1733 für die Herrschaft Hohensax- 20

Gams ein weiteres Verbot zum Salzhandel ausgibt, wehrt sich Gams abermals erfolgreich bei Schwyz
dagegen (StASZ HA.IV.404, Nr. 46; OGA Gams Nr. 156, vgl. auch EA, Bd. 7/1, Uznach und Gaster,
Art. 107, 111–112). 1782 versucht Glarus auch den Salzhandel im Sarganserland zu monopolisieren
(EA, Bd. 8, Sargans, Art. 59–69).

Wir, landamman und rath gemeinen stands Glaruß, urkunden hiermit, daß wir 25

abermahlen durch unser lobliches ambt die besalzung unserer landtvogthei
Werdenberg auf heute datto von 1 bis 2 uhr auf unserem rathaus zu Glarus
unter nachstehenden conditionen verganten laßen, als

1.mo solle dise admodiation 4 jahr lang, nemlich vom 2/13 juny 1782 bis 2/13
juny 1786 dauren. 30

2.do sollen alle comploten bei ehr und eid verbotten sein, auch das nicht mehr
als 2 bis höchstens 3 gemeinder solche besalzung erganten und behalten mö-
gen, worauf das eids gelübt geleistet werden solle.

3.tio solle die graffschaft Werdenberg mit gutem Bajerischem salz besalzen
werden, vorbehalten, wan pests zeit sich ereignen solte, welche gott vor alle zeit 35

allergnädigst verhüeten wolle, daß man das salz von daher nicht bekomen kön-
te, in welchem fahl der admodiator sich an meine gnädigen herren wenden sol,
um den befehl auszubiten, mit was vor salz er das Werdenbergische besalzen
solle. Und solte auch dermahlen jemand sein, der lieber mit Hallintalischem [!]1
salz besalzen sein und mehrers darvor bezahlen wolte, so mag sich auch in di- 40

sem fahl der admodiator an meine gnädigen herren wenden, hochwelche die
angemeßene taxation solchen salzes verordnen werden.

4.to Das salz, so unsere angehörige in der graffschaft Werdenberg verbrau-
chen, solle alles durch beeidigte ausmäßer ausgemäßen werden, der kopf gutes
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Bajerisches salz Werdenberger mäß gegen baar gelt um 26 xer, oder das pfund
a 2½ xer, und so nach proportion solle auch das höchere und kleinere mäs im
Werdenbergischen verkauft werden.

5.to Solle der admodiator, wan es die gemeinden nicht begehren, nit schuldig
sein, ausmäßer zuhaben als im städtli Werdenberg ald dortiger / [fol. 1v] enden,5

wo der wochen markt gehalten wird. Wan es ihme aber beliebiger wäre, auch in
anderen gemeinden der graffschaft ausmäßer zubestelen, so ist solches seiner
wilckhür überlaßen, jedoch daß schon gemelter maßen alle ausmäßer in pflicht
und eidt genohmen werden sollen.

6.to Die zahlung des admodiations schillings solle folgendermaßen einem je-10

willigen hherren [!] landsseckelmeister geleistet werden: Namlich die erste jahr
zahlung in zeit 14 tagen nach der gant und die anderten zahlungen alle jahr zum
voraus, ehe einer widerum ein anderes jahr antritet. Auch solle der admodiator
an eids statt anloben, daß weder er selbsten noch durch jemand anderst um ei-
nichen nachlas anhalten wollen und fahls wider beßeres verhoffen der oder die15

admodiatoren ihr versprechen nicht erfüllen wurden, so wird bei solchen alle
verursachte kösten und auch der verlurst und das, so man allenfahls von der
besalzung minder ziehen wurde, ohne verschonen obrigkeits wegen gesucht
werden. Auch sollen solche admodiatoren in zukunft zu obrigkeitlichen ganten
unfähig sein.20

7.mo Verheißen meine gnädigen herren dem admodiatoren allen obrigkeitli-
chen schuz und schirm, deswegen die erforderlichen befehl an einen jewillig
regierenden herren landtvogt ausgefertiget werden werden [!]. Es wird auch zu
dem ende hin ohne verzug durcha ein ernstliches mandata in der graffschaft
Werdenberg verbotten werden, das niemand bei confiscation des salzes und25

hocher straff und ungnad, weder im kleinen noch großen, kein salz ins land
werffen oder hineinkauffen, sonderen alles von dem admodiatoren oder seinen
bestelten ausmeßeren nehmen solle. Und wan der admodiator ein obrigkeitli-
ches schreiben an die salz kammer nacher Buochhorn begehren wird, so wer-
den meine gnädigen herren ihne mit einem solchen begleiten. / [fol. 2r]30

8.vo Sowohlen um den versprechenden gant schillig als auch um alles und
jedes, wan etwas bei der salz kammer hinderbleiben solte, solle der admodiator
einen meinen gnädigen herren angenehmen bürg und zahler stellen.

[9.] Und ledsteren solle der admodiator ein halbes jahr vor auslauff seiner ad-
modiationszeit meine gnädigen herren zu fernerer vergantung den anzeig thun.35

Nach verfloßener gant zeit hat solche als der meistbietende ergantet herr
rathsherr Johann Christoph Tschudi von Glarus und zum bürg und zahler ge-
stelt herr majorb haubtman, 9er richter Iselin, welchen meine gnädigen herren
angenohmen haben.
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Deßen zu wahrem urkund haben wir gegenwärtiges admodiations instru-
ment dreifach ausfertigen und mit unserem gewonlichen stands sigel bekräffti-
gen laßen, datum, den ...c may 1782 [13.5.1782]2.

Albrecht Schlittler, landschreiber.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Werdenbergisches salz admodiations- 5

instrument

Original: LAGL AG III.2444:008a; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Albrecht Schlitter, Landschrei-
ber; Papier, 22.5 × 37.5 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Original: LAGL AG III.2444:008b; (Doppelblatt, 3 Seiten beschrieben); Albrecht Schlitter, Landschrei-
ber; Papier, 22.0 × 37.5 cm; 1 Siegel: 1. Glarus, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten. 10

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Unsichere Lesung.
c Lücke in der Vorlage (2 Buchstaben).
1 Hall im Inntal.
2 Ausstellungsdatum ohne Tag. Tag ergänzt nach Beginn und Ablauf der Pacht (13. Juni 1782 bis 13. 15

Juni 1786).

249. Urteil des Herrschaftsgerichts mit einer Ordnung über den Auftrieb
von Vieh auf die Alpen und die Allmend, den Holzbann und die Holz-
nutzung am Frümserberg, mit einem Nachtrag zum Holzbann
1784 Januar 31 20

1. Das Original der vorliegenden Papierurkunde befindet sich in Privatbesitz. Freundlicherweise wurde
mir von Michael Berger eine Fotokopie der Originalurkunde zur Verfügung gestellt, die mir als Vorlage
diente. Das Urteil nimmt Bezug auf zwei frühere Verträge aus den Jahren 1764 und 1777, die jedoch
nicht mehr erhalten sind oder sich vielleicht auch in Privatbesitz befinden. Dies ist mit ein Grund, dieses
lokalgeschichtlich interessante Stück über die Bannwälder und die Waldnutzung in Frümsen zu edieren; 25

so wird dieses vor einem möglichen Verlust bewahrt und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
2. Zur Waldnutzung siehe auch die Forstordnungen von Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 208) und von
Sennwald (SSRQ SG III/4 246; zur Forstordnung von Sax siehe den Kommentar in SSRQ SG III/4 246)
sowie den Eid der Förster bzw. des Bannwarts in Sax-Forstegg (SSRQ SG III/4 159). Zur Waldbewirt- 30

schaftung in Sax-Forstegg allgemein vgl. Berger/Reich 2004, S. 40–47.

Zu wüßen, kund und ofenbahr seye mäniglich hier mit dißerem brief, daß nach
demme die zeit haro in der ehrsammen gemeind Frümbsen zwischen einer mehr
und minderen partey allerhand zwischt und verdruslichkeiten endtstanden, an-
sehende, daß der mehrere theill in gedachter gemeind allezeit mit vielem un- 35

gestüm vorgestelt, es sei ihnen wegen stark vermehrtem volk ganz unmöglich,
theils bey dennen anno 17641, theils aber anno 1777 wegen alpbesezung, auf-
treiben auf die allgemeind, bezahlung allfehligen schnizen gemachten verkaum-
nusen mehr zubleiben, begehrend des nahen, wo nicht eine gänzliche aufhe-
bung diser verkaumnußen, wenigstens aber eine erträgliche milderung. Da nun 40
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diser zeit zwischen dem mehr und minder theill wirklich zu einem rechtsspruch
gewachsen,

als hat hoch geachter, wohl edelgebohrner und gestrenger herr landvogt
Hans Jacob Escher und ein ganz ehrsamm herrschafftsgericht einhellig erkendt
und gesprochen:5

Erstlich wegen dem auftreiben auf die allgemeind soll es von nun an und zu
allen zeiten so gehalten werden, das einer möge auftreiben 2 küh, 2 pferdt, 2 käl-
ber oder an deren stät eine mäsen. Zuvor aber solle ganzer gemeind bey schwe-
rer verandtwortung anbefohlen sein, die allgemeind gemeinsammlich von törn-
nen und steinen best möglich / [S. 2] zu reinigen und zu buzen, auch achtung10

zu geben, daß bei diser menge vieh keines auf die Schlos-alp komme oder wid-
rigen fahls für ein jedes stükh 2  30 xr bezahlen. In gleichem sollen die privat
güter und die alp begrifen sein.

Zweitens soll der anno 1764 errichtete brief nit nur nicht gemilderet und ab-
geändert, sondern viellmehr verschärfet werden, so und dergestalten, das in15

dem scharfen bann sein und bleiben sollen:
In der Haldner und Spengellgaser rod solle das holz im bann sein: Unter dem

Tschingell und unter Blaten bis an Tisenhalden Loch, weiter von der Fenckreüti
dem eheaweeg nach hindurch bis zu dem Breit Leüwi Bach und den dem bach
nach hinunter bis zum Kobell.20

In der Hollengaser rod solle das holz in bann sein von der Kobell Trüchni bis
an den Fählen Kopf, von da grad in das Kilcheli, von da biß in Pfafen Knorren
köpfli, von da unter den Tschingell Köpfen hindurch bis an Bofen Kennell.

In der Büsinger rod solle das holz in bann sein von dem Bofen Kennell biß
unter dem Bofenstein, den Holder Reüti Köpfen nach hindurch biß an den Keh-25

lenbach. / [S. 3]
Das täniholz betrefend im ganzen berg und in der alp solle in bann sein, zwölf

klfftr bei jedem bach. In der gemeind Frümbsen solle kein holz, was nammens
es ist, gehauen werden. Bey 10  unnachläslicher bueß soll keiner in den bann
wälder kein laubäst mehr stumblen noch riedtlaten hauen. Von seinem winter-30

hau solle er zu riedtlaten gebrauchen mögen, aber im safft soll gar kein holz
gehauen werden, dises soll nicht nur die riedtlaten, sonderen alle einzäunun-
gen gemmeindt sein.

Das eychi holzb anbetrefend solle von den amtleüthen keinem particular
bey solcher schlechten lag nichts mehr erlaubt, sonderen solches zu kirchen35

und pfarhaus und anderen gemeinen, nothwendigen sachen aufzubehalten und
zu bewahren. Ihnen, den amtleüthen und waldvögten, anbefohlen sein, ausert
wenn einer ein neü haus oder stadell bauen wurde, solle ihme etwas eichi holz
erlaubt werden. c–Das erlauben des eichenen holzes ist auf anhalten der amt-
leüthen, hochgeachteter herr landvogt Escher abgekent worden, den 28.ten juni40

1788, landschreiber Roduner.–c
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Dritens das schnizen anbelangend sollend, was den berg und gemeind sa-
chen anbetrifft, alle gleich, was aber von pfarrhaus und kirchen gebaü und an-
dere derlei sachen anbelangt, nach den mitlen geschnizet werden.

Viertens die besezung der alp anbetrefend solle ein mäsen stat einem stos
alp nur drey fueß haben, auch sollend keine pferdt bei der büeß weder um gelt 5

noch sonst unbehirtet auf die alp getriben und gegen der Schlosalp gezäunt
werden. / [S. 4]

Fünftens, das holz aus theillen betrefend solle vor ein jederen haushalter ei-
ne immer mögliche sparsamme bedürfnuß, auch altes und unschädliches holz
zuerst gehauen und dann von den beamteten und waldvögten an der ledy ge- 10

schäzt und besichtiget werden und den übertreter nach gestaltsamme der sa-
chen handhaben.

Sonsten aber die älteren brief in seinen krefften sein und bleiben und die 4
waldvögt aufs neüe in pflicht genommen werden sollen.

Endtlichen solle d–die gemeind Frümsen–d bey 5 e unnachläslicher bues an- 15

befelchnet sein, bey ihren gemeindts versammlungen aus der kirchen mehrere
sitsammkeit zu gebrauchen und sich aller grobheiten gegen die amtleüth könff-
tighin zu verhüeten. Zu dem end diser brief zu jedermans wüsendtlichem ver-
halt könfftigen sontag vor der gemeind ofendtlich solle verlesen werden.

Anbey solle den waldvögten auferlegt sein, auf den fehlbahren ein wacht- 20

sammes aug zu haben, solchen den amtleüthen läiden, das selbige nach gestalt-
samme der sachen können gebüsst und nicht länger als 4 wochen zeit gewartet
werden.

Und desen zu wahrem, vestem urkund, haben eingangs ermeldte bäidef par-
thejen gebätten und erbätten / [S. 5] den hochgeachten, hoch und wohlweisen, 25

hoch vorermeldten herren, herrn landvogt, das er sein eigen wohl angebohg2ren
ehren secret insigill herunder geth–rukt, jedoch–h ihme, hoch ehrendem herren
landvogt i–und seinen erben–i ohne schaden, und krafft j–disen, geben den 31.
jen–jner anno 1784.3

Wann die gemeind Frümsen vor der ganzen ehrsammen gemeind durch das 30

mehr nach ein stuk wald in ihrem gemeinen berg einzulegen und in den bann
zu thun gut befunden, als haben die beammteten von dort, richter Ostermeyer
nebst den anderen vorgesezten, den hochgeachten herren landvogt Johann Ja-
cob Wolff gebätten, solches zu ratificieren und in schrifft zu verfasen, welches
hiemit geschehen und solches der gemeind gänzlich wilfahret ist. / [S. 6] 35

Desnahen die anstöser des stuk walds angemerkt werden als folget:
Welcher stosst 1.ts an den Dieshaldenbach, 2. an den Alpellk fellerweeg, 3.

an den Erdberi Blaz, 4. unden an den bann wald und häiss dis eingelegt stuk
wald das Lang Riß und Erdberi Blaz. Welches stuk wald in allen theillen und in
allen rechten gleich vorigen eingelegten bann hölzzler in bann seyn, geben und 40

geschehen, den 29. wintermonat 1793.
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4 Ulrich Roduner, landschreiber

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Wald reglament

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] Eingesehen vom Bezirk Gericht
Werdenberg, den 4. 7br 1845, Hilty, präsident.

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 19. Jh.:] No 305

Kopie: (20. Jh.) Privatbesitz 31.01.1784; Fotokopie (des Originals); Ulrich Roduner, Landschreiber; Pa-
pier.

a Beschädigung durch Falt, unsichere Lesung.
b Korrigiert aus: holz holz.
c Hinzufügung am linken Rand.10
d Hinzufügung oberhalb der Zeile.
e Unsichere Lesung.
f Hinzufügung oberhalb der Zeile.
g Beschädigung durch verdeckendes Siegel.
h Beschädigung durch verdeckendes Siegel.15
i Beschädigung durch verdeckendes Siegel.
j Beschädigung durch verdeckendes Siegel.
k Hinzufügung am linken Rand.
l Korrektur überschrieben, ersetzt: h.
1 Weder der Vertrag von 1764 noch von 1777 konnte gefunden werden.20
2 Die Ergänzungen unter dem Papiersiegel wurden auf der Fotokopie ergänzt.
3 Das Siegel von Landvogt Johann Jakob Escher befindet sich hier.
4 Das Siegel von Landvogt Johann Jakob Wolf befindet sich hier.

250. Auszug über eine Vereinbarung zwischen dem Seveler Bergdrittel und
den zwei Seveler Taldritteln über die Nutzung von Gütern25

1784 August 14 – 1800 August 14. Schloss Werdenberg

1. Das Dokument gibt nur Tag und Monat des Ausstellungsdatums an, das Jahr fehlt. Wahrscheinlich
ist die Übereinkunft zwischen dem Seveler Bergdrittel und den beiden Dorfdritteln Sevelen und Räfis im
August 1784 oder einige Jahre danach entstanden, da im Dokument auf eine oberkeitliche Erkenntnis
über die Landstrassen referenziert wird. Dabei handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Urteil30

des Landvogts mit dem Oberamt zwischen dem Seveler Bergdrittel und den beiden Seveler und Räfiser
Dorfdritteln vom 5. April 1784 betreffend die Landstrasse (LAGL AG III.2428:007) oder das Appellati-
onsurteil von Glarus vom 18. Mai 1784 (OGA Sevelen U 1784). Es sind die einzigen Urteile, die den
Unterhalt des Bergdrittels an der Landstrasse verhandeln. Darin geht es um die Frage, wie oder auf
welche Weise die neu gemachte Landstrasse unter den Dritteln weiter unterhalten werden soll. Glarus35

erkennt, dass das Seveler Bergdrittel diejenige Strasse, die es nach alter Übung unterhalten hat und
die von dem Ranser Steg durch den Langen Graben bis zum Schild geht, ohne Hilfe der beiden anderen
Dritteln unterhalten muss.

Zu den Seveler Dritteln vgl. auch SSRQ SG III/4 52.
2. Bereits 1592 kommt es zwischen den beiden Dorfdritteln Räfis und Sevelen und dem Bergdrittel40

zum Streit um die Fuhren an den Rhein im Winter, auch Winterfuhren genannt ([PA Hilty] Privatarchiv
Mappe Sevelen, 17.05.1592):
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1. Wenn eine der Genossenschaften von Sevelen eine Fuhr an den Rhein bringen will, soll sie dies
laut Legibrief tun. Die beiden Dorfdrittel sollen Steine, das Bergdrittel soll Holz an den Rhein transpor-
tieren. Auf sechs Fuhren mit Steinen der beiden Dorfdritteln folgen vier Fuhren mit Holz des Bergdrittels.

2. Wenn man Steine führt, doch kein Holz braucht, sollen die vom Berg die Hölzer trotzdem trans-
portieren. 5

Am 10. Juni 1635 wird dieses Urteil auf Verlangen der beiden Dorfdrittel dahingehend geändert,
dass die Bergleute auf sechs Steinfuhren der Talleute anstatt der Holzfuhren vier Steinfuhren an den
Rhein tätigen (OGA Sevelen U 1635-2). Dieses Urteil wird sowohl am 25. Juni 1636 als auch am 10.
Februar 1638 bestätigt (OGA Sevelen U 1636-1; U 1638-1), jedoch am 8. Juni 1638 wieder aufgehoben
und es wird zur Bestimmung von 1592 über die vier Holzfuhren zurückgekehrt (OGA Sevelen U 1638-2). 10

Am 10. September 1638 werden für das Bergdrittel Wälder gebannt, aus denen sie das Holz für die Wuh-
ren gewinnen können sowie die Grenzen der neuen und alten Bannwäldern verzeichnet (PGA Sevelen
B02).

1733 bestimmt Glarus über die Winterfuhren an den Rhein, dass St. Ulrich und Glat wie die Talleute
Steine auf das Wuhr bringen sollen. Andere Fuhren für das Wuhr sollen sie gleichzeitig mit den Bergleu- 15

ten tätigen (OGA Sevelen U 1733). 1789 erkennt Glarus, dass wegen der grossen Veränderungen seit
1638 die Bergleute nicht nur Holz, sondern auch Steine für die Wuhren am Rhein transportieren müs-
sen. Die vom Berg haben die Wahl entweder das Holz oder die Steine zu führen. In Sevelen sollen gute
Steinbrüche angelegt werden, aus denen auf Kosten der Gemeindekasse die Steine gebrochen werden
sollen (OGA Sevelen U 1789, vgl. auch LAGL AG III.2454:012; AG III.2423:035; OGA Sevelen U 1791). 20

Zu den Winterfuhren vgl. auch OGA Sevelen U 1748.
3. Gleichzeitig zu den Auseinandersetzungen über die Winterfuhren werden auch Streitigkeiten über
die Nutzniessung der Gemeindegüter zwischen dem Bergdrittel und den beiden Dorfdritteln geregelt: Am
10. Oktober 1636 verlangen die Bergleute, dass die Talleute, die einen Monat früher ihre Allmenden nut-
zen können, nicht auch den Wald mitnutzen. Das Begehren der Bergleute wird abgewiesen. Nach dem 25

Heiligkreuztag im Herbst dürfen die Wälder auch mit Pferden bestossen werden. Doch soll ein neuer
Legibrief aufgerichtet werden und die Artikel vom alten Legibrief von 1613 dahingehend verändert wer-
den, dass die Armen die gleichen Rechte haben sollen wie die Reichen (OGA Sevelen U 1636-2). Dieses
Urteil wird zusammen mit dem neuen Legibrief von 1637 am 8. Juni 1638 bestätigt und bestimmt, dass
der Wald zur besseren Nutzung im Frühling von den Kirchgenossen zwei Tage geschwemmt werden 30

soll (OGA Sevelen U 1638-2).

Extractus
Die Seveler 2 drittell1 am boden sind mit dem berger drittell folgender gestalten
vorläufig übereinsgekomen:

[1] Nemlich, daß alle 3 drittell in nutz und beschwarden der gemeindtsgnu- 35

ßen in gärthen, neügütheren,2 hanfländeren und all anderem gmeinsamm durch
ein andern zu beziehen haben sollen.

[2] Danne die berger unterwerfen sich in gmeinen werkhen der rheinfuhren,
steeg und weegen zu arbeiten, wie die ebneleüthe, auch vorbehalten, die landt-
straß solle nach der oberkeitlichen erkantnus3 sein verbleiben haben. Die all- 40

meindweeg oder so genante schuldige gemeinds weege auf der allmeind zu
berg und thahl sollen von allen drei drittlen gemeinsamm gemacht werden.

[3] Die sogenanten rheinweege in der ebne auf eigenem guth und feldern als
a–... ...–a sollen von denen ebne leüthe wie bis dahin gemacht werden.

[4] Die ehe und andere weege am berge in eigenen gütheren sollen wie bis 45

dahin von denen güther eigenthümmerer gemacht werden. / [fol. 1v]
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[5] Denen bergeren solle anstatt dem wächter guth, so die ebne leüthe ha-
ben, auch nach proportion so vile guth zu getheilt werden. Dagegen werden die
berger ihrer antheil wachtlohn, was ihnen wegen der kilchen und pfrundhause
nach proportion treffen mag, an gelt erlegen.

[6] Die berger sezen, daß in der gemeind der ordinareb außlaßungs tag auf5

Georgitag, allezeit den 23. aprill,4 festgesezt seyn solle, vor hero solle zu berg
und thal niemand auslaßen. Die trattniesung solle zu berg und thahlc gemein-
samm genuzet werden. Die berger sezen den einstellungstag am herbst allezeit
auf neüen Micheli, nach dieser zeit solle jeder alle seine haabe, roß und viehe,
was es sein mag, auf seinem eigenen haben.10

[7] Die ebne leüthe gehen alles ein bis auf den außlaß und einstellungstag,
welcher sie noch ad referendum nehmen.

[8] Zu beiden theilen behalten sie sich ihre alte briefe und sigell vor und solle
diese gütliche machenschaft nur so lange währen als der jezige legibriefe zu
Sevelen dauert.15

Beschehen, schloß Werdenberg, den 14. august5, Fridolin Luchsinger, landt-
schreiber.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Extractus

Auszug: PA Litscher I; (Doppelblatt); Fridolin Luchsinger, Landschreiber; Papier, 20.5 × 35.0 cm, Was-
serflecken.20

a Unsichere Lesung.
b Streichung: as.
c Streichung: wie bis dahin.
1 Seveler Dorfdrittel und Räfiser Drittel.
2 Zu den Neugütern vgl. auch OGA Sevelen U 1733.25
3 Vgl. dazu Kommentar 1.
4 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April. Dieser Eintrag nennt jedoch den 23.

April und scheint damit die neuesten Erkenntnisse von Tschaikner, zumindest für die Landvogtei
Werdenberg, zu bestätigen. Nach Tschaikner (Manfred Tschaikner, Die Datierung des Georgstags
im nördlichen Teil der Diözese Chur, in: Bludenzer Geschichtsblätter 119/2018, S. 4–8) wurde im30

nördlichen Bereich der Diözese Chur (Vorarlberger Oberland) der Georgstag am 23. April gefeiert.
Ob dies auch für die ganze Region Werdenberg zutrifft, kann nicht mit Sicherheit verifiziert werden.
In den von mir gesichteten Werdenberger Quellen wird der Georgstag als Ausstellungsdatum zwar
häufig angegeben (besonders in Sax-Forstegg), doch nie mit einem Vermerk auf das Datum oder
den Wochentag.35

5 Die Jahrzahl fehlt, dem Landschreiber Fridolin Luchsinger nach zu urteilen muss das Do-
kument nach 1779 entstanden sein, da Luchsinger 1779 zum Landschreiber gewählt wird
(LAGL AG III.2442:047). Zur Datierung vgl. den Kommentar.
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251. Johannes Rüdisühli von Frümsen wird wegen Diebstahls vom Hochge-
richt von Sax-Forstegg verbannt, vom Landvogt aber zu Gefängnis mit
Zwangsarbeit begnadigt
1784 Dezember 15. Kanzlei der Landvogtei Sax-Forstegg

1. Das Urteil des Hochgerichts in Sax-Forstegg zeigt den Übergang von der bis dahin für todeswürdige 5

Verbrechen üblichen Todes- oder Verbannungsstrafen in eine Haftstrafe mit gemeinnütziger Arbeit, die
sich im 19. Jh. zur vorherrschenden Strafform ausbildet (HRG, Bd. 1, Sp. 1431–1433). Vorformen der
Gefängnisstrafe zielen auf eine körperliche Schädigung und sind eher mit einer Körperstrafe gleichzu-
setzen (HRG, Bd. 1, Sp. 1899–1901).

Johannes Rüdisühli gelingt mehrmals die Flucht aus dem Zuchthaus in Zürich (vgl. dazu das Schrei- 10

ben vom 4. Oktober 1490, StAZH A 346.6, Nr. 302).
2. Über die Verfassung des Hoch- oder Blutgerichts in Sax-Forstegg ist wenig bekannt. Weder im Land-
recht von 1627 (SSRQ SG III/4 166) noch in anderen Quellen findet sich eine Hochgerichtsordnung.
Nach der Beschreibung Sax-Forsteggs von Kaspar Thomann von 1741, der zu jener Zeit Pfarrer in Sa-
lez war, führt im Blutgericht der Landammann den Vorsitz mit 13 Richtern. Das Urteil wird (wie im hier 15

edierten Stück) vom Landvogt bestätigt, gemildert oder aufgehoben. Sax und Sennwald stellen je drei,
Frümsen, Salez und Haag je zwei und die Obere Lienz je einen Richter (gedruckt in Senn, Frey-Herschafft
Sax, S. 22–23, vgl. auch Aebi 1974, S. 29; Kreis 1923, S. 23).

Johanes Rüedisüli, genandt rauhen von Frümbsen, welcher wegen verschide-
nen ofendtlichen und haimlichen diebstählen inn und ausert der herrschafft 20

nicht nur angeklagt, sonderen solche selbsten güetlich und peinlich bekendt,
ist endts bemelten tages von einem ganzen ehrsammen herrschafts- und ma-
lifizgericht der freyherrschafft Sax einmüthig dahin verurtheilet worden, das
er diseren nachmitag eine stund ofendtlich an den branger gestelt, nachharo
mit der ruten aus gestrichen und zwölf jahr auß der herrschafft banisiert sein 25

solle. Die gestohlene uhr und biblen sollend ihren ersten rechtmäsigen besizer
unendtgeltlich wider zugestelt werden. Der Trauben würth in Altstetten, der sol-
che uhr in versaz gehabt und von dem Rüedisüli samt nach drey federen tahler
gestohlen worden, solle mit seiner anforderung ab und zur ruk gewisen seyn.
Die übrigen herrschaffts leüth, so von ihme in mehr und minderen grad be- 30

schädiget worden, sollen auß dem sehr wenigen, so ihme mit der zeit zu fallen
möchte, nach den umständen in etwaß endtschädiget werden.

Diseres urtheill hat unsere hochgeachte herr landvogt Joh Jacob Escher nach
habenden rechten und gewaltsamme dahin verminderet und begnadiget, das
anstatt der zwölf jährigen banisation durch ein verwart bey unsern gnädig her- 35

ren und oberen solle getrachtet werden, disen ohnglüklichen menschen sechs
jahr lang im oberkeitlichen / [fol. 1v] zuchthaus in Zürich bey offendtlicher ar-
beit zu versorgen.

Actum, den 15.ten christmonat 1784, ana

canzley der freyherrschafft Sax. 40

Aufzeichnung: StAZH A 346.6, Nr. 216; (Einzelblatt); Kanzlei der Landvogtei Sax-Forstegg; Papier,
23.5 × 36.0 cm.
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a Unsichere Lesung.

252. Die Gemeinde Sevelen kauft ein Stück Baumgarten als Steinbruch
1785 Juli 19

1. 1727 kommt es zum Streit um das Eigentum eines Steinbruchs, als Hans Beck von Altendorf im Auf-
trag des Landvogts für den oberen Boden und das Gewölbe im Schloss in einem Steinbruch bei Sevelen5

Platten aushauen will. Hans Jakob Bargetzi verhindert den Abbau von Steinen, da er den Steinbruch
als sein Eigentum beansprucht (LAGL AG III.2426:004).
2. Als die Drittel der Gemeinde Sevelen 1789 wegen der Steinfuhren zum Unterhalt der Wuhren in Streit
geraten, beschliesst Glarus, dass die Gemeinde Sevelen neue Steinbrüche anlegen solle, um dort auf
Kosten des Gemeindesäckels Steine zu brechen (OGA Sevelen U 1789; zu Steinfuhren für den Unterhalt10

der Wuhren vgl. SSRQ SG III/4 250).
3. Als sich 1790 Heinrich Tischhauser wegen der Schäden in seinem Baumgarten im Bürlis durch
das Sprengen von Steinen im Steinbruch beklagt, schlichtet der Landvogt den Streit dahingehend,
dass die Gemeinde Sevelen auf Ratifikation ihrer Gemeinde den Baumgarten um 31 Gulden kaufen
soll (PA Litscher I, 13.06.1790).15

1785, den 19. heüwet, ist ein auf rechten und gandz unbebetrogenen mart ge-
schehen endtzwüschendt herr nach folgendten ehren personen, verkeüfer Chris-
ten Litscher von Sevellen umd [!] keüfer Hanß Jacob Burgädzy und Christian Lit-
scher, beidi richter von Sevelen und in namen und vohr die ehrsame gemeind
da seblsten [!].20

Und gibt ob bemeltra Litscher denen richteren zuo kaufen ein stug bongert
bey seinem hauß ab seinem bongert vohr ledig und los, obwollen etwas boden
zins auf dem gandzen bongert, so hat er selben auf den sinigen genomen. Und
ist der bongert derren ersamen gmeind er kaufft zuo einem steinbruch und riß
zuo yeezb und nach komendten zeidten, vohr zwey hundert und acht und achzig25

gulden auf Görgi 17861 zuo bezahlen, das gelt nach dem landt lauf.
Es behaltet sich aber der verkeüfer vohr, die hier auf stehendte böm vohr

eigen zuo behalten. Selbe mögen von steinen verschlagen oder gesund bliben.
Ferner dinget er an, daß man ime ane seinen cösten gegen seinem bongert

solle zwey marchen sedzen, die erste 2 schuow von dem gezeigeten hengelen30

bom, die oberi 3½ schuow anoch von einem hengelen bom. Es sole anoch der
1785er nudzen dem verkeüfer gehören, biß obs und weid genudzet, jene mit stei-
nen nichts verunsüberen, herrnach mögen si mit steinen machen nach ihrem
belieben und sole der verkeüfer den zun mögen hin wegnemen, daß sinig mit
ein zuo zünen. / [fol. 1v]35

Ist anoch zuo wüßen, das diß eren kouf geschehen auß not und mangell der
steinen, so woll die rinwuohr alls bach zuo underhalten. Alß haben sich die rich-
ter bey dem diß mahlige regierendten, hochgeachten, hoch edell geborner, from
und vohrsichtigen, gnedig gebietendten herren landtvogt um rat erholt, welcher
inen liebreich und fründtlich darzuo geraten und nebst inen nötig gefunden, das40
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dißeren ane zwifell türen kauof nicht köne wie anderi allmeind geachtet ald gar
verbauwen old verlegt werden und inen ale gerechte hilfs leistung versprochen.

Nach dißerem haben die enhalb geschribene richter diec an banung und kauf
so widt gebracht, einer gandzen versamlet ald zuo samen geruofenen gemeind
vohr gestelt, weidt leüfig umgefragt und alle gedancken und rat gleich mündig 5

und zum vohrauß erkendt, das dißer boden, obzwahren schon allmend, zuo jedz
und noch comendten zeiten deren ehrsamen gemeid [!] zuo einem stein riß und
lager dienen und zuo dem steinbruch, so das absehen zuo machen gehören und
weder verbauwen noch verlegen und anoch so wenig von anderen gemeid leid-
ten [!] ald privaten erlaubt werden, weder in den bruch noch auf dißen erkaus- 10

ten [!] boden mit steinen zuo kommen. Und solle anoch von den undergengeren
der gemeid zum eigentum eingemarchet werden.

Zum zweidten hatt eine ersame gemeind erkendt, dißen kauf, so es mglich [!],
werck stellig zuo machen, den zwey schon gemelten richteren in die armen zuo
werfen und vollkomen über geben, mit dißer sach zuo machen, so guot alß mig- 15

lich [!]. Ist also der kauof geschehen, wie vohr halb zuo sehen.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Kauf und mardtbrief vohr die ersame
gemeidt [!] Sevelen betrefendt 1 stug bongert verkeüfer Christen Litscher

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Abgeschrieben folio 150, No 18d No 6

Aufzeichnung: OGA Sevelen U 1785; (Doppelblatt); Papier, 17.5 × 22.5 cm, Teile der Rückseite abge- 20

rissen.
Abschrift: (1785 Juli 19 – 1868 Dezember 31) OGA Sevelen B 04.11, S. 150–151; Buch (163 Seiten
paginiert) mit Ledereinband; Ulrich Saxer von Sevelen; Papier, 21.0 × 34.5 cm.

a Hinzufügung am linken Rand.
b Textvariante in OGA Sevelen B 04.11, S. 150–151: jez. 25
c Hinzufügung oberhalb der Zeile.
d Streichung: No 55.
1 Nach Grotefend ist im Bistum Chur der Georgstag der 25. April, wobei dies nach den neuesten

Erkenntnissen von Tschaikner offenbar nicht für das ganze Bistum gilt (vgl. dazu ausführlicher die
Fussnote in SSRQ SG III/4 250). 30

253. Gedruckter Steckbrief der Kanzlei Bern an die eidgenössischen Stände
über die Verbannung von Johannes Moser aus Gams (Beutelschneide-
rei)
1787 Juni 9. Kanzlei Bern

1. Der Steckbrief wurde einem allgemeinen, an die Eidgenossen adressierten Schreiben vom 9. Juni 35

1787 aus der Stadt Bern beigelegt. Dieses Exemplar ist an Landammann und Rat von Unterwalden
verschickt worden und liegt heute im Staatsarchiv Nidwalden. Schultheiss und Rat der Stadt Bern
ersuchen mit dem Steckbrief die eidgenössischen Orte, dem Gesuchten in ihrem Land keinen Aufent-
halt zu gewähren, denn sie haben Johannes Moser von Gams, der herrschafft Werdenberg, einen
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beütelschneider, [...] für lebenslang aus unseren landen und aus gesamt loblichen Eidgenoßschafft
verwiesen (StANW C 1025/8:87). Fälschlicherweise verortet Bern Gams in der Landvogtei Werdenberg
anstatt in der Herrschaft Hohensax-Gams (auch im Steckbrief ebenso falsch als Württemberg gedruckt,
siehe Fussnote 1).
2. Weitere Steckbriefe siehe StASG AA 3 B 6, 16.11.1735; LAGL AG III.25, Bündel 111, 26.01.1741;5

StANW C 1025/6:47; StABE DQ 1167; StALU PA 211/377; PA Hilty S 006/083; S 006/099; S 006/101.

Signalement
Johannes Moser, von Gams aus dem Würtembergischen [!]1, bey 26 Jahr alt,
bey 5 Schuh 2½ Zoll hoch, französisches Mäs, etwas blassen magern Ange-
sichts, hat braune Augen, an dem einten Backen eine Narbe, schöne weiße Zäh-10

ne, schwarze Haare, Augsbraunen und Bart; trug ein braunes Kleid und Weste
mit stählernen Knöpfen, Hosen von schwarzem Manchester und Stiefel; redet
Teutsch und Französisch.

Geben, den 9. Brachmonats 1787.
Canzley Bern.15

Druck: StANW C 1025/8:87; (Einzelblatt); Papier, 22.0 × 36.0 cm.

1 Im Begleitbrief zum Steckbrief heisst es Johannes Moser von Gams aus Werdenberg, weshalb es
sich hier um einen Verschrieb handelt. Zudem verortet Bern Gams fälschlicherweise in der Landvog-
tei Werdenberg anstatt in der Herrschaft Hohensax-Gams (StANW C 1025/8:87, siehe auch Kom-
mentar 1).20

254. Weggeldverordnung für die Werdenberger gegenüber den Sarganser-
ländern
1787 November 2. Schloss Werdenberg

1. Weil 1783 die Wartauer ein neues Weggeld gegenüber den Werdenbergern errichten und 1786
das ganze Sarganserland nachzieht (LAGL AG III.2457:014; KA Werdenberg im OA Grabs Nr. 10-39;25

LAGL AG III.2457:024; AG III.2457:020), bittet die Bewohnerschaft von Werdenberg 1787 den Glarner
Rat ihrerseits um die Erhebung eines Weggelds gegenüber den Sargansern; nicht nur als Gegenrecht,
sondern auch wegen der Instandhaltung der Landstrasse von dem Gatter des Wartauer Chalberweid-
lis bis ins Städtli Werdenberg, die nun in gutem Zustand sei. Glarus beauftragt darauf den Landvogt
von Werdenberg, an den Sarganser Landvogt zu schreiben, den Werdenbergern das Weggeld zu er-30

lassen oder sie werden ebenfalls ein Weggeld von den Sargansern erheben (KA Werdenberg im OA
Grabs Nr. 10-32; LAGL AG III.2457:022). Als der Landvogt in Sargans nicht auf die Forderung eingeht,
bewilligt Glarus am 28. Oktober 1787 den Werdenbergern ein Weggeld (OGA Grabs O 1787-2).
2. Zu den Tarifen und Bestimmungen zum Sarganser Zoll und zum Weggeld vgl. SSRQ SG III/2,
Nr. 192; zum Zoll und Weggeld zwischen Wartau und Werdenberg vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 270. Be-35

reits Mitte des 18. Jh. beklagten sich die Werdenberger über ein von den Gemeinden Mels und Sar-
gans eingefordertes Weggeld (vgl. dazu StALU PA Good Schachtel Städtchen Sargans, 04.06.1749;
LAGL AG III.2457:025; AG III.2457:008; AG III.2444:004).
3. Zu den Tarifen und Bestimmungen zum Werdenberger Zoll siehe ausführlich SSRQ SG III/4 226.
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Weeggelts tariffa und verordnung
Unßere gnädig gebietende herren und oberen hochloblichen standts Glarus
haben der grafschaft Werdenberg laut urkund vom 28. weinmonat anno 1787
[28.10.1787]1 gnädigst verwilliget, ein weeggeldt gegen die graf- und landt-
schaftsangehörigen deß ganzen Sarganser Landts zu beziehen und zware auf 5

folgende weise:
1.tens Ein reisender aus dem Sarganserlandt und Warthauw zu pferdt, mit

chaisen, kutschen oder schlitten zalt für jedes pferdt vom Warthauer gatter hin-
weg bis Sevelen ein halben kreüzer, bis Räfis ein kreüzer, bis Buchs und Wer-
denberg ein Zürcher schilling, bis Grabs zwei kreüzer und bis an die Gambser 10

gränzen zwei und ein halben kreüzer und von diesren orthen zurük bis an die
Warthauer gränzen jedes mahlen das gleiche.

2.tens Die fuhrleüthe, so aus dem ganzen Sarganserlandt und Warthauw mit
mehr oder weniger beladenen wägen in die grafschaft ein und ausfahren, zahlen
von jedem pferdt, so an ihren wägen gespannet ist, jedes mahlen hin und zurük 15

besonders das gleiche wie obstehet. So sie aber ganz lär, entweders nachfuhr
oder zurükfahren, so sind sie befrejet.

3.tens Von einem beladenen saum pfärdte soll ebenfahls das gleiche bezalt
werden.

4.tens Der zugochsen halben hat es den verstand, daß wann zwei alte jochoch- 20

sen so viel ziehen als vier pferdte, so solle von solchen so viel weeggeldt bezalt
werden als von vier pferdten. Ziehen aber zwei junge ochsen oder nur ein ein-
spanniger so viel als drei oder zwei pferdt, soll danne weeggeldt bezalt werden
wie von drei oder zwei pferdten.

5.tens Von dieserem weeggeldt ist aus ermeldter graf- und landtschaft Sar- 25

gans und Warthauw ganz niemand befrejet, sondern wer aus dieser landtschaft
in die grafschaft Werdenberg reitet, fahret oder seine sachen saumet oder führet
oder auf mehrschaz hin saumen und führen laßt, alles ohne ausnahm schuldig
ist, das / [fol. 1v] weeggeldt nach vorschrift zu zahlen und zwaren in allem auf
gleiche weise und art, wie die Werdenbergischen auch im Sargansischen und 30

Warthauischen das weeggeldt zu erstatten angehalten werden.
6.tens Um aber vorzubeügen, daß dieseres weeggeldt der grafschaft Werden-

berg nicht etwann durch niderträchtigen eigennuz geschmäleret oder gar nicht
erstattet werde, als wirdt hiermit oberkeitlichen gebotten und befohlen, daß je-
der mäniglich, welcher aus besagter landtschaft in hieslige grafschaft zu rei- 35

ten, zu fahren oder zuführen hat, sich der ordenlichen reichs und heerstraße
bedienen und durch keine auwen, ab und nebendtweege fahren solle. Denen
ungehorsammen jedes mahlen bei 10 thalleren buß, welches mäniglich zu ge-
horsammem verhalt dienet.
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Damit aber niemand der unwißenheit sich zu entschuldigen habe, als ist
gegenwärtige tariffa und verordnung vervielfaltiget an das kaufhause zu Wer-
denberg und an dem weeggeldt beziehungsort zu Räfis zu jedermans verhalt
offentlich angeschlagen worden.

So gegeben, schloß Werdenberg, den 2.ten wintermonat anno 1787, Fridolin5

Luchsinger, geschworner landtschreiber zu Werdenberg. / [fol. 2r]
Folgendes wirdt zum verhalt deß weeggeldt einziehers noch per anhang ange-
merkt:

[1] Daß zu folge erhobenem bericht vom weeggeldt einzieher zu Warthau
und im Sargansischen von nachstehendem allda weeggelt geforderet und be-10

zalt werden müse und bis dahin von denen Werdenbergischen allda bezogen
und bezalt worden, nammlich, von hornviehe und pferdten, die in das land auf
die märt und durch das land auf weitere märt anderwärts zum verkauf geführt
werden, wirdt von jedem stuk das bestimbte weeggeldt geforderet und bezalt.

[2] Item, wann im land auf denen märten hornviehe oder pferdt erkauft und15

außert landt heimbgetriben wird, muß auch das weeggeldt bezalt werden.
[3] Wan aber das auf die märt geführte viehe und pferdt nicht verkauft, son-

dern widrum heimbgetriben wirdt, so bezalt dasselbige im heimb oder rukweeg
kein weeggeldt mehr, sondern nur wann es nach dem märt geführt wirdt.

[4] Obiges alles ist nur von großer haab zu verstehen, von der kleinen ald20

schmaalhaab wirdt nichts geforderet noch bezalt.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Weeggelts tariffa zu Werdenberg, anno
1787

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] No 8

Aufzeichnung: KA Werdenberg im OA Grabs 10-32; (Doppelblatt); Fridolin Luchsinger, Landschreiber25

von Werdenberg; Papier, 24.0 × 33.5 cm.

1 Vgl. OGA Grabs O 1787-2.

255. Drei Artikel der Seveler Pferdezüchter zur Verbesserung der Pferde-
zucht in Sevelen
1790 Oktober 2130

Die von den Pferdezüchtern von Sevelen beschlossenen Artikel zur Pferdezucht sind nicht datiert; sie
wurden nach dem dazugehörigen Schreiben des Landvogts von Werdenberg-Wartau an Glarus mit der
Bitte um Ratifikation vom 21. Oktober 1790 datiert (LAGL AG III.2415:029). Die Pferdezüchter in Seve-
len präzisieren und ändern damit den 33. Artikel im Legibrief von Sevelen von 1786, der besagt, dass
die Geschworenen in der Gemeinde jährlich die vier besten Füllen auswählen sollen und zwar je zwei35

aus Räfis und aus Sevelen, wofür jeder 9 Gulden Belohnung bekommt (LAGL AG III.2436:038, Art. 33).
In der Region Werdenberg spezialisiert sich vor allem die Gemeinde Sevelen auf die Pferdezucht

(Schindler 1986, S. 166). Im 18. Jh. wird Pferdezucht zu einem wachsenden Wirtschaftszweig, da die
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Nachfrage nach Pferden durch den sich ausbreitenden Warenverkehr, den spezialisierten Ackerbau so-
wie eine höhere Nachfrage aus Prestigegründen steigt (Schindler 1986, S. 166). Zur Viehwirtschaft in
Sevelen vgl. Hagmann 1984, Bd. 2, S. 182–183; in der Region Werdenberg vgl. Schindler 1986, S. 159–
167.

Die samtlichen roßbauren der ehrsammen gemeind Sevelen sind zu sammen 5

versamlet worden und haben auf hochheitliche ratification hin fast einhellig für
ihr bestes zu sein befunden, wie folget:

1.tens, daß von nun an in zukonft, so lange der gegenwärtige legibrief währe,1
alle in der gemeindt befindliche fahlfühli jährlich auf den heiligen creüztag
[14. September] zusammen getriben und durch die beeidigten geschwornen der 10

gemeindt die schönsten und besten daraus ohne ansehen zu fohlen ausgezogen
werden sollen und so viel mann jedes mahlen nöthig haben muß, sie mögen in
der gemeind sein, wo es wolle.

2.tens Wan aber sich begeben möchte, daß disere gezogene fohlen von obiger
zeit hinweg biß auf das frühe jahr durch alle möglich sein könende fähle der 15

ungesundheit oder anderen, auch etwan durch schlechte fueterung deß eigen-
thümmers derselben, am frühe jahr für untauglich erfunden und neben dieseren
an anderen ohrten schönere, beßere und zur pflanzung tauglichere angetroffen
werden möchten, daß die beeidigten geschwornen am frühling, wann sie auf
den schindplaz geführt werden, anstatt denen schlechteren, die beßeren und 20

schöneren ausziehen mögen.
Auch daß die fahlfühle in / [fol. 1v] der gemeindt sogleich nach dem neüen

jahr zu keiner arbeit mehr solle gebraucht und die fohlen vor dem ersten brach-
monath nicht sollen geschnitten werden.

3.tens Der belöhnung halben sollen die fohlen die im legibrief von meinen gnä- 25

digen herren und oberen bestimbte belöhnung auf jeder fohlen, so gezogen wor-
den ist,  5 von der gemeind beziehen. Danne aber solle jeder gemeindtsgnoß
von jeder stutten und fülch, so er auf die tratt treiben wirdt, xa 15 bezahlen, wel-
ches gelt, so daher fließt, auch denen eigenthümmeren der gezogenen fohlen
zu gleichem theil gehören solle. 30

Vor und obstehende artikull sind auf hochheitliche ratification hin einhellig
von denen versambleten in der gemeindt befindlichen roßbauren angenohmen
worden, so lange der legibrief währet, zu behalten, vorbehalten der Hanß Adam
Spreiter in Sevelen alleine hat sich für dieses jahr dagegen gesezt, für die fol-
genden wolle er sich aber gleicher weise unterziehen. 35

Fridolin Luchsinger, landtschreiber.

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Artikull wegen pferdten zu Sevelen

Aufzeichnung: LAGL AG III.2415:030; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Fridolin Luchsinger, Land-
schreiber; Papier, 21.0 × 33.5 cm.
Literatur: Schindler 1986, S. 166. 40
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a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Vgl. den Legibrief von Sevelen von 1786 (LAGL AG III.2436:038).

256. Verordnung von Glarus betreffend die Fähren Burgerau, Trübbach und
Bendern mit dem Lehenbrief der Fähre an der Burgerau
1793 Mai 145

1. Die Fähre in der Burgerau muss im ersten Viertel des 18. Jh. oder früher aus dem Bedürfnis ent-
standen sein, die Ernte von Werdenberger Eigengütern auf der anderen Rheinseite nach Werdenberg zu
transportieren: Eine erste Klage gegen einen Fährbetrieb in der Au (Burgerau) findet sich 1731, als sich
die Fährleute von Haag und Bendern beschweren, dass Christian Spitz in der Au ein Schiff unterhal-
te und entgegen den Verordnungen ihrer Lehenurkunde Personen befördere. Tatsächlich verfügen aber10

die Leute in der Au über eine obrigkeitliche Erlaubnis, die ihnen den Transport von Gütern gestattet,
was sich aber bisher auf die Ernte von Gütern auf der anderen Rheinseite beschränkte und nicht für
Handelswaren galt (LAGL AG III.2433:003).
2. Die Fähre in der Burgerau wird wahrscheinlich 1767 erstmals auf 20 Jahre verliehen. Bereits zwei
Jahre später, am 9. November 1769, kommt es zu einem Schiedsspruch des Landvogts von Werdenberg-15

Wartau zwischen den Fährleuten von Bendern und den Fährleuten in der Burgerau:
1. Es darf in der Burgerau kein grösseres Schiff eingesetzt werden als das gegenwärtige Schiff, das

18 Schuhe im Boden und 6 Schuhe in der Breite misst.
2. Die beiden Burgerauer Fährleute dürfen alles transportieren. Der Schiffslohn des Säumers des

Klosters Neu St. Johann kommt jedoch immer den Fährleuten von Bendern zu, ungeachtet, wo dieser20

den Rhein passiert.
3. Diese Übereinkunft soll 18 Jahre dauern oder bis zum Ende des Lehenbriefs, der 1767 auf 20

Jahre verliehen wurde.
4. Die beiden Fährleute in der Burgerau müssen versprechen, die nächsten acht Jahre insgesamt 113

Gulden zu bezahlen. Innerhalb der übrigen 10 Jahre sollen sie die gleiche Gesamtsumme den Fährleuten25

von Bendern jährlich auf Martini ebenfalls in bestimmten Raten bezahlen (LAGL AG III.2433:012).
3. Im November 1790 reichen die Fährleute von Trübbach gegen diejenigen der Burgerau Klage ein,
worauf es am 16. November 1790 zu Verhandlungen kommt. Für die Fähre in Trübbach bedeutet die
Fähre in der Burgerau als Afterlehen (Nebenlehen) der Fähre von Bendern ein grosser Nachteil. Die Fähr-
leute wünschen deshalb die dortige Schifffahrt auf den Transport von Gütern für den Eigenbedarf zwi-30

schen den Herrschaften Werdenberg und Vaduz zu reduzieren (LAGL AG III.2433:009; AG III.2433:010;
AG III.2433:011). Als die Burgerauer nur noch Güter für Werdenberg transportieren, wehren sich jedoch
nicht nur die Werdenberger Handelsleute, sondern auch der Abt von Neu St. Johann sowie die benach-
barte Herrschaft Hohensax-Gams gegen die Einstellung des grossen Schiffes sowie die Einschränkung
der Transportware, da die Fähre in der Burgerau viel sicherer sei als diejenige bei Trübbach (LAGL35

AG III.2433:018; AG III.2433:019).
Am 18. Oktober 1791 erlaubt der Landvogt von Werdenberg-Wartau den weiteren Betrieb der Fähre,

bis ein definitiver Entscheid von Glarus vorliegt (LAGL AG III.2433:021). Auf weitere Beschwerden Sei-
tens der Fähre bei Trübbach, dass die Burgerau weiterhin Waren aus dem Reich und aus Graubünden
mit grossen Schiffen transportiere sowie weiteren Verhandlungen Anfang des Jahres 1793, entscheidet40

der Landvogt, dass die Schifffahrt in der Burgerau beim nächsten Verfall der Fährlehen in den Stand ei-
nes eigenständigen Lehens versetzt werden solle und der Ehrschatz der bisherigen Fähren herabgesetzt
werden müsse (LAGL AG III.2433:025). Als die drei Interessenten im Mai 1793 bei der Neuverleihung
der Fähre bei Trübbach trotz Anpassungen ihre Bewerbung zurückziehen, beschliesst der Landvogt,
das Lehen den Fährleuten von der Burgerau zu übertragen (LAGL AG III.2433:040). Einige Tage später45

stellt Glarus die hier edierte Verordnung auf und verleiht die Fähre an der Burgerau auf 20 Jahre. Die
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Verleihung der Fähre am Trübbach wird am gleichen Tag denselben drei Fährleuten verliehen (StASG
AA 3 A 10-4, S. 1–3). Zu diesem Konflikt vgl. weitere Akten im Dossier LAGL AG III.2433.
4. Zur Fähre zwischen Haag und Bendern vgl. SSRQ SG III/4 123; SSRQ SG III/4 132; SSRQ SG III/4
152; zur Fähre am Schollberg bei Trübbach vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 80; SSRQ SG III/2, Nr. 154b; zu den
Fähren im Rheintal vgl. SSRQ SG III/3, Nr. 21 und Nr. 210; vgl. auch die Verfügung an die Schiffleute der 5

Fähren Haag, Burgerau und Trübbach über das Verhalten bei Truppenansammlungen in Liechtenstein
1796 (StASG AA 3 A 10-6).

Copie der fahr lehen briefen am Trübenbach und in der Burgersauw von annoa

1796 [...]1 / [S. 4]
Abschrift des fahrlehen briefes in der Burgersauwe de datto 14. may anno 1793, 10

wovon der original brief anno 1798 an die verwaltungskammer des cantons
Linth übersandt worden, in deren archive derselbige befindlich ist.

Ich, Johann Heinrich Freytag, deß hochloblichen standes Glarus, der zeit re-
gierender landtvogt der grafschafft Werdenberg und herrschaft Warthauw, ur-
kunde und bekenne offentlich im craft gegenwärtigem brief, daß bey einigen jah- 15

ren hero zwischen denen fahren am Trübenbach und deme zu Bänderen streit
und mißverstand sich ereignet wegen der mittel schiffarth in der Burgersauwe,
welche durch nachsicht bis dahin den lehenzinß nur denen fehren zu Bände-
ren erstattet2 und dabey die Trübbacher schiffarth an ihrem verdienst eben so
viel abbruch erlitten als die zu Bänderen ? [!] Gegen welche einseitige verleh- 20

nung die fehren am Trübenbach eintrag und widerred gethan haben mit dem
vortrag, daß entweders diesere mittel schifarth gänzlich aufgehoben oder aber
dem Trübbacher die entschädigung dafür verschaft werden möchte. In dieser
absicht sind verschidene versuche zu gütlicher vereinbahrung unter allen drey-
en theilen gemacht worden. Weile aber selbige von keinem erfolge gewesen, 25

als haben hierüber, um diseren streitigkeiten für jezt und in zukonft ein ende
zu machen, meine gnädige herren und oberen, landtamman und rath zu Glarus,
kraft hoher landes- und lehenherrlicher befüegsamme, nach erdaurung alles de-
ßen, was von zeit zu zeit, theils von allen drey theilen, theils von unseren lieben
angehörigen der grafschaft Werdenberg bitt und vorstellungsweise an hochdie- 30

selben gekommen ist, den 9./20. merz letstabgewichen, einmüthig erkent und
vestgesezt: ? [!]3

Weile die schiffarth in der Burgersauw zufolge vieljähriger erfahrung in al-
len absichten sicher, guth und nöthig seye, in demme öfters beschehen, das
man am Trübenbach und zu Bänderen wegen Rhein größe und wind nicht hat 35

gefahren werden können, man in der Burgersauwe gefahren und denen reisen-
den leüthen für ihre persohnen und bey sich gehabten waaren und gütter aus
der noth geholfen worden ist, als solle bemeldtes mittelfahr in der Burgersauwe
bmit einem großen und kleinen schiffe hinfüro von beyden anderen fähren am
Trübenbach und zu Bänderen ohnabhängig und auf freyen fuß gesezt, unter 40

hochheitlicher protection genohmen seyn und heißen, jedoch die fehren und
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lehenleüthe deßelbigen dagegen schuldig und pflichtig seyn, bey jedermahli-
ger verlehnung beyder schiffahrten am Trüben bach und zu Bänderen an jedem
orthe die helfte ihres gewohnten lehen und ehrschaz schilligs für die bestimmte
zeit zutragen und dem jedesmalen betrefenden landtvogt czu erstatten. Hiermit
auf solche weise die fehren am Trübenbach und zu Bänderen entschädiget wer-5

den, jedoch mit dem ausdrukenlichen anhang, das im fahl unvorhersehende
umstände, aufstöße und ereignise wider erwarten sich zeigen würden, meine
gnädige herren und oberen zu Glarus die unbeschränkte lehenherrliche dispo-
sitionen und verfüegungen ihnen vorbehalten, zwarn allezeit in dem verstand,
das die darunter leidenden nach billichkeiten wurden betrachtet und entschädi-10

get werden.
Hierauf sind die diesmahligen fehren der Burgersauwer schiffarth mit nam-

men lieutenant Christian Saxer, Christian Schwendener und Hanß Geörg
Schwendener, alle drey in der Burgersauwe wohnhaft, vorgeforderet, und ih-
nen disere verordnung vorgelesen worden, welche sie auch zubefolgen verspro-15

chen und dabey mich in aller unterthänigkeit gebätten haben, das ich ihnen
hierüber solche verordnung nebst ihren fehrpflichten in schrift verfaßet, mit
meinem ambts insigel verwahret, ertheilen und zustellen möchte.

[1] Auf disere, ihre bitte hin ertheile ich hiermit in kraft diesere briefes zufol-
ge habendem auftrag und gewalt im nammen meiner gnädigen herren und obe-20

ren zu Glarus denen obbesagten fehren in der Burgersauwe (jedoch unter dem
feyrlichen vorbehalt obbemeldter, unbeschränkter lehenherrlichen verfüegun-
gen) die rechte und die freyheit / [S. 5] in der Burgersauwe, an dennen orthen,
wo sie und ihre vorfahrende schiffleüthe und fehren schon bey viele der jahren
die schiffarth gehalten haben mit einem genügsammen großen und kleineren25

schiffe, alles dasjenige, was an dieserer fahr freywillig kommen mag, hin und
her über den Rhein zuführen, es mag nammen haben, wie es will, und sollen
sie pflichtig und schuldig seyn zu führen, was an ihr fahr kommen thut, in die-
ser absicht alle zeit an einem morgen bey guter, früher tages zeit am Rhein zu
seyn und am abend zu verharren, daß man noch mit reisenden leüthen woll30

tagszeit über Rhein fahren kan, ungefahrlich. Doch daß jeder schuldig seye, ih-
nen einen zimlichen lohn zuzahlen, wie er bis dahin geübt worden und ihnen
hierüber eine eigene lohnordnung zu gestelt ist, deren gemäß sie sich verhal-
ten sollen, vorbehalten arme leüthe, die nit ein pfennig haben und genug thun
darum, um gottes willen. Deßgleichen unserer gnädigen herren landtvögte, an-35

wäld und ambtsleüthe vergebens und umsonst führen und fürderen ohne klag,
so wohlen auch das gesind ohne lohn.

[2] Fehrners sollen die fehren keine ziginer oder heiden auf unsere seithen
hinüberführen bey verlust des lehens. Und wann aber deren auf unserer seithen
ankomen, sollend sie dann selbige von stund an auf die andere seiten führen40

und das ohne verzug.
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[3] Auch sollen sie jederzeit große und kleine schiffe in ihren kösten wohl auf-
und in ehren erhalten, damit die leüthe, waagen, güther und viehe allezeit sicher
geführt werden können, danne meine gnädigen herren herren und oberen noch
das land allhier weder an holz noch anderm keine kösten zu tragen schuldig
sind. 5

[4] Wann es sich auch begeben solte, daß bey kleinem waßer jemand durch
die fuhrten des Rheins in dieser gegend reithen oder fahren wurde mit waa-
gen oder anderem, sollen dieselben nichts desto weniger denen fehren lohn zu
geben schuldig seyn, wie selbiges in der verordnung4 bestimmt ist.

[5] Und wann die lehenzeit des fahrs zu Bänderen ausgeloffen ist, welche 10

auf Andreastag anno 1807 [30.11.1807] erfolget, so sollen sie oder ihre erben
und nachkommen danzumahlen schuldig seyn, bey derselben verlehnung auf
die 20 folgenden jahre hin die helfte deßelbigen ehrschaz ald lehen schilligs, so
sie gewohnt gewesen zuzahlen, demme zur selbigen zeit regierenden landtvogt
erstatten und die fehren zu Bänderen darum erleichteret werden. Gleichwie der- 15

malen bey der Trübenbacher verlehnung5 für die jezt folgenden zwanzig jahre
auch beschehen ist. Und wann danne auch diesere zeit widerum ausgeloffen, so
sollen sie oder ihre erben und nachkommen zu gleicher zeit widerum schuldig
seyn, das nemliche zuerstatten und zu leisten, wie dermahlen und im anfang des
briefs gemeldt worden, nach welcher erstattung ihnen oder ihren nachkommen- 20

den auf wohl verhalten hin disere schiffahrt widrum verlihen und zugeschriben
werden solle.

[6] Auch sollen sie nicht befügt seyn, dies, ihr fahr ald fahrrecht, jemandem
zu verkauffen, zuverpfänden oder sonsten zuveräußeren, es seye danne, daß
einer ald der andere unter ihnen ald ihre erben es nothdurft halber thun müß- 25

ten, so solle es ihnen in solchem fahl zugelaßen seyn, jedoch das sie zuerst
solches dem jederweiligen landtvogt eröfnen und anbieten sollen und danne
zweitens an seine mitgenoßen, die antheil am fahr haben, und wann danne die-
sere selbiges nicht annehmen wolten, so mögen sie es hernach einem anderen
grafschaftsmann in Werdenberg anbieten, weiters aber nicht. / [S. 6] 30

[7] Auch sollen sie ohne wüßen und einwilligung eines jederweiligen landt-
vogts keine andern mittgenoßen annehmen, was danne aber mit solcher bewilli-
gung geschiehet, so wohl im verkauffen, veräußeren oder mitgesellen anzuneh-
men, solle dannzumahlen auf befehl des landtvogts durch den jedermahligen
landschreiber und niemand anderst eingeschriben werden. 35

Auf welches hin die benannten fehren einen gelehrten eid zu gott geschwo-
ren, demme bestermöglichkeit nachzukommen, getreülich und ungefahrlichen.

Wann aber der eine ald der andere in obbeschribenen stukhen sich verse-
hen und verfählen wurde, so ist sein antheil fahrrecht verwirkt und verfallen
und mag solches widrum verlihen werden. So die fehren aber dieserm getreü- 40

lich nachkommen und sich demme gemäß betragen, so wollen meine gnädige
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herren und oberen sie und ihre nachkommen bey dieserm fahr und fahrrecht
gnädiglich handhaben, schüzen und schirmen.

Deßen zu wahrer sicherheit und vestem urkund hat zu anfangs hochehren
bemeldter herr landtvogt im nammen seiner gnädigen herren von Glarus und
ihren nachkommenden unter nochmahliger bestätigung deß im anfang gemach-5

ten feyrlichen vorbehalts und an der lehenschaft und ferneren recht und ge-
rechtigkeit, auch ihnen und ihme und seinen erben und nachkommenden in all-
weeg ohne schaden, sein anerbohren ambts insigil offentlich auf diesen brief
gedrukt, der geben ist auf dem schloß Werdenberg, samstags, den 14ten may,
nach der gnadenreichen gebuhrt und menschwerdung unsers lieben herrn und10

heilands, Jeßu Christi, gezelt eintausend sibenhundert und darnach im drey
und neünzigsten jahr 1793.

(Signe) Fridolin Luchsinger, landtschreiber.
Dem original gleichlautend abgeschriben worden von Fridolin Luchsinger,

altlandt- und distrikt gerichtsschreiber zu Werdenberg. [...]615

[Registraturvermerk auf dem Umschlag oben:] 1793, No 4

Abschrift: (1805 Juli 23) StASG AA 3 A 10-4, S. 4–6; Heft (4 Doppelblätter) mit Umschlag; Fridolin
Luchsinger, alt Land- und Distriktgerichtsschreiber von Werdenberg; Papier, 24.0 × 38.0 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: 1787 –.
b Streichung mit Textverlust (4 Wörter).20
c Streichung: z.
1 S. 1–3: Lehenurkunde der Fähre am Trübbach vom 14. Mai 1793.
2 Vgl. dazu Kommentare 1 und 2.
3 Der Schreiber kennzeichnet die einzelnen Abschnitte häufig mit einem ?. Diese werden im Folgenden

der Lesbarkeit halber nicht wiedergegeben.25
4 Vgl. SSRQ SG III/4 188.
5 Die Fähre am Trübbach wird gleichentags an dieselben drei Lehennehmer verliehen (StASG AA 3

A 10-4, S. 1–3).
6 S. 7–8 folgt die Lehenurkunde der Fähre von Bendern vom 30. November 1787 sowie S. 9–10 fünf

Bescheinigungen zur Verleihung der Fähre von Bendern zwischen 1789 und 1805.30

257. Ordnung zum Handel mit Getreide (Fruchtverordnung)
1795 Januar 28

Nach der Handelssperre im Römischen Reich deutscher Nation verkaufen die Getreidehändler in Wer-
denberg das Getreide trotz Knappheit nicht an die eigenen Bewohnerinnen und Bewohner, weshalb
der Landvogt die Vorgesetzten des Landes sowie die Getreidehändler versammelt, die gemeinsam im35

Januar 1795 die vorliegende Ordnung erstellen, um die Getreideversorgung zu gewährleisten. Darauf er-
lassen die Vorgesetzten von Grabs im März ein Gutachten über eine Neuorganisation des Handels nach
den einzelnen Dorfdritteln. Da jedoch nur die bisherigen Händler «als alte Kunden» aus Lindau Getreide
beziehen können, wird entschieden, den Getreidehandel weiterhin den bestehenden Getreidehändlern
unter gewissen Einschränkungen zu überlassen (LAGL AG III.2467:013). Darauf erheben einige Korn-40

händler Einspruch und fordern, dass jedes Dorfdrittel jemanden zum Einkauf von Getreide verordnen
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solle. Während das Dorfdrittel Grabs bei den bisherigen Kornhändlern bleibt, verordnen das Bergdrittel
und das Drittel Studen je einen neuen Kornhändler. Alle Drittel bekommen ein Empfehlungsschreiben für
Lindau und Feldkirch. In Feldkirch werden den Händlern des Dorfdrittels vier, denjenigen der beiden an-
deren Dritteln fünf Säcke zugesprochen, während sie in Lindau leer ausgehen (LAGL AG III.2467:011).
Da weiterhin nur ehemalige Kornhändler in Lindau Getreide einkaufen und dieses allgemein zu günsti- 5

geren Preisen beziehen können, will man gemäss Gutachten der Gemeinde Grabs vom März die alten
Händler behalten (LAGL AG III.2467:014; AG III.2467:015), worauf die alten Kornhändler im Juli 1795
wieder eingesetzt werden (LAGL AG III.2467:016).

Zum Handel mit Getreide und zum Kornhaus in der Landvogtei Werdenberg vgl. auch
SSRQ SG III/4 200; SSRQ SG III/4 228; das Dossier LAGL AG III.2467; OGA Gams Nr. 126; Literatur: 10

Schindler 1986, S. 198–203; Winteler 1923, S. 148–150.

Copia der frucht verordnung, die sontags, den 28. jenner 17951 in allen kirchen
der grafschaft Werdenberg publizirt worden
Wan seit etwas weniger zeit an hoher behörde klagend angebracht worden, als
wann während der in dem Römischen reich verordneten fruchtsperrzeit die hier 15

ländischen frucht und kernen händlern die für hiesliges land auf oberkeitliche
attestat hin erkaufende kernenfrüchte denen hiesligen landteseinwohneren zu
ihrer nothurft nicht anwerden laßen, sondern widrum an andere verkauffen, als
hat unser hochgeachte und gnädige herr landtvogt auf solche klagen hin sich
pflichtig gehalten, die samtlichen landes vorgesezten zusammen zu berufen und 20

gemeinschaftlich mit ihnen alle kernen und fruchthändlern vorzuforderen, die
eingegangene klagen ihnen vor zu halten und ihre verantwortung darüber an-
zuhören, um danne nach befindender dingen für die zukonft solche verordnung
der kernenfrüchten halber zu treffen, die am besten für hiesliges land zu sein er-
achtet werden könen. Welches so danne letstern freitag beschehen und hernach 25

folgendes abgeschloßen und für gut erkent worden:
[1] Daß nemlich ferners hin die fruchthändler, die wochentlich zu Feldkirch

und anderen ohrten aus dem Römischen reich erhaltende früchte ankaufen sol-
len und mögen und zwarn in der gemeind Grabs kilchmeier Niklaus Eggenber-
ger, Andreas Gräsli und Leonhardt Hilte, alle im dorf Grabs, Christen Eggen- 30

berger in Studen, feürhauptmann Peter Ganthenbein und sekelmeister Andres
Tischhauser am Hugenbühl, in der gemeindt Buchs steürvogt Hanß Zokh und
in der gemeind Sevelen der Niklaus Tischhauser, müller zu Gladt. Diesere früch-
te sollen sie wochentlich in das land lieferen und jedem müller, bekh und al-
len hiesligen landtsaeinwohneren, was sie zu ihrem eigenen hausgebrauch wo- 35

chentlich bedörfen, das nöthige gegen baargelt oder wie sie über einskommen,
verabfolgen laßen. Und wann von dieser fruchte denen kernhändleren etwas
über bleiben solte, sollen sie solche nicht befügt sein, anderst wohin zu verkau-
fen, bis das quantumm von der folgenden wochen hier im land sein wird und
erst als danne sollen sie jedes mahlen für die überbleibende frucht die oberkeit- 40

liche begünstigung zum anderwerts verkaufen ausbitten.
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[2] Denen mülleren, bekhen und allen anderen landteseinwohneren wirdt bei
höchster straf und ungnad verbotten, keine kernen und wäitzen, früchte und
dergleichen mehl außert landts zu verkauffen, zu vertauschen oder auf andere
weise an aus wärtige / [fol. 1v] landteseinwohnere, es mag sein, wohin es will,
zu veraußeren, sondern einig und alleine zum eigenen inländischen gebrauche5

zu widmen. In welcher absicht jeder müller, bekh und andere landteseinwohner
sich bei dem einten oder andern von denen bemeldten verordneten fruchtliefe-
ranten, um sein benöthigtes wochen für wochen anzukaufen, zu melden hat,
welche danne pflichtig sein sollen, nach maaßgaab jedem die frucht kraft dem
großen landtsmandat2 über den ankauf und aller habenden billichen kösten ab-10

zugeben. Welches also denen fruchthändleren als jedem landteseinwohner zum
verhalt bekant gemacht und die übertrettere deßelben mit höchster strafe belegt
werden, so zu gehorsammem verhalt dienet.

Fridolin Luchsinger, landtschreiber.

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] La A15

Abschrift: (1. Viertel 19. Jh.) LAGL AG III.2467:012; (Doppelblatt, 2 Seiten beschrieben); Fridolin
Luchsinger, Landschreiber; Papier, 24.0 × 39.5 cm.

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
1 Nach dem neuen Kalender wäre der 28. Januar 1795 kein Sonntag.
2 Vgl. SSRQ SG III/4 217.20

258. Glarus entlässt Werdenberg in die Freiheit
1798 März 11

1. Am 31. Januar und 1. Februar 1798 werden in den Werdenberger Gemeinden mit Bewilligung des
Landvogts Versammlungen abgehalten, in denen beschlossen wird, in jeder Gemeinde Ausschüsse zu
wählen, die ein Bittschreiben an Glarus überbringen sollen mit dem Wunsch, in die Freiheit und Un-25

abhängigkeit entlassen zu werden. Weiter wird entschieden, dass niemand etwas gegen die Obrigkeit,
gegen Amtleute oder Glarner Hintersassen unternehmen solle; vielmehr wolle man weiterhin treu und
gehorsam bleiben (LAGL AG III.2421:101). Trotzdem berichtet der Landvogt von zunehmenden Unru-
hen (LAGL AG III.2421:102; AG III.2421:105). Am 4. Februar 1798 wird das erste Bittschreiben an Gla-
rus gesandt (dieses erscheint sowohl im zeitgenössischen Druck, als auch bei der Edition von Senn30

unter dem Datum vom 11. Februar [StASG HA R.1-0-6.2, S. 1–4; Senn, Chronik, S. 308–311]. Reich
geht davon aus, dass es sich bei Senn um einen Druckfehler handeln muss und es sich um das erste
Bittschreiben vom 4. Februar handelt [Reich 1998, S. 43, Anm. 23]. Der Irrtum bei Senn besteht bereits
im zeitgenössischen Druck, der ihm wohl als Vorlage diente. Da das zweite Bittschreiben als Antwort
von Glarus auf das erste Bittschreiben erfolgt, muss das Datum im zeitgenössischen Druck falsch sein35

[Druck: StASG HA R.1-0-6.2, S. 1–4; ediert bei Reich 1998, S. 42–43 sowie Senn, Chronik, S. 308–311]).
Am 11. Februar 1798 wird auf die Reaktion von Glarus, das nach dem ersten Bittschreiben von

den Werdenbergern eine klarere Formulierung ihrer Wünsche fordert, eine weitere Bittschrift an Gla-
rus eingereicht (StASG HA R.1-0-6.2, S. 5–9, gedruckt bei Reich 1998, S. 43–45 sowie Senn, Chronik,
S. 311–315). Am 16. Februar äussern die Werdenberger in einem Schreiben an Glarus mit deutlichen40

Worten ihre Enttäuschung über die halbherzigen Zusagen seitens Glarus betreffend die Entlassung in
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die Unabhängigkeit. Sie stossen sich an der Glarner Forderung, zuerst wegen der obrigkeitlichen Güter
in weitere Verhandlungen treten zu wollen (StASG HA R.1-0-6.2, S. 11, 13–14; LAGL AG III.2421:106).

Am 11. März 1798 erhalten die Werdenberger von Glarus ihre Freiheit unter dem Vorbehalt,
dass Glarus über ihre obrigkeitlichen Güter weiter bestimmt (vgl. das Landsgemeindeprotokoll
LAGL AAA 1/87 S. 428 sowie den Eintrag im Ratsprotokoll vom 8. März 1798 [LAGL AAA 1/82]). Am 5

22. März 1798 erhält der Landvogt von Glarus den Auftrag, die Untertanen aus dem Eid zu entlas-
sen (LAGL AAA 1/82) und Zahlungsrückstände von Fällen, Fasnachtshennen u. a. einzuziehen. Am
11. April wird der Landvogt durch Glarus entlassen und der Rat beschliesst, zwei Gesandte zur Rege-
lung des Übergangs nach Werdenberg zu senden (LAGL AAA 1/82). Zu den geschichtlichen Ereignis-
sen vgl. ausführlich Berger/Niederer 1897, S. 49–55 [vornehmlich nach Senn, Chronik]; Beusch 1918, 10

S. 108–111; Gabathuler 1981; Reich 1998, S. 36–52; Schindler 1986, S. 326–333 sowie die Dokumente
im Dossier LAGL AG III.2421. Dass der Landvogt wirklich Hals über Kopf aus Werdenberg geflüchtet
ist, worauf Glarus seine Untertanen in die Freiheit entlässt, wie dies in der Literatur nach zeitgenössi-
schen Berichten gern dargestellt wird, kann anhand der Ratsprotokolle nicht belegt werden. Landvogt
Freitag bleibt zumindest bis Mitte April in Werdenberg). 15

2. Zur Entlassung der Bewohnerschaft von Hohensax-Gams in die Freiheit vgl. SSRQ SG III/4 259; zu
Sax-Forstegg vgl. Einleitung, Kapitel 2.12.

Copia
Wir, landammann und rath und sämmtliche gemeinea landleüte des standes

Glarus, urkunden hiemit, 20

daß wir unsere lieb und getreüe angehörige der grafschaft Werdenberg auf
ihr schriftlich gemachtes ansuchen für ein freyes und unabhängiges volk er-
klären und anerkennen und demselben auf alle zeit hin überlaßen, eine selbst
beständige regierung aus ihrem eigenen volk zu wählen.

Hingegen wir all in besagter grafschaft Werdenberg liegendes, so unserm 25

stand gehört und gekauft hat, so lange behalten und durch einen eigenen ver-
walter besorgen laßen, bis es dem hohen gewalt gefallt, selbiges zusammenhaft
oder stükweise zu verkaufen, mit fernern hinzuthun, daß sie als Schweizer treü
bleiben und in allen auszügen nach mehrzahl ihrer mannschaft zur sicherheit
der ganzen Eidgenoßenschaft sich bestmöglichst vertheidigen werden. 30

Urkundlich deßen haben wir obiges mit unserm standes innsigill verwahrt
und von unserm beeidigten landtschreiber ausfertigen laßen, den 11.ten merz/
28.ten febr 1798.

Sig. Joh Balthaser Lüziger, landschreiber. [Locus sigilli]

[Registraturvermerk oberhalb des Textes:] b
35

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 19. Jh.:] 1798, Feb. 28/11, Glarus erklärt Wer-
denberg frei

[Registraturvermerk auf der Rückseite:] Urk A 1 R 1 Nro c

Abschrift: (19. Jh.) StASG HA R.1-0-3d; (Doppelblatt); Johann Balthasar Lutziger, Landschreiber; Pa-
pier, 21.0 × 33.0 cm. 40

a Hinzufügung oberhalb der Zeile.
b Streichung: No 8.
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c Streichung: 17c 3d.

259. Schwyz entlässt Gams in die Freiheit
1798 März 24

1. Die vorliegende Erklärung von Schwyz zur Unabhängigkeit von Hohensax-Gams ist flüchtig ge-
schrieben, schwer lesbar und enthält viele Streichungen, weshalb es sich um einen Entwurf handeln5

muss. Eine gesiegelte Originalurkunde ist nicht auffindbar.
2. Über die geschichtlichen Ereignisse in der Herrschaft Hohensax-Gams während des Übergangs zur
Helvetischen Republik ist wenig bekannt. Die Darstellungen in der Literatur (Kessler 1985, S. 56–59;
Reich 1998, S. 46–47) beruhen weitgehend auf den Ausführungen von Senn, Chronik, S. 331, die ohne
Quellenangaben und grösstenteils von zeitgenössischen Erzählungen stammen. Gams hat sich jedoch10

den Freiheitsbewegungen in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht angeschlossen: Am 7. März 1798
versichert Gams in einem Schreiben dem Stand Schwyz, dass sie keinen Freiheitsbaum aufgerichtet
hätten, dass es weit entfernet seye von unß, dies unordentliche beyspille nachzuahmen, die wir
ihrer stifftung und ursprungs wegen für verabscheuchungswürdig ansehen und einem getreüen
volck, daß seiner rechtmäßigen obrigkeit ganz ergeben, vollkommen widerspreche. Vielmehr hätten15

sie sich den Aufforderungen ihrer Nachbarn, solche Bäume aufzurichten, widersetzt und hätten sogar
Wachen aufgestellt, damit ihnen niemand Freiheitsbäume aufzwingen könne. An der heutigen Lands-
gemeinde hätten sie zudem beschlossen, ihren Vertrag von 1497 (SSRQ SG III/4 94; im Schreiben ver-
sehentlich 1479) mit den beiden Orten Schwyz und Glarus erhalten und schützen zu wollen (StASZ
HA.IV.470.003, Nr. 64. Auch der Landvogt von Sax-Forstegg, der am 6. Februar über Unruhen in den20

Nachbargebieten berichtet, erwähnt nur Werdenberg, das Rheintal und das Toggenburg, nicht aber
Hohensax-Gams [StAZH A 93.3, Nr. 158]).

Am 10. März 1798 wird an einer ausserordentlichen Landsgemeinde in Schwyz beschlossen, dass
alle Angehörigen der Landschaften, die noch nicht ausdrücklich in die Freiheit entlassen worden seien,
von heute an für frei erklärt sein sollen (StASZ HA.III.285, S. 500 [Pdf, S. 176]; Druck: Wiget 1997, S. 46).25

Doch erst als laut Inhalt des vorliegenden Entwurfs am 21. März 1798 die beiden Gamser Abgeordneten
Säckelmeister Johann Hardegger und Michael Hardegger versichern, dass die jährlichen Zinsen bis zur
Ablösung bezahlt würden, entlässt Schwyz auch die Gamser in die Freiheit. Glarus hatte Gams bereits
am 11. März 1798 für frei und unabhängig erklärt mit der Bedingung, dass sie Schwyz und Glarus die
gült brief wie bis anhin verzinset oder das capital bezalt hat (LAGL AAA 1/87 S. 429).30

Am 12. Mai 1798 erscheinen Anton Lenherr und Michael Hardegger als Abgeordnete der Gemeinde
Gams vor General von Schauenburg und zeigen an, dass sie die Helvetische Konstitution einstimmig
angenommen haben. Dieser rät ihnen, die Annahme dem Direktor der Helvetischen Republik in Aarau
anzuzeigen (OGA Gams Nr. 212). Nach Senn verlangen Schwyz und Glarus 1804 den 1497 vorgeschos-
senen Kaufbetrag von 4920 Gulden (laut Zinsbrief von 1497 sind es allerdings 4000 Gulden, siehe SSRQ35

SG III/4 93, Kommentar 2), für den Gams jährlich über Jahrhunderte 200 Gulden Zins bezahlt hat, zu-
rück. Während Schwyz ihr Kapital von 1750 Gulden der Pfarrkirche Gams übergibt, behält Glarus seine
gesamte Einlage (Senn, Chronik, S. 103; Kessler 1985, S. 39–42).

Die Gamser erhalten zwar im Vergleich zu ihren Nachbarn erst spät ihre Unabhängigkeit; der Über-
gang erfolgt jedoch ohne grössere Unruhen. Naheliegend ist dabei die Vermutung von Kessler, die40

Zurückhaltung der Gamser in Sachen Unabhängigkeit mit der Tatsache in Verbindung zu bringen,
dass die Gamser seit dem 15. Jh. mehr Freiheiten besassen als die umliegenden Herrschaftsgebiete
(SSRQ SG III/4 59; SSRQ SG III/4 94; Kessler 1985, S. 56–59).
3. Die gemeine Landvogtei Gaster, der Hohensax-Gams verwaltungstechnisch angegliedert ist, wird
bereits am 6. März 1798 durch Schwyz aus dem Untertanenverhältnis entlassen (Druck: SSRQ SG45

III/1, Nr. 146a; EA, Bd. 8, S. 674), gefolgt von Glarus am 11. März 1798 (Druck: SSRQ GL/1.1, Nr. 192F;
SSRQ SG III/1, Nr. 146b). Hohensax-Gams wird darin nicht erwähnt.
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Wir, landamman und gesessner landrath zu Schweiz, urkunden für unser ort
anmit, daß wir zufolg der lesten mayen landsgemeindea und die unter 8ten märz
von einem dreybfachen landrath in krafft einer landsgemeind bereits schon aus-
gefälten erkantniß, diec der landvogtey Gasterd anhängig gewesene gemeind
Gambse von nun an je und zu allenzeiten als frey und ohnabhängig erklären 5

undf erkennen, jedoch mit dem deütlichen vorbehalt, daß in gemelter gemeind
ihre alte catholische relligion beybehalten, daß privat und staats eigenthum
gesichert und, lautg der zusagen von denen unterm 21.ten diß mit vollmacht
abgeordneten hh sekelmeister Johann Hardegger und Michel Hardegger, von
dem zinßbrief biß zu deßen auslosung der alljährliche zinß wie bishero entrich- 10

tet und bezalt, auch im fall eines auszugs kein theil dem andren mit kösten
beladen und inskünftig wir wechselseittig einanderh weder mit neuen zollen
noch weggeldern beschwehren und so auch ermelter gemeind / [fol. 1v] die aus
ih[...]tendei zinsbriefen zu lasen gestatten seyn solle.

In urkund, wessen wir disere befreyung mit unser stands sekret insigill ver- 15

wahret haben ausfertigen laßen, geben, den 24. märz 1798.
[Locus sigilli] JAV, landschreiber, manu propria

Entwurf: StASZ HA.IV. 470.004, Nr. 115; (Einzelblatt); J A V, Landschreiber; Papier, 20.5 × 33.0 cm.

a Streichung: erkantnuss.
b Korrigiert aus: drey drey. 20
c Streichung: zu.
d Streichung: zugehö.
e Streichung: so.
f Streichung: erklären.
g Streichung mit Textverlust (2 Wörter). 25
h Streichung: mit.
i Unsichere Lesung.
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